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Inhalt: 
In diesem Film, der in einem fiktiven „volksdemokratischen“ Land Europas1 spielte, ging es 
um den „Versuch der Amerikaner, mit dem Marshall-Plan das demokratische Lager zu spalten 
und [das Land] von der Sowjetunion loszureißen. Negative Helden sind der amerikanische 
Botschafter, Vertreter des Klerus und Mitglieder reaktionärer politischer Parteien. Alle 
Aktivitäten Washingtons enden mit einer Niederlage, Anschläge auf die Führer 
demokratischer Gruppierungen misslingen, und das Volk triumphiert. Die Leinwand wird von 
zahlreichen Hauptpersonen bevölkert, die auf Tribünen erscheinen und bei Meetings und 
Versammlungen auftreten. Es sind keine lebendigen Menschen, sondern Symbole, die 
gesellschaftliche Klassen, Berufsgruppen oder politische Parteien repräsentieren. [...] Der 
Film endete mit einem Lebensmitteltransport aus der Sowjetunion, um die ökonomischen 
Schwierigkeiten in dem Land, das sich die Szenaristen ausgedacht hatten, zu meistern.“2 
 
Aktenbefund: 
BArch NY 4182 (Nachlass Walter Ulbricht) 
 
Bemerkungen: 
Von 1948 bis 1953 wurde in den sowjetischen Studios eine Reihe von Filmen gedreht, die – 
der Kalte Krieg war auf seinem Höhepunkt – zum Kampf gegen den „friedensbedrohenden 
anglo-amerikanischen Imperialismus“ aufrufen sollten. Dazu gehörte der 1950 entstandene 
Film „Verschwörung der Verdammten“. Von der sowjetischen Kritik wurde er hoch 
eingeschätzt, er wurde auf dem Filmfestival in Karlovy Vary preisgekrönt und erhielt 1951 
den Stalinpreis 2. Klasse. Er war aber, obwohl es sich um einen Farbfilm handelte, was zu 
jener Zeit noch die Ausnahme war, kein Publikumserfolg: „Die verwickelte politische Intrige, 
losgelöst von jedem konkreten Hintergrund, vermochte nicht, den Zuschauer zu interessieren, 
geschweige denn ihn zum Kampf gegen den Imperialismus zu mobilisieren.“3 
Für den Verleih von Spielfilmen aus der UdSSR in der DDR war 1950 die sowjetische Firma 
„Sovexportfilm“ zuständig. Zu diesem Zeitpunkt war die Zulassungsprozedur für 
ausländische Filme noch nicht eindeutig geregelt.4 Da „Verschwörung der Verdammten“ 
zudem durch die hervorgehobene negative Darstellung von Kirchenvertretern von einer 
gewissen politischen Brisanz war, führte der Direktor von „Sovexportfilm“, Kriwzun, ihn 

                                                
1 Es gab Anklänge an verschiedene tatsächliche Ereignisse in Polen, der Tschechoslowakei, Rumänien und 
Ungarn. 
2 Jerzy Toeplitz: Geschichte des Films, Band 5: 1945-1953; Berlin 1991. S. 274 f. 
3 Ebenda. 
4 Vor 1950 kamen ausschließlich sowjetische und DEFA-Produktionen und von der Besatzungsmacht 
zugelassene vor 1945 gedrehte deutsche Filme zum Einsatz. Die erste Zulassungsverordnung wurde 1952 
erlassen. 
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dem Ersten Sekretär des ZK der SED, Walter Ulbricht, vor. Am 15. November 1950 
übermittelte Ulbricht brieflich seine Einschätzung des Films (Dokument 1), in der einige 
Gesichtspunkte auftauchen, die auch in späteren Diskussionen um Darstellungen von Kirchen 
und Christen im Film eine Rolle spielen sollten. 
Grundsätzlich fand er den Film „gut“, hatte also gegen die Thematik keinen prinzipiellen 
Einwand, erklärte aber: „Die Aufführung in Deutschland kann in diesem Jahr jedoch noch 
nicht erfolgen.“ Dem lagen offenbar taktisch-politische Gründe zu Grunde, denn er verlangte 
auch eine Titeländerung – wobei er den Originaltitel irrtümlich mit „Verschwörung der 
Verbannten“ wiedergab5: „Würde man den Film mit dem jetzigen [Titel] nehmen, so würde 
das der Aufforderung gleichkommen, diese in der Tschechoslowakei durchgeführte Politik6 
mechanisch auf die Deutsche Demokratische Republik zu übertragen.“ Des weiteren 
kritisierte er, im Film fehle „eine Differenzierung zwischen den Kirchenfürsten und den 
christlichen Werktätigen“. Mit dem Vorschlag, eine Szene mit einem Motorrad fahrenden 
Kapuziner zu entfernen, sollte ein allzu plumper, möglicherweise bei Zuschauern Anstoß 
erregender Effekt eliminiert werden. 
Statt den Einsatz des Films, wie von Walter Ulbricht vorgeschlagen, aufzuschieben, 
verzichtete „Sovexportfilm“ ganz darauf. „Verschwörung der Verdammten“ wurde in der 
DDR nicht gezeigt. 
 
 
Dokument 1 
Brief von Walter Ulbricht an den Direktor von „Sovexportfilm“, Kriwzun, v. 15. November 
1950. Durchschlag 
BArch NY 4182/931, p. 154 (Nachlaß Walter Ulbricht) 
 
Betrifft: Film „Verschwörung der Verbannten“  
 
Dieser Film ist gut. Die Aufführung in Deutschland kann in diesem Jahr jedoch noch nicht 
erfolgen. In der Deutschen Demokratischen Republik müßte dieser Film einen Titel als 
historischer Film erhalten, möglichst unter Angabe des Landes, in dem diese Ereignisse 
stattgefunden haben. Würde man den Film mit dem jetzigen nehmen, so würde das der 
Aufforderung gleichkommen, diese in der Tschechoslowakei durchgeführte Politik 
mechanisch auf die Deutsche Demokratische Republik zu übertragen. 
Was den Film betrifft, so fehlt darin eine Differenzierung zwischen den Kirchenfürsten und 
den christlichen Werktätigen. Die Stelle, wo der Kapuziner mit dem Motorrad kommt, müßte 
man entfernen. Im Text müßte von vornherein klargestellt werden, daß die Frau Minister für 
Ernährung die Führerin der Nationalpartei ist. 
Bei der Ankunft des Zuges mit amerikanischen Waffen scheint es mir zweckmäßig, einige 
Stellen zu kürzen, die einen komödienhaften Eindruck erwecken können. 
W. Ulbricht 

                                                
5 Höchst wahrscheinlich ein Hörfehler. Der Film ist, wie in solchen Fällen allgemein üblich, vermutlich in 
Originalfassung mit eingelesenem deutschem Text vorgeführt worden. 
6 In der Tschechoslowakei wurde im Oktober 1949 ein Religionsgesetz erlassen, nach dem u. a. Geistliche als 
Voraussetzung für die Ausübung ihres Amtes ein Treuegelöbnis ablegen und „staatlich zuverlässig“ sein 
mußten. Sie wurden dann wie staatliche Angestellte besoldet; ihre Zulassung konnte jederzeit wieder entzogen 
werden. Im April 1950 wurden alle katholischen Orden aufgelöst und die Klöster geschlossen. Nicht zugelassene 
Geistliche und die Ordensmitglieder wurden in die Produktion geschickt, nicht wenige kamen ins Gefängnis. 
Dies führte u. a. zur Entstehung der „Untergrundkirche“. 


