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Ecni S^tefenftai^l

^(nter Den HuUflen Dejs i^ett^gpartettag^jfflms

Süddeuiscne Held & Francke
Bauaktiengesellschaft

(ßeöm öif'iicraiiögafaM)! cjnr^d^ri^

bcficl)mrettEii^T)ErJlt6J3.^jp,to
ÖerÖorjtt^enbctlccportciiimflidjm
^rufiin00tommifiicm5iim'0d)u^rt'

iHunc^en, 25. Ifaniiar 1935

SiiudeüLoCriö risid & f-rancke
Bauaktiengesellschaft

Jämter öen liuliHcn

üon Heni 3^iefenÖa^l

Ber jfilm „l^numpl^

NeutraIbcrlag

Wilkn^'' hjurbc im 9[uftrag

dfran^ Cljcr^arljf«,

jfüljter^ gcfc^affen

jHunciicn

Sllc 3REci)tc Viorbebaltcn
«JEopyngftt t935 bp jfr5. <<2ftcr |®adbf. ©.m.b.l^., ^itundbcn
Pfintcd in Gcrmany

JBruch: ittuncbnec Jäurbgcmctbebaus

iHüUcr »V sobn v!5.m.b.|[.)., ^HunAeti

SüudeuLochü rieid & rrancke
Bauaktiengesellschaft

Znm 6cUit
3$ebor öer BScticljt in Won imb M\h öcn %tkt tiurci)
Tertien eine^ in öiefer 9in nocl^ niemals fo örof^^ugig cn
moöiidjten öeutfciien Jfilm^^ geleitet, fei öem jfüljrer ®anlt
getagt. J^ael) feinem ^unfcl^ iß: öa^ 9^erß in Angriff ge^
nommen imö ßeenbet looröen.
Zu öanßen ßaße iclj aucl) Br. oBoeßßelO, öer bie Burclj^
fußrung ber jfilmarbeiten in ieber ?^eife unterftin^te.
5n J^iirnüerg ßalf im^ über biele ^eljtuierigbeiten jfranben^
fiißrer ^treicßer. ISefonber^ gefbrbert Ujurbe bie bbllig neu^
tirtige 9luonut^img aller tecbnifcljen iWittel für ben jfilm
bureb ba^ €ntgegenbommen ber §:tabt l^urnberg. 9llle bon
unb benötigten Ibilfbmittel, bib 5U ben ^trabenbabnlnagen
imb jfeuerleitern, tuurben unb burelj O^berburgermeifter
3Ciebel ^ur "Verfügung geftellt.
Villen meinen jHitarbeitern mbcßte icb bureb biefeb 33ucb
meinen Banb tagen. Bie ^Irbeit b^tt bon ihnen Ungebjobn^
licljeb berlangt — (ie haben ^ngebjobnlicbeb geleifi:et.

Heni l^iEfenöat)!
3Serlin, im Be^ember 1934.

siBefamtleitungunb {tünftlcrifd^e oBcftaitiing

3Len(
Jfotograftfclic Leitung:
9lllgeier

i^ompoütion:
Rethen ^inbt

(E^cc^nifc|)c Ecitung:
kalter Craut

2ffiltnucn:
Cr na ^etcr0,Cu55t unD Ctto 3lantfcl)ner, ^altrr^äragcr
fTolontär ^olfgang Bruntng
2ufna^mdctter: Ürtfjur ^iehetnifd)
Sn öet Hanicta:

Sffiftenten:

Sn öet Hameta:

affiftenten:

^epp aUgeier
Barl ^ttenberger
ferner Bohne
kalter jFrentj
l^anö Cottfcbalb
ferner IbanDbaufen
J^erbert Bebelmann
iälbert Bling
Jfran5 Boeb

^epp Heftetet, moffgang |L}att

i^erbert Butfebbad)
^aul fieberen?
BitbarD i^icbel
l^alter Biml
Arthur b. §>cbtoertfeger
Barl 'Fass;
Jfran^ ^eibmapr
B>iegfrieD B^einmann
Barl kellert

«©tto 3(^get

^etet Hallet
Hute ^dbul5
'ßugen «©sftat JSetnbatö
Hidbatb HanMet
jsüfjnng
Hidbatb JSSbm
42ticb ^toU
■^fofef Hodb

Suguft 3Sti?'
Hanp! mitttnann
molfgang jUifUet
Hfin3 Einbe
•Ctict) Hufblet
milbetm ^tbmiöt
•Ctnft Hunftmann
<2«* «JBtobniann

^rbdtögcmemfc^aft ^bcn ^olDain fvitj BSrtinfdb» llanö ^oack
Dtc ^odjcnfcbaurn

^fa

jfojc

^aramount

arbeiteten unter Der Leitung Deö 3Xeicböparteitagfilmö und ftellten ibr gefamteö iHate^
rial 5ur Verfügung»

30ie Cnttourfe für Die arebitebtonifebe ^uögeftaltung Deö J^eicböparteitages; febuf^rebi^
teht iaibert ^peer unD führte fie ^ufammen mit Dem fboebbauamt Der ^taDt
Nürnberg Durch.
s

Ute Gleitung Der tETonaufnabmen — ^onf^ftem ®^obiö?2llangfilm — lag tu Den ?bänDen
Don Conmetfter ^tegfrteD

Dem Crnft ^cbüi^ ^ur ^ette ftanD»

aiö tlTonaffiftenten toaren ?b»28uUerTabn,||.Uegner, m.Urefcöö, C.€ifenbad)»?|«?|6mcha,

<3.3S,ubns;»

€. liropf, fl» Hooö, f ♦ 3^icbter,

W. S^oßbopf tätig.

^onfcbnittmcifter Bruno Ibartbotcb.
Ute ^efamtemricbtung Der Beleucbtungöanlagen führte BernbarD Uelfcbaft tun. —
Hoerttng S, iHatbtefen

— Durd), tn &fammenarbett mtt BernbarD Uelftbaft

fen., :feltr Ho^tolek, ?banö Hubtfcb, <0tto^tbroeDer unD B. BuDe,
part, €. CrDmann, W* JfrteD, B.

Com^

<»5robtöalD, >3. iltloert, H. Blemert, B. BaDtbe» Jf.

Bembe, Jf. Bufdb, B. ^cbfctber, W* ^tangenberg.
Ute Jflusaufnabmen tourDen auf Dem SLuftfcbtff T/PN 30 (Bapitän Bolf ?|anaftb)
gemacht unD aus; einer Blemm^iHafcbtne (^ilot ^nton BteDiger, Bamera BUng).
jFür Die (©rganifation Der Jfilmborberettungen tn i^ürnberg ftellten ficb 5ur 'STerfügung:
Begierungörat (Öutterer» ^taDtrat Uürr, ^gö. Zöllner unD BäfelsoDer.
Ute Leitung Der ftlmtecbntfcben Bauten m Nürnberg batten inne^taDtratBrugmann
unD ^rcbitebt ^eegp.
B^erbfotoö unD Deren ^ußfarbettung: Bolf Xantin.
sämtliche ^^rnenbilDer Deö Bucbeö finD <i^rtgmalaufnabmen — aus; Dem Jftlm brraus^
bergro^ert unD bearbeitet bon ^tfela EtnDecb^^dbneeberger.
Ute ^ropaganDa leitete ün Aufträge Der

i^erbert B^eebofer.

janßcf&br 170 jUann umfaf>te bet ^tab, bet m l^urnbcra au?;fdblieftlicb für bie Stufnabmc besf

3ur Ttx-

fi«Ouno ftanb. €r fe^te ficb aujtf folgenbcn «Jpruppen sufammen:
Ceebnifeber ^tab: 10

Cobiitf:

12

^adbe unb abfpettbienft

Camera:

3ßeleucbttt:

17

(^^.,^a.,jfcloiä0et):37

jfotoßtafen:

2

36

Euftaufnabmen:

0

morbcnfcbaucn:

17

jfabter:

26

Srbeitßbienft:

4

33uro:

2

unfcccm ^Ttlmbeim (^au^ftoatt Cbriftian ^ubec) tourben 120 ^erfonen biefc^i ^tabc^ cinquartiert unb bcrpfleßt

Ute Uurebfübrung unferer Jfilmarbeiten b3urDe Durch bte gro^^ügige mnterCtüßung fet?
tens; Der ^taDt Nürnberg unD Durdj Die b3ettgebenDe iBttbtlfe Der (argantfationsleitung
Der

ermöglicht.
9

B.unftlert(fl)e ^eftaltung
Jlünfticrifclje oBcftaltimg

J^üruöcrger B^cidj^fparteitagc^ öurcl^ öcn ^ilm,

fo lautete ber ^[ufttag, ben mir ber :jfül)rer ^um ^lueiten J^lale erteilte,
3lm

bergangenen

bie ^orbereitimgjBf^eit für bie gleiche Aufgabe ber^

bältni^maüig hur^, bennoclj üonnte ber „^ieg be^ <6laubenb‘‘ alb ein Spiegel:;
bilb bon ber J|eerfcbau ber 35etuegimg im
^iegeb gelten,
Ber erfte 3aeicbbparteitagftlm bon l^ürnberg nach bem §>iege geigte fcljon ben
^eg an, ber für bie bünftlerifcbe ^rfalTung eineb für unfer gan^eb l^olb Ijifto^
rifeben Uorgangeb befebritten tuerben mub»
(i^b gilt babei:
bie unbergeblieben ^age aub ber €rinnerimg unb ber unfagbar beglücbenben
ITorftellungbtuelt b^t'aub gleicbfam in ein neueb l^agebliebt

511

ftellen;

bab nnr noch ber gebruebten Überlieferung anbertraute 9^ort beb ^fübrerb
unb feiner ^Betreuen iuirb noch einmal geboren;
lebenbig formieren ttcb bie J|unberttaufenbe feiner Beiuegung noch einmal auf
ber febimmernben Eeintoanb,

^0

luie fie nach bem oBrunbplan einer in ber ^elt

beifpiellofen OBrganifation in l^ürnberg aufmarfebiert luaren, #ber allem ber
jfübrer!
#ber ber ungebeuren ^pnipböni^ ber j^enfebenmengen, ber jHarfcbbolonnen,
ber Tagungen, ber ^brungen, ber jWarfebe unb l^ongreffe — fein ^ort über
bie oBegenluart — für bie Eulumft,
ßlm lionnte angeücbtb ber aSebeutung unb iSreite biefe^f ^rlebnilfe^ luobl auf
ben oBebanlten bommen, bie filmlumftlerifcbe ^iufgabe al^ ein Cbronift

511

lofen,

^nmbglicb in ber Burebfübrung!
€in €bronibfilm be^ großen a^eicb^parteitage^ iuürbe ein paar Slbenbe für
feine Burebfübrung benötigen, er mübte ja ITeranftaltung auf ITeranftaltung
inenigftenjsf in ihrem tuicbtigften Ceil ^ufammenfaffen, Bie „€bronib‘‘ luürbe
aber febon in ihrem ^efen an ber ai^iebergabe ber aOtürnberger Creigniffe febei^
tern — eine Cbronib mühte (ie bureb iiytm ^IbMatfcb, burtb ibi^^ pbotograpbifcbe
tlDreue ermübenb unb ernücbternb aneinanberreiben.

Ucutüd) ^cigt ja Die „^odjenfdjau“ bet ber ^[ufnabme unferei* nationaJen €t^
eignifte ihren ^inn, ber zugleich ihren ^ert enthüllt:
^llituelle Crtrahte, naturaliftifehe Crfteinbrüdte, mehr honnen unb hjollen fte
nicht gehen, ^ie (inb ohne Jrage Inertholle Berber ihrer Barftellungen für
gan^e ITolb, aber boch begrenzt in ihrer ^iefentnirbung. ^chau au^ einer
^oche — für eine ^oche.
konnte ich nüt bem 3Segriff „i^eportage'' einem folchen Crlebni^f tnie „j0ürn^
berg‘' nahebommen?
l^eportage bebeutet gefilmte Satfachen, betonter BSericht. ^o

filmen, ftame

aber bem ^inn ber tlTage nicht nahe.
entfpräche tneber bem hrroifchen ^til noch bem inneren 3^hpthittu^ be$^
tatfachlichen oBefdjehen^f.
fein Eaufbanb

3^b^

^tber hat ber geftaltenbe ^ilm auf^^ufpüren, in

^hjingen unb inieber au^^^uftrahlen. o^an^ hon felbft fchalt

fich aujBf ber inneren ^Infchauung ber 9[ufgabe ber ^Begriff hon
ber „bünftlerifchen oBeftaltung^'.
„^ünftlerifche <i3eÖ:altung be^ef B^eidp^parteitagfilniief 1934“ — fo tnill e^^ ber
Jführer.
€int Jlluft, gebanblich bäum ^u übertninben, ^tnifdhen bem, hja^ ber SHaie

ettna glaubt, hinter einer folchen ^lufgabe hermuten ^u bonnen — unb tnaitf fie
in ?^ahrheit bebeutet. ^ie beglüebt unb beläbt mit großer 'FeranthJortung.
^ie leitet hon fich amsf inftinbtih 5um 3^ichtigen.
^nb boch ffibt e^ beine Theorie bafür, au^ef fieben mit "Feranftaltungen an^
gefüllten ^agen, au^ einer hon l
^rabt einen bünfitlerifchen Jfilm hon

^2
2

J^illionen i^enfehen übertuimmelten

^’tunben ^pielbauer 5U fdhaffen. 33a gibt

bein Lehrbuch, beine ^Richtlinien, i^icht einmal ein J^anufbript, tnie man
£0 an^upacben hatte, um bie einzelnen ÜDage unb ihre bebeutfamften "Forgange

feft^uh alten.
®ur ba^ ^3rogramm ber nürnberger ÜDage liegt hör mir.

12

3itt innere 33ereit(ei)aft
33ie innere Bereitfd^aft für öiefe 9lufgafie üüertüintiet aile ^toeifel,
alle ISelienlten, alle J^emmnilfe.
Jcl) toei^, e^ toirö tDieöer eine SCeiftung bon allen fHitarbeitern erfordern, Uie
öie letzte Hingabe an bie 9lrbeit bebeutet. €ine gro^e ITeranttoortung für un^ alle»
Jcl) trage tte gern, Ineil iej ben jfilm al^ bannenbfte^ 9iu^bruchniittel unferer
^eit empfinbe»
3iei^balö ♦
^ameraaugen tueit geöffnet für biefe gro^e ^lufgabe, alle jHittel
ber tIDecünib in ben Bienft geftellt, bamit fie für ben jfilm auf breitefter Jfront
3ur 'ETerfügung fteben bonnen»
33a^ erforbert eine genaue, burebbaebte O^rganifation»
31cb ^ablte in j^ürnberg X6 Jlameraleute unb 16 HtJf^op^i^öteure mit 30 9lppa^
raten ^um „^tab''»
daneben bie 4 tIDonapparaturen, bie Beleuchter, 22 9luto^ mit ihren Chauffeuren,
auberbem bie §>91»:; unb ^§).^^acben, bie ^elbjager» Ba^u 16 ^oebenfebau^
Operateure, bie mit ihren groben Crfabrungen eine toertbolle ^nterftübung
für ben jfilm bebeuteten»
€in grober §>tab, biefe 120 JHann, luenn man
auf bem Rapier lieft» €in
Meiner, berfcbMinbenber ^tab bor bem riefigen Eager ber Belegung in unb
um bie alte 33ürerftabt mit bem ungeheuren ^Imefmab ibeer ^lufmarfcbe»
ift ein Orunbfab bei ber 9[rbeit getoefen: deinen jHann ber^etteln! 9[ber
auch niebtisf auMaffen!
Befeffen bitter ben bJirftlicben Creigniffen her; e^ barf kein
unb Itein „^nmoglicb‘‘ geben» 9llle^ Oefebeben mub
blibfcbitell intuitib erfabt ioerben»
Hier beginnt bie unmittelbare Oeftaltung, bie Eingebung, in ber ^eltunbe ber
9lufnabme 5U toirlien» 33a^ fpontane Cinfpringen unb ^eifunggeben an ben
Jlameramann» Cine 9lnregung — oft nur ein ^uruf, ein ^inften, ein Blieb»
Uon allen meinen ^Mitarbeitern bann ich borau^feben, bab fie mit beftem Sollen
bei ber ^acbe finb» 33em einen liegt ba^f malerifcbe Bilb» bem anberen bie mit:;
13

rcif^entie SSetuegunj. 33er eine ift öegatit, innere^ €detien filmifd^ feft^ul)alten,
öer antiere (ieljt nur öie äußeren jTormen* Uiele berfcljietienartige Talente, öie
^tueclientfprecIjenU eingeteilt Ineröen mülten»
oBinige mülTen an öen 9[ufnal)metagen felöftänbig loj6fgefcl)icftt iuertien, öei an^
Deren Dann icl) — meine größte jfreuDe — Direkt mit eingreifen unD Bilölitu^
ationen Ijerau^fucljen, tuie icl^ fie felje.
#£i eine ^ufnaljme nicl^t gelungen ift — toer Denlit mitten in Der 9iufnal)me:;
fcljlacl)t an ITeriuunDete oDer ^u^^fälle, 9^eiter maljnt e^sf in jeDer l)alDen ^’tunDe»
oBrneut Disponieren, Die Jlameramänner Derteilen, austoaljlen, ausfcliicften oDer
^ufammentrommeln.
^0 ging eS lieDen Sage unD lieDen IjalDe JOtacl^te lang, 9ihet jeDe ^tunDe Ijatte
iljren DefonDeren 3l«l)i^lt»
33ie ^clituierigheiten Der IBiSpofition — an OBlTen unD geregelten ^cftlaf
ift nicl)t 511 Denften getnefen — ergeben lieft aus Der UerfeftieDenfteit Der Ueranftal^
tungen, aus iftrer fcftnellen ^[ufeinanDerfolge unD aus Der luieDerftolten oBleicft^
^eitigfteit. Uor allem, tnenn Die ^[ufnaftmen Dem ;fuftrer galten.

t4

ein un\)ergletrl)UrI)eö 3ßet(p(el
Met Jfuljircr Ijat ötc 3$etieutung

erhannt.
ift in htt Welt hie
licljltcit, hen jfilm in feiner 9lu^ftirucft^ffüüe ^um ©enter eine^sf ^eitereigniffe^?
l^eran^u^ieijen, IneitCicIjtiger erkannt Ujorben?
Jpitler l)at toieber ein unerl)6rte^^ SSeifpiel gegeben, inie man eine einmal
al^ tnertboH imb richtig erkannte Sber^eugimg auck mit aller oBrok^ugigkeit
bertnirklicljen kann.
©ak ker jfukrer Öen Jfilm 511 öiefer 2$eöeutung erkoken k^itt bezeugt, Inie bor^
aknenö feine ^rkenntnib bon öer bibk^i^ imaubgefckopften ^uggeftibkraft öeb
Jfilmb alb liunft ift. JHan kennt in öer ^elt bokumentarifeke Jfilme, 3^egie^
rangen kaben fie aubfükren laffen, ^^arteien beftellten Werbefilme. © er <6laub e,
baf) ein realeb> ftarkeb €rlebnib einer J^ation ein ^euerlebnib
biirck ben Jfilm finben könne, bjurbe in ©eutfcklanb geboren,
©er
gibt bamit bem ^eitfilm ^inn unb ^enbimg.

15

Hinter Den liuUiren öes 3^eirl)öparteitagfilntö 1934
33te "fJoröetreitungen beginnen rdjon im J^ai*
Cb^foperateur tnirb tDietiei:,
tnie beim „^ieg be^e? a3iauben^‘S ^epp 9lbgeier berpflieptet, für öen biefer
^ilm mepr alb eine bunftlerifcpe 9iufgabe ift.
33ie ^uepe naep ben fapigften Straften für ben 9lrbeitbftab folgt."ETerpanblungen
bierben gefüprt; mit ben J^inifterien unb ^arteiftellen "ETertrage gefcploffen;
'ETollmacpten unb ^ubtoeife beforgt, eine Unmenge bon 9lrbeit, bie nur am
^epreibtifep unb am Telefon erlebigt bierben bann.
Cnblicp bonnen tnir nadp J^ürnberg fapren, um bort bie "ETorbereitungen fort^
5ufeben. jfür alle ITeranftaltungen bierben bie toicptigCten ^tanbpunbte für bie
O^perateure feftgelegt. ^m neue filmifdpe ^irbungen 5U erzielen, tnerben in
grop^ügigfter ^eife mit Hnterftübung ber ^tabt iOtürnberg aSrücben, tIDürme
unb 28apnen gebaut, tnie eb bibper noep nie für einen Jfilm gemaept bjerben
bannte,
biirb 5um 35eifpiel an einem ber 38 m popen (iBifenmaften im 3Cuit^
polbpain ein ^luf^ug gebaut, ber, elebtrifcp betrieben, ben O^perateur in bjenigen
^ebunben auf biefe Ipope bringt, tno bie Jlamera granbiofe Bilber einfangen
bann. O^ber am ^bolf^fpitler^^lab tnirb in ber Ipope beb erben ^toebtnerbeb
ber Hauferfront entlang eine 20 m lange jfaprbapn gebaut, um bie borbeimar^
fepierenben tE^ruppen mit ber betnegten Camera bon oben auf^unepmen.
gropen Eügen liegt nun bab ^ieptigOte fett. Ba bommt ber Jfüprer mit bem
^tabbepef 5U einer 33e(icptigung naep l^ürnberg, um noep bie lepten ^Intneifungen
5U erteilen.

Säufer jTilinqnartier in JBifirnljerg
oi^me ^ocl)c bor 3$cgtnn beb ^arteitageb tuollen tüir imfer ^füniquartier in
lOtürnberg auffdjiagen* ^oci) gibt eb ein gro^eb J|inbentib* ^nfer ^irbeitbftab
ift ailmäblicb auf 120 jWann angetnaebfen» — Wit müffen alle beifammen tnobnen*
Bie großen P^otelb finö alle befebt» 9^ab tun? ®a tuei^ öie ^tabt einen 9lubtneg* lOteben bem febonen 9lbolf^||itler;;J|aub fteljt ein grof^eb leereb ^ebäube»
13er ;franbenfubrer ^uJiwb ^treidjer berfugt barüber; er ftellt eb unb gern ^ur
ITerfugung» ^ir feben unb bie leeren H^äunie an — bein Eicbt — bein Halfer —
bein Celefon — bein jHbbelftücb* €b ib mir noch gan^ unblar, bjie b3ir barin
bjobnen follen.
3bjei tlTagen ift biefeb J|aub bomplett für 120
JHann eingerichtetes erblart mir J|err 3^egierungbrat oButterer, ber bie Leitung
bafur übernommen bat
9[lb tuir unfer OBuartier 48 ^tunben fpater toieberfeben, trauen bjir bäum un^
feren klugen* :fleif3ige J|anbe muften ba tE^ag unb l^acbt gefebaffen haben, um
bab fertig^ubringen* 91ber auch an alleb ift ba gebaebt tuorben* laicht nur, bab
jebt Eicht unb Halfer borbanben (inb, fonbern fogar eine Ü^elefon^entrale mit
mehreren ^Infcblutten ift febon fertig in Betrieb* Buroräume (inb ba — 9[rbeitbiraunie _ ^onferen^faal — ein ^^peiferaum — 33unbelbammern — ja fogar einen
<auartiermeifter bat unb bie §5tabt 5ur ITerfugung geftellt* Ba^u (inb für alle
120 J^ann bie Zimmer mit Betten, ^ebranben, §)tublen, l^ifcben unb ^afeb^
gefebirr eingerichtet*
J^un bann bie 9lrbeit beginnen*
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(genpralprobe mit öer jfeupiVDeijr
^tc m einem astenenlniu^ öelit e^ bet im^ 5m iiie letzten finö eingetroffen, aueb
unfer Euftfebiffunb jfiug^eug mit aSefat^ung. l^tehebufeb, imfer aufnabmeleiter,
bat alle Jbanöe boll tun. Bte <©)jerateure Ineröen mit ^egatibmaterial berforgt,
imb fte muffen alb ^9i,^0iknmt eingeltleibet tnerben. ®ab ift ein ITorfeblag bom
^tabbebef, öamtt niemanb bureb feine Eibilbleibung bab feterliebe 33ilb (fort*
gin^tüifeben maeben btir aBeneralprobe mit ber jfeuerbjebr unb allen betueglicben
3Ceitern ber oBlelttri^itatbtDerlte imb ber ^trabenbabn» ^ab bie §)tabt nur irgenb:;
btie freimaeben bann, ftellt fie imb 3ur Verfügung. J^it ber groben 28 JHeter
aub^iebbaren jfeuerbtebrleiter haben btir neue JWbgliebbeiten für ben Jfilm. 33ie
l^amera febbtebt über oBiebel unb 53enbmaler, über marfebierenbe tE^ruppen,
borbet an ben groben golbenen 9iblern ber Euitpolbarena.
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3ier jruftrer feomtnt
Bte
ift in fteöcrljaftct* Crtuartimg»
fcljon Ujar ^urnticrö nocl) nie
frljuiuclit. Nufere Operateure (inö uberan berteilt. 91n aiien interefTanten ^^lät^en
pocht einer; enttueöer in einem jfenfter ober auf einem ISachgiebel, auf her jfeuer^
tneprieiter ober im ^trapengrahen.
gilt hier hlipfcpnell 311 arheiten» Jeher 9iugenhlich bringt ettnap i^euep unh
Verlangt gan^e lion^entration* Croh gr6f5ter Oiie mup teepnifep eintnanöfrei
gearbeitet Inerhen» 33enn biefe Siufnabmen (inb einmahg unb honnen niept, U)ie
im Spielfilm, luieberpolt tuerben» €in jTepIer iß: pier niept mepr gut^umaepen.
33ei biefer Arbeit mußte ber Kameramann im ibealen Jfaße auep Kegißeur fein,
ba er ja meiß fiep feibß iiberfaßen iß unb niept nur fotograßeren muß, fonbern
auep ßlmifcp geßaßen foß. Or ßept pier niept bor einer geßeißen ^^ene, fonbern
mitten in ber ^irhliepheit. feiner Kamera bietet fiep in jeber ^ehunbe etluab
Mnertuarteteb*
IBiefer ^eepfel unb bap borper niept 3U bereepnenbe Oefepepen iß bei biefer 9[rt
bon Jfilmen bab Kei^boßße» Jlflan lebt in einem ßanbigen jfieber unb bjirb gan^
mitgerißen bon ben Oreignißen»
Ber jfuprer iß gehommen. Oin Jubeln» Bie Ji^lenfepen finb haum 3U paßen»
^nfere Operateure hampfen um bie Bilber» Ba ein laepenbeb Oefiept» J|ier ber
jFuprer, bort feine jHanner — alleb, aßeb foß erfaßt tnerben»
^epon jagt bab ^uto mit bem Jfuprer babon» Bie Kameraleute pinterper» Bie
J^enfepen jubeln bem Jfuprer 3U, toir mußen perrßepe Silber behommen» 91m
„Beutfepen J|oßS tuo ber Jfuprer tnopnt, ßaut fiep bie JHenge» ^ir honnen
pier niept berbjeilen» ^ir mußen fofort inb Katpaub, in einer ^tunbe erbßnet
bort Oberburgermeißer Eiebel feierliep ben Parteitag»

jUitttoorlj, Uen 5. ^epttmbtr
9[m

nadjftcn jHorgcn treffen tüir
früt) in öer ^ongre^ljaüe.
tüicl^tigften
(inö Ijier öte IToröerettungen für €:on unö
Wit maeijen
mit ben hier
jHannern ber maniera beftimmte ^eieljen au^, bamit ber fl^on immer im rielj^
tigen augenblich überlappt tnerben bann,
bürfen beine Raufen an bjicbtigen
Stellen ber Hßvebe entfteben. Uiel fcbbjieriger ift e^ mit bem Eiebt. ®m bie
Ibabe einigermaßen auja^uJeuebten, müffen febr biefe ^ebeininerfer eingebaut
inerben. 3iab erzeugt bei längerer BSrennbauer eine unerträgliche ^iße. :irür
bie BSvebner, bie Euborenben unb nicht ^uleßt auch für unb eine tE:ortur. Ifor^
(tcbtbbitlüer haben inir am mebncrpult eine Lichtleitung legen faffen. ^enn eb
bem Sprecher 5U b«ß
braucht er nur auf ben linopf 5U brücben, bann
flammt beim ^Oberbeleuchter ein roteb Licht auf, unb er bann bie g^eheinlnerfer
langfam aublofchen.
Licht flammt auf; ber Jfühter bommt; brei ^tunben
lang furren unfere 9lpparate.
I^ach bem Kongreß eilen b3ir burch bie ^tabt ^u ben Bahnhofen. 33ie anbom^
menben ^üge bjerben aufgenommen, ^ir gehen in bie Lager be^f ^Irbeit^bienfte^,
ber Jh3l., ber
ber
ber ^^00., ber aaeich^toehr - finb überall ba, too
(ich ettna^f ^ntereffante^ abfpielt.
mm 4 mhr fahren tuir ^um gipollo^tTheater. Ber Jführer halt bort feine große
liulturrebe. am ^Eingang hangen hau^s^hohe ihabenbreu^fahnen, bie mit ihren
golbenen Banbern ein einbrucbobolle^ feftliche^ Bilb geben, ^ahrenb ber Bebe
felbft finb toir fehr gehemmt. J'ür unfere monapparate bonnte nur eine Loge
freigehalten bjerben.
bleiben un^ baher toenig jmoglichbeiten, iuechfelbolle
Cinftellungen ^u bebommen. Bafür gelingt e^ un^, in ber ITertiefung be^^ OOr^^
chefterraume^ berfteebt - burch ein Jhol^gittcr hinbureh
unbeobachtet einige
oBroßaufnahmen ber ^uhorenben jminifter unb €hrengafte 511 bebommen.
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iBonnerstag, lim 6. ^eptemtier
jfrul) am JHorgen (inö tüir örau^cn auf öer ^eppcltntuicfc» %)uv fall öie erfte
gro^e Jlimtigefumg öe^ ^Iröeit^tiienfte^ bor Dem jfüljrer ftattftnbcn» Wit freuen
un^ alle auf Die Itamerabeute, öenn Ijier gibt e^ neue Einbrüche» Bie J^tanner
mit öen Spaten marfebieren ein» €in Ijerdiebeb, unbefcbreiblicbeb BSilö» J|ier
gibt e^ fonnenberbrannte, marbige oBefiebter» Bie Camera iueib kaum, tnab fte
5uerÖ: erfaffen foü» Eeiber iß; bie ^onne hinter ben Kolben berfebtuunben» Boeb
ali^ ber Jfübrer bommt, breeben bie Strahlen bureb bab oBetüoib: Jbitierbjetter!
aBrof55ugig unterftubt bon ber Leitung beb 9[rbeitbbienfteb iß eb unb mbgbeb,
5bjifeben ben ^uborenben JHannern auf borber gelegten Jlol^fcbienen mit €^ricb::
Vnagen entlang fahren ^u bannen unb fa mitten aub ben 3^eiben b^traub, grabe
^apfe ber ^rbeitbfalbaten ^u ülmen»
^nfcbliebfttb iß ber *£rarbeimarfcb beb ^Irbeitbbienßeb bar bem Jfubrer am
9lbalf^fbitler>^Iab* <lBben ban ber Earen^birebe aub bebammen Mt ein einbruebbballeb BSilb ber marfebierenben 9[rbeitbmanner mit Spaten» ^ir tueebfeln ßanbig
bie ^tanbpunbte» J|ier mubte man fieb berbielfacben bannen, fa biel gibt eb
feß^ubalten» ^ir b^ben ein ^abeß aufgebaut, um ben ^lugenblicb einfangen 511
bannen, bja bie barbeimarfebierenben Jl^änner ben Jfubrer anfeben, Bie Cri^
bünen, bie Jlriegbinbaliben, bie oBbrengäße, J^linißer unb oBauIeiter, 3^eicbbleiter,
unb §>^»^jfubrer» OTeb toirb aufgenammen» llircbturmfpiben unb
<i5iebel — JW^enfeben an ben Jfenßern — barbeiflatternbe €^auben — bureb Bachluben bureb — au^ tE^uren
— überall ßlmen tnir» i^acb bar 3$eenbigung
be^^ Uarbeimarfebe^ müßen bjir in grabter €ile ben 9[balf^J|itler:;^lab ber:^
laßen, um reebdeitig in bie Euitpalbballe 5U bammen, tua ber Jtangreb feine
jfartfebung ßnbet» i^aebb^t haben bjir B^egiebefpreebung für ben falgenben ^ag
unb anfebliebenb baran l^aebtaufnabmen in ber ^tabt»
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jTieitag, öen 7. ^eptemtier
|3ie erfte ^onnc am jfreitagmorgen öemit^en tuir, um in Öen aiteften unö
fcljönften ^taötteilen bon Nürnberg 511 filmen* 9llte ^laftiben — SSrunnen —
(lieber — imerfcbopfüclje jHotibe* ^m 10 Wiiyt arbeiten iuieber bie €^onapparate
in öer Itongref^balle*
tKm 3 W)t (inb tüir braunen auf ber Eeppelintuiefe, luo ber 9ippell ber politi^
fcljen 3teiter ftattfinbet* Jfur bie "ETorbereitungen braucljen luir einige ^tunben*
|3er BSeginn ber Ueranftaltung fällt fcbon in bie IBämmerung, fo bab b)ir für
ben getualtigen €inmarfcb ber 21000 Jfabnen niebt mehr genügenb ilicbt buben*
^m bie grobe Jflärbe ber ^ImtbVoaltertoiefe aubleucbten ^^u bonnen, hätte man
^eljimial fobiel ^trom gebraucht, biie ihn bie gan^e ^tabt Nürnberg ^ur
fügung but* ^0 muffen biir unfere ganzen ^cbeinbierfer auf ben jfübrer, ben
Sibler unb bie Tribüne bon^entrieren*
Br* %tp eröffnet ben 91ppell*
ift eine 3luipreffion bon 3licbt unb Debatten,
bon oBrobe unb JHaebt* 9ilb nach BSeenbigung ber bmebtigen l^ebe beb Jfübrerb
bab Jlorft^^effel^Eieb gefungen biirb unb hinter bem riefigen (ilbernen J|obeitbi^eicben bie beleuchteten 3^aucbfcbbjaben boebfteigen unb in bjeiben J^ebeln über
bie jfabnenfpiben Rieben, erlebt man ein mpftifebeb Bilb bon faf^inierenber
^iSinmaligbeit*
Biefe grobartigen oBinbriicbe feuern immer biieber an, beim fcbon in einer
^tunbe erbiartet unb eine neue 9iufgabe* Jni Jfacbel^ug Rieben bie ^Imtbbialter
am 33abnbof am Jfübrer borbei* i^ur mit bünftlicbem 3ticbt bann bab filmifcb
feCtgebalten bierben* Unfere ^cbeinbierfer aber üteben hier Kilometer entfernt
auf ber EeppelinbJiefe* €b mubte bennoeb blappen* Hier biarten fcbon ^^aufenbe
bon Jlflenfcben* Bie !3bfperrbetten buben eb febbjer, bie JHenge ^urücb^ubulten*
Bie BSeleucbter müffen biel leiCten, um noch rechtzeitig bie ^abel für bie Gebein:;
bjerfer zu legen, boeb ulb ber Jfübrer bommt, ift alleb bereit*
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onnatienti, lien 8. ^eptemtev
öer fd^tüerften imö anftrcngcnöften

^eljr frül) ftnö iDir fri)on im

§)taiJion, um allc^ für öic ^lufnaljmcn öcr l^itieriugfnti ijor^uüereitcn* ^ir
Inoilen üter dne jfaüraufnaüme mit bet tE^onüamcra tuaürtnb tier 3^d5e
jfüürerief machen. Ba^^ muü rrft noeü au^proüiert iutröen» J^it ^nruljc üemerüe
icü, tiaü einige liameraleute nieüt gekommen (inö* Ba muf5 irgenb ettoa^
pafTiert fein» ^ir feüichen imfere jfelöjager auf öen ^eg, unö nur mit öeren J|ilfe
ift e^ moglieü, untere in ken JHarfcükolonnen ftechengetiiieöenen Operateure
öureü öie J)flenfeüenma(fen tmreü^utiekommen» Orft im fetzten ^iugenölick tref¬
fen fie ein» ^tt^t ift e^ nieftt meür moglieft, (ie noeft rieljtig ein^uteilen»
^ie immer, ift öie ^imögekimg öer

ettna^ HSefonöere'^» ^ir muffen

in größter Oile arbeiten, ka ker Jfüürer l)ier nur kur^ fprickt» 9iile^ inoften
tnir aufnekmen, aker e^ ift unmogück» ^iuf kielet muffen tnir ker^ickten» 91m
tniektigften fink un^ kfti^ kie k^i^i^kcken ^opfe ker

; mit Cefeokjek:;

tiken fucken tüir intj^ kie feljonften k^^vauk»
i^aek ker IJeranftaftung faufen kjir 511111 „Beutfeken

33ort kommt ker

^raekten5ug keim jfükrer korkei» Hier l>^ke ick feiker 511 iuenig Operateure,
ka kie meiften nock kjo ankert kreken»
Br» 3lep ftraklt üker kak 0an5e Oefiekt» „f ft ka^f nickt kcrrlick für f kt*en
jfilm'S ruft er mir 511» Kieker müffen tüir kjeiter» Biekmaf 511111 Biplomateii:;
5ug» Ber Jfükrer kjirk jeken 9[ugenklick kommen, kie Biplomaten 511 kegrüken»
^cknell faffen kur nock kenEug rangieren, ka kie^aggonk im §>ckatten fteken»
Ba^ ^91»^Eager Eangkjaffer ift iinfer nackfte^ £iel»

kJirk nock an einem

9[ufnakmeturm gekaut» ^ir fucken untere 35efeuckter» Ba fiegen fie im ^ank
luie kie toten ^fliegen» Bie armen Jlerle muf5ten in ken fetzten tIDagen fckkiere
9lrkeit leiften» Eum §>ckfafen fink fie kaum gekommen» ^’ie fink jei^t k«ngrig
unk kiirftig» Ber Jlückenckef im ^9l»::Eager ricktet in einer k^^lken ^tiinke
iuarme^ Offen für untere Heute» Ba^ frifekt un^ affe kiieker auf, unk e^ kann
flott kjeitergeken» Bei ker untergekenken ^onne erkiifcken luir nock ein paar
fdjjone 9[ufnakmen kom Hagerfeken»
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Jn^tüifrijcn finö aud) öie Curme fertig getüortien, Eictjt inirti gefteHt, Won^
ftafjcl gelegt, jTadteln ijerteilt; imfer ^rätel legt feine ^^e^ienen für öie Jfaljr^
aufnaljmen,

3Cager l)errfel)t eine frolje Stimmung. Bie

ruft ununter;;

brocljen in Cljoren naelj iljrem ^tafijefcljef unö maeljt öabei Uie luftigften 3^eime»
^0 Ijoren tuir immer tuieber: ,,Eief)er ^tafi^^clief, fei fo nett unö Itomm öoel)
mal an>^ jfenfterfirett/'

ift JJunltel getooröen; öer §)tafjj^cl)ef ftommt; öie

jFaclieln ineröen angeftedtt; öie ^cljeintDerfer flammen auf; bie l^onapparate
furren. 33a^f gan^e 3$ilb Ijat etiua^ ^turmbetDegte^ — ^ilbe^f. 3ier ^inb 5er;;
rei^t bie |^etielfcl)tüaben unb treibt lie über bie im Bunbeln laufcbenben
i^anner. i^tocb um jmitternacbt erbafcben iuir ein paar ftimmung^bolle auf:;
nabmen am Lagerfeuer, too Lul^e bon feiner begeifterten

umringt inirb*

tIDobmübe fallen tuir in unfere BSetten, um ^toei ^tunben fpater fcbon lieber
auf ben Beinen ^u fein.

onntag, öen 9. g)Eptembev
5 Wil)x früi) (inb Ujir aUe in ber EuitpoIb^9trena berfani^

Hielt» Bei biefer grof^ten imb feieiiicljften Ueranftaltimg mülTen alle ^Operateure
auf einen ^cljlag eingefet^t iuerben» ^iucl^ alle ^ocljenfcljauen (inb bertreten»
9ln jebem tuicljtigen ^unht fteljt eine Jlamera» Äber 120 jWeter ^cljienen Ijaben
tüir 5tüifcl)en bie aufgeftellten 3^eil)en ber ^91» gelegt.
oEin kleiner Etnifclienfall fall Ijier er^äljlt luerben, um 5U geigen, luie leidet bei
biefer 9ivt bon jfilmen ettua^ mif^gludten bann, bia^ borber noch fo gut auj^^
gebacbt unb befprocljen biurbe.

eine ber einbrudtbbollften unb fcbonften ^uf^

nabnien für ben jTilm 5u bebommen, bjollten biir biabrenb bei^ feierlichen
oBange^ be^ jfubrer^ mit bem §)tab^cbef unb bem B^eicb^fübrer ber ^^» ^um
<lEbrenmal eine jfabraufnabme macben» €in Meiner jfabrbiagen follte feitlicb
folgen» ^ebn J^inuten bor oEintreffen be^ jfubrerb bemerbte icb, bab ber
JHittelgang nicht frei tnar, ba lieb berfebiebene ^Photographen aufgeftellt hotten»
Bie feierliche Stimmung Mar babureb geftört» ®m bap 511 berljinbern, bitte
ich bie ^[ufmarfcbleitung, bureb bie Eautfprecber bebanntMötben, bab ber oBang
geräumt Mirb» Bie feierliche ^unbgebung beginnt» Ber Jfubrer ift erfebienen
unb febreitet ^um <!Ebrenmal» iDticbtp (fort bap Meibebolle Bilb» 9[ber bergeben^f
fuebe ich unteren bleinen ^fabrbiagen» €r ift fpurlop berfebbumben» Bie §>9l»
bat auf ben Befehl bin, ben oBang ^u raumen, auch unteren ^filmtuagen famt
OBperateur binaubgefebmiffen» ^0 (inb Mir um eine ber febönften Aufnahmen
gebommen»
i^acb bem ^lupftlang biefer granbiofen jfeier fahren Mir ^um 91bolf:;||itler^^lab*
Ber Uorbeimarfeb beginnt in einer ^tunbe» Wo ich auch binfebr, überall turnt
ein (Operateur bttum» WaO gibt ep ba auch allep auf^unebmen» Juimer Mieber
anbere Cinbruebe — anbere Jfubrer — anbere ^Beliebter — bie feftlicb gefebmuebten
jfenfter — bie oBiebelbäcber mit ben jTabnen — bie Jfftulib unb bie Eufebauer»
^ir beMunbern bie ungeheure ^raft unb ^rifebe bep jfubrerp, Mie er nach
ben anftrengenben tIDagen jet^t ftunbenlang im 9[uto ftebt unb ben 'ETorbeimarfcb
abnimmt»
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jilontag. Öen 10. g^eptemfter
53ci* letzte
‘iBiu grof^c^ ^cnfuui ift nocl)
Uorfuljrimgcu auf ber ^cppcltnVuicfe — öer "ETorbciniarfd) ber
unti öcr jHariuc bor öcm jfubrct unb 4Bencral bon 35lonibcrg — bic gro^c
§)cl)luf^rebc ^iboif l^ttlcrb auf bem f arteibongref) imb am 9ibenb ber ^apfen^
ftrdcb bor bem „Bcutfcljcu f|of“.
itetber haben b3ir am jnontag beine §>onue mehr. Ber J|immel (iebt gan^ grau
au^. Bab gibt nur frblecbtc BSilber. ^ir berfueben bureb oBrobaufnabmen berau^^
^ubolen, tnab nur irgenb mogücb ift* BSte Operateure tnerfen (icb auf ba^ jna^
noberfeib, um gan^ nabe an bte galoppierenben ^ferbe unb borbeifaufenben
jnotorräber btran^ubommen.
ITor BSeenbigung ber Übungen muffen b3tr bai^ jfelb berJaffen, um reeb^eitig
in bie Itongrebbaile 511 bommen. i^oeb einmal ftrablt bie Halle im Olan^ ber
§)rbeinUjerfer — alle unfere 9lpparate finb auf ba^ B$ilb ber einmarfebierenben
^tanbarten gerichtet. IBann fpriebt ber jfubrer. Oine unbefcbreiblicbe Spannung
liegt im Bfvaum. Die jHenfeben (inb im f nnerften gepaebt. 911^ nach ben lebten
Porten
^^tit unnacbabmlicbem 9iubbrucb B^ubolf
ben ^otttn
ruft:
:ft Deutfcblanb, unb Deutfcblanb ift
bricht ein Beifall
aub, ber ben ganzen Baum tuie bon Orbanfturmen erbittern labt, mm 9 mbr
beginnt ber gapfenftreicb ber B^eicbbtoebr, ber feierliche §>cblubabborb bor
bem Jfubt'er am ,,Deutfcben
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ift
atcmrautienö»
3fn einer Ijalben ^timtie müften öie ^d^etnUjerfer unö Die Itaöel au^ öer
gref^ljalle (jeraujefgerifCen tueröen imö auf tien ^traf^en neu angefcljlofren fein.
^iBfienfo öie Conapparate. Uon öer Hit^e in der liongref^ljaHe (inö die meiften
unferer Eeute öi^ auf die Haut durcfjnaf^t.
defteljt deine jHögiicddeit, die
Kleider ^u iuecdfeln; Inir dürfen deine J)?linute deriieren.
3Fn fester jWinute dlappt^d docd nocl) — luenn aucfj reicdficd improdifiert.
J^it unferen ^cdeindjerfern ftoren iuir feljr die nacdtiicde jfacdelftimnumg, eine
unangenehme Situation, ^htt iuiefollen djir filmen, djenn djir dein Eicht haben.
Jmmertnieder muffen d3ir die^cheindjerfer Ibfchen.
gihtmancheEdiifchenfälle.
Jch fehe, dJie ^epp ^llgeier jedem, der in feiner i^ahe fteht, eine jHagnefium^
facdel in dieH^^^d drücdt, um Eicht 511 haben, da die ^cheindjerfer nicht brennen.
Bie jfacdeln — einmal ange^ündet — dünnen aber nicht mehr aupgelüfcht djer^
den. oBrfchrocden bemerde ich, dah fich ftarder 3^auch enttüicdelt, den der ^ind
den Biplomaten und 3^eichdd3ehr:;#ffi5ieren ind ^Belicht Vueht. Jmmer ftarder
dJird der Stauch, und alled fangt an 511 hufttn. Ba fich nun doch nichtd mehr
andern Iaht, tnill ich fchnell, um die ^djei JHinuten, in denen die Jfacdeln brennen,
aud^unuhen, eine 9[ufnahme dom ^dieiten ^todtdjerd aud machen. Jm !3ugenblicd
fehe ich auher ^epp, der aber befchaftigt ift, deinen meiner Eeute. Ba entdecde
ich, mitten in der Jlapelle hocdend, meinen OBperateur lloch. 0iit bleibt nichtd
andered übrig, ald mich moglichft unauffällig 511 ihm 511 fcljleichen. liaum hotde
ich da einige gebunden, da dommt auch fchon ein H^eichddiehroffi^ier. ^Iber
bedor er etdjad fagen dann, bin ich fthon mit ^och derfchdjunden.
^ir laufen in den „Beutfchen
hinein — die €^reppe hinauf — fchnell in
ein Zimmer. Ber 9[pparat dJird aufgeOtellt — Blicd aud dem jfenfter — unten
brennen noch die jfacdeln — und toir bedommen fo in letzter JHinute ein djun^
derbared ^chluhbild dom ^apfenftreiclj. ^chluf3bild.
Bie jfacdeln derlofchen — der Eapfenftreich derdlingt —die undergehlichen l^age
don iOtürnberg find dorüber.
27

®ic futigultisE Jfonn
13ic jformunö beginnt.

„eigentütnig^' — tuüröe ein BSeoöadjter fte Vuoijl beurteilen, ber mit Dem
al^riginai^^rogramm öe^ Parteitagen
ftänbe. 3^tb komponiere öen
Parteitag aun ber Jfuile ber i^irkimgnmotibe, tnie (ie mir bon ber Eeintoanb
per inn 91uge fpringen.
€n kommt nickt barauf an, bak aken cbronologifcb ricbtig auf ber Eeintuanb
erfcbeinen fok. ®ie oBeftakungnknie forbert, baf5 man inftinktib, getragen bon
bem realen oErlebnin ^urnbergb, ben einbeitkcben l^eg finbet, ber ben jfkm fo
geftaket, bab rr ben J|6rer unb ^ufcbauer bon 9iht ^u ^kt, bon OBinbruck 511
€inbruck ubertoaltigenber emporreibt»
3fcb fucbe bie innere Dramatik foicber lOtacbgeftaltung» ^^ie ift ba» ^ie bjirb (icb
auf ban Uolk übertragen, fobafb ban Jfkmmaterial bon J^urnberg geformt ift,
fobaib ficb 3^ebe unb ^enten^, JWlaffenbkb unb Jlopfe, JWärfcbe unb J^ufiken,
Bkber bon l^urnbergp iBtacbt unb J^orgen fo finfonifeb fteigern, bab fir bem
^inn bon JDturnberg gerecht toerben» 33er Jubrer prägte felbft ben ^itel bep
jfkmn „Criumpb bep ^ikenn^^
oBr bot bamit ben ^inn angebeutet, ben biefer Jfkm entbukt.
^0 erbebt ficb über bem 4B>runbmotib biefep fiegbaften tü^itefp ein Jfkm aup
beutfcber oBegentoart—ein ^riumpb^ug ber Crkenntnip, ben J^^utep, ber Jlraft,
für unfer beutfcben "Folk ^u kämpfen unb ^u fiegen»
€in btroifcber ^km ber Catfacben — im l^iken ben Jfubrern triumpbirrt fein
"Fofk»

28

Ber Jnim roHt ab

53ie

'SJorbetEitungen

suin

J^cidb.fifpatteitag oingen f^anö
in l^aniJ mit Den "l^ocberei:
tungen für Die jfilniaufnaftmen. Her jfxibrer erhlärt Da^
«JSefamtbilD De^ 0iufmarfdb=

ptanej^

^odb ift Da^f jfetD De^; Eiut=
poiDbain?!

leer,

aber

feoer

;fHeter ift fiir Den honimen=
Den 9ppelt angevoiefen, iinD
fcbiuet muß um feDen ^lag
für Die jfilmaufnabmen ge=
rungen luerDen
31

32

<CingcI)cnöc JScrcdbnungcn tucröcn mit
Slltgcicr angefteUt, um
bei öct ricfigen Siujtbeftnung beji «ßcl^nbcj» öie SliifnaftmcaiJparate in
rirfjtigcn Slbftj^nöcn aufftcUtn ^u bonnen

;iHit bet ^3f.=aufmarfcbleitung

(Ltnfer jfi(m=|l^eim am ^cbiagcterpla?

giUgeicr ubt auf 3K.oHfcbuI)cn, um gute Semegung.ös
bilber mit bet pjanbbamera 311 erbalten

3

33

|2urnbcrg, rcicb an liunft unb jäultitr,
bilbct einen üjunbetbaren J^abmen fiir
ben B^eicb^fparteitag — unb für unfere
jfifnibaniera
3*

35

giitdb öie jfcucnoeftrtcitcrn vourlien I)cran=
gc305cn, itm öxirdb il)re bieifcitjge 33ctt!eo=
iirbfteit neuartige, fitnüfdje l^irlrungen 311
er3jei en. ^0 ftonnte 3.B. beini'£’'otbeimarf d)
öec «Operateur auf öer ^Leiter 28 ;fHeter
bod) Uber ben 'Cruppen frbrueben, ohne
irgenbroie 3x1 ft^ren

"SJon ber 33rx'tdxe bepf IX^eparaturiuagenpf
ber ^trai3enbal)n aupf berfofgen xxxir bie
erften einmarfebierenben Itolonnen. Wiv
üben fx'tr bie jfabraufnabnien, bie beim
■gTorbeimarfeb 0emad;t xxjcrben foHen

36

4*^*1. -r, j2^ '

—

-■■m.

i2?ct)cnijc jfaftnen, öie ^pmbole bcji neuen SJeutfcfttantiiö

v!3an5e fl^kiferfrontcn berfcbujintien unter öem ^cftnuidr
der fL}aftenfereu3faI)nen
37

|2iirnbcrgitf ^Jtigeno jubelt
öem jfiilner entgegen.
beobachtet gelingt
bet
Hanieva, öiefe reftlofe 33t'
geifternng iin 33ilbe feft=
3nhalttn

^Hit h&cbfter Spannung
berfolgtn tuir bie Slnhnnft
bt;ö jfnhrer^
38

®bcr
l^uvnbetgj» Bädbcv
brauft öic ^lafcbine be^J jFuI)=
rcrji bcran, gefolgt bom Slugc
öcr Hamera

jfrob unb ftvablcnb ift bic
erfte Slufnabmc beb jfubrevß
bei feiner länbunft m ^urn:
berg
30
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Sa^ ?l^itUtfuocnma0Ct

jfranftenfübrcr
^tieidbct
uni) <l?bcrbui-0erniciftcr 3Lie=
bei eoeröen unbeobadbtet
aufgenommen, töäljrcnö fte
auf bic Slnbunft bes) jfub=
rer^f luavtcn

3icfe Camera bevfugt iibet
bic ftärhftc bijii)er beru)cn=
bete jfecnbilbiinfe. ^ie ermoolicbte eji un;^, au^i einet
(Entfernung bon 30 — 50
;fl:lttet It^tpfe au)tbet pen=
ge I)cran5u})oIen.
haben
vuit bajt erfte ;iHaI b&Hig
unbeobachtete (©ro^aufnah=
men toon jFuhrcv unb "SToIh
einfangen ftonnen

42

JSraufcnöc ^Jciivufe empfangen öen jfnbrer
bei feiner Cvimnpljfaljrt biiiri) iSiirnberg,
tie unr aitji aiien »Gdien xinb lyinhefn fil;
niifd) feftbalten

3fn

öiefer 9ufnal)ine b&it bet 4l>peratcut
ba-tf ^pmbol bed i3eutfd)en «Brußejö feft
43

K,
^ ••

ift eine Jfreube —

—
ijaß ujit beim CvadjeenjUB bot
tem jfulKec fo fcb&nc «©efiribtcr auf
öcm Jfilmftrcifcn fcftbaltcn b^innen
45

33ii* auf bic ricfiocn STcltlaßCv bon 3Lan0ttjaffer,
\jom jfiuö3cug auitf aufgenommen. ^}itt ttuitbcn
x;nt arfacit^ibicnft untcrgebvadbt

3(n aHer jfnitc sogen öie (Operateure feinauitf, um
tue JHänner in ibrem Eagerteben unbeobaebtet
anfsunebmen

^0

46

erbicUen

mir frM)Ticbe, lebenjteebte BSilöer

;01untcie^! 'Crciben fdbon in aHcr Jfrubc bei bei
f[?itler=5uöenb

^elbft bei aHtäglidbc 33cttieb in bei jreibftutbc
bann — luenn et fiinnfdb nribtio ctfaßt miib —
inteieiTant unb lebenbiß ujiihen

23ci fl}unoei ift fo ßioß, baß niebt einniaT unfeie
liameta bemeibt nnib

47

3fn öcr ^aribt tot tem Sufniatfcb
tm 3LuitpolbI)ain filmten mir um
;f¥littcrnac{)t öic §13. unt ibren
^tab^dbef am laßcrfettcr
4S

4

49

iRuboIf 1£}ef5:
„Sie ^^artei ift fLjirtec — Hiüer aber ift
i3eutfd()lanb — mie J3eutf4)tanö P?itTer ift!“

33r. (JBocbbcI;^
bti 33e0inn feiner 0tot5en 3^eöe im 1&on0reß

jHiniftcr iya0ner bertieft öie ^roMamation
tejf jfufererjJ
4*

51

Scr jfftljrer -

imD (ein ^tellijctrttetct;

53

öent Hermann
tß&rino

3^e^dbi^tt)C^)r»
miniftet
bon 3STombet5

3Reicbefteitcr
Jilap 9[mann

3.\cidbiEfpropa=

0ani>amintftet
0r. »öoebbeTitf

&tabjtfdbcf
■SJibtor 3Lu0e

3Rcid)jSfuI)rcröcr
HinnnTct
54

tJBan3 im 33annc feinet
Woxu })oren bie neuen
iHÄnner Seutfrblanb^i
ben jfuftrev

^^ilhelin äSiudftnet, bet
Sbiutant bc;^ jfiibrer^i
55

Scr jfadicijxig öci amtawaltci: am |i2urnbcigcc fLjauptbabnbof mar
für «njS fifmifdb eine frbmer iäßbarc Aufgabe. Wim öiefcjtf IJaribtbÜb
rid)tig au,s3itleud[)tcn, m&rc eine ^tromftärbe notmenöig gemefen,
Uber öic gan3 l^ürnbcrg nirfjt berfugt. jHit lirbtltarbcn (Optifecn gc:
lang e^ tinff bennod), öasi ?i^id)tigftc für öen ^fdin fcft5id)aUcn

/
/

56

Ser Snövano vuau unbcfcbiciblidj. Sie jHcnfdbcnmcngc ftautc ful; i)cvmal3cn, öat5 uiir mit unfcicn
'Conmagen eine ^eitiang nicht avfaeiten Iionnten, öa not, aiier Slhtpeamafenahmen öie ^agen
liefert itnb eingeheiit mären. jHit fo nnüorhergefehcnen fLjinijerniiTen hatten mir ftunölid; juftämpfen
57

i

33et jfachcl5U!j öcr aintBUjalttt am jjütnbcroec ^aiiptbabnJjof war
für unjf filmifrib eine febeuet iSB’bate Sufoabe. ÜÄm biefejf |5ad)tbilb
eiebtig au5i3u(euibten, m&re eine ^ttomftkbe notmenbig gemefen,
über bie gan3 Nürnberg nicht betfügt. ^Hit iicbtftarften öptihcn gc=
lang ejf nnb bennoeb, bab ?yicbtigfte für ben jFiiin fcft3nbaltcn

J3et gnbrang ruar unbefcbrciblicb. Sie iltenfebenmenge ftautc fub bevmafecn, bafe mir mit unferen
Conmagen eint Zeitlang nicht arbeiten bannten, ba not, aller abCperrmaßnabmtn bie löagcn
befect nnb cingcbeilt roaren. JHit fo nntootbtrgtfcbtntn fljinbcrniiTcn batten mir ftünblicb subümpfen

66

3Rcicl)i0!bauern=

fügtet
lyaltberJiarre

ü^eidb^fdba^s
meifter jftan3

Jatoer^dbtuars

jReidbjJniiniftct
ifranft II

3R ei dbitfl eitet

aifreö
Bofenbet0

3^eidt);tfprcffe=
(bef
23r. JSiettitb

3Ä^eidbi6finnen=
mtnifter

2)r. jTtidi
58

ift für xmji jfilmicute fel)t fdjyjicrio,
in öer feicriirbcn S'timmuno öcji
ftongrcITcji gute Iclufnaijnicn bet fulxrcnöcn
JH^nnet Bcutfcbianbjt 3U beftonuuen. Öbcr=
all ftiren wir mit unferen Apparaten. We=
gen ber gtubenben l^iße ftonnen wir bie
^rbemwerfer nur wenige ;i|tinuten brennen
iaffen. «Cinen großen Ceil biefer Slufnabmcn
binnen wir nidbt für ben jfifm berwenben,
ba ejt nur feiten gelingt, baß wir unbe=
fangene (JBefidbtjtau^aJbrudie beftoiuiiien. Sie
meiften benierftcn bie Baniera, unb baiuit
iß bie aufnabnic ftbon berborben

jReidbtfarbeititfiiiinifter
Jfran3 ^tibte

l^eicbbbanhprifibent
30r. ILjiainiar ^dbadbt

3^eid)jtaußennunifter
jfrb. bon jStutatb
50

3cv arbcitßöicnft,
60

511111

cvftcnmal in Jgurnbcig angctietcn, öae' oiofec 'ßilcbnis; für alle, bie öabei ruarcn

'Cmec unftrer jfiinuurmc, öie an allen U)idb=
tioen ^tanöpiinfttcn oebaut ujuröen, mit
Conapparatnren unb ^dbeimöerfern

i3IU3fdbncne;tf 'Crfaffen feöer Situation ift
fiir öiefen jfilm bon oroßter 33eöeutuna

6t

33te ^olöatcn öer lärbcit falichrn auf öcn jfufjrcr. iSicfcn Sluj^öiudi unbenicrftt feftsuftaftcn ift für un^ fcbtocr, aber roertboH.
»Gr berrüt un;^ bie beöiuflung^ftofe 33ereitfdbaft für Slboff l^irtcr
62

3Rtidb^farbcit^fuftrer

„Weit laßt öic jfabnen toejj’n, totr tijon’m
3um

Sturme oclj’n!“
63

/ -> .
r ,i

■ f5*11

\

<

)

fdjncd — öajtf iniiffcn voit fcftftaKtcn!“

^dbüjct fänt iJic ?2?aI)I öcr Cppcn unb ItSpfc im ttio0cn=
bcn ;ftlcct der ft^irtcriugcnti, die da.flJ Stadion überflutet
5

Öö

Der jröbrev und fein 3.\cicJ).si«gcni)fiif)rev 35alijur lion ^ebirari) gruben die fugend

5*
67

„^oc iin.si Kicßt 33cutfdbianti 3fn un.si niarfcfeiert Seutfcfelanö —
ffilnö hinter unji ftommt 53eutfci)Ianb“
Sie ^ct)iuf5tt)ortc tcr ijinicifeenöen 3Aebe öe-e^ Jfu{)tcrfli boc bet 3fu0enb

IcTicie '<2inftctlungen fmb not=
vocnbi0, um ben »Cinbrudi
bet l^cbc brs jfulKcrs fcft=
jubaUcn

„Wie

33u immcf gudftft!“

|}odb ift er befanoeti

„^0, ict5t uiav’.s recht'“
71
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75

I<uv5 bor 33cginn öc? Vorbei;
marfebeji?, an öen ^ribvmcn bcjES
Slöolf = fLjitlcr = ^3Jaee.5^: „9[nöetj;
cinfteUcn! ffler jfubrer bommt
bon öcr 33urg, nid)t bon ber
3$rucbe!“

jfimf^tunbcn'Fotbeiniatftb.25in=
imtctbrod)cn br&bnt bet ;fttarfd)=
tritt bet fL^unberttaufenb, unun=
terbrodjen finb bjir auf bet
nad) neuen 33ilbern.
bet gan=
3en ^tabt, an bet gan3en !Juf=
marfcblinie fteben iinfere !aypa=
rate, ffilm Etberrafebungen imb
^djroierigbeiten 311 berineiben,
fmb un3äblige jRudhfyracben not:
roenbig
7^1

/ /

^jciniann »JBoiing an äjcv

/ t»

öct ^3.:vJ3vttppc JSeiKin

3ie ^3. bor bem jfubvcr unb ibrem -^tabsidbcf

7b

i3äd)cr ni&ocn olatt unb ftcil fein, aber fitr xinfcrc
i^amcrani^nncr nicht imbrftciobar. Slußcc ben <Ci0cn=
febaften rinc^t »Opcvatcuris; niiiffen fie alfo aueb noch
^cbroinbcTtfrribcit tinb tuvncrifrbc 33coabun0 bcfi^en

lohnt ficb bie ^iibc, 0CEi0nctc ^tanbpnnbte fnr
bic SXaincra ans;3nfittben. ^ut anjtf biefer fl^Sbc binnen
toir bic »5cfcbTo1Tenbcit unb Wuä^t bet 0croaIti0cn
ItoTonncn iin Bitbc feftbaTten

so

jfiir feiir3e augcnb^dic fdbicbt
fid) öic jfcucrvöcbdcitct über
öic ;i1;larfd)icrcnöcn unb biebt
ficb fiJr eine ^;dbrucnbauf=
nal^me im ^Jaibbrei;^

3febcr auocnblidft 0ibt neue
33ilöblicbc

G

81

82

Sie I,cibftantiartc n^ftcrt ficb
(iBcfpannt warten wir am Suto bcö jfubrcr^ auf öen ^3araöemarfd)

Sie Seibftanöatte nÄficrt fidb
©efpannt vuarten U)ir am 9iito bEji jfubtcrji auf ben ^aatabEmarfrib
6*

83

Ser «rbcf öcji ^tabe?; 'Fibtor Eu^e

Sec i^eicb^^fubrer ber

fl|imni1[ec

^d)nen töirö öer Slpyarat becumoeöcebt, um öen aujJöcudi öeji jfubcer.ii bei bem Forbeimacfd) feiner ^fHänneu auf3unel)tnen

84

40 i^-tctcc ttnb öcr 33{idft
42in ;fltuiili3xig öec

Jfiiftrcr^i üjirb fic mtidbcn

rucftt an

\
85

am öicfc 9[ufnaT)mc bom jfubrtt 3U crf)aUcn, fint »Dbjclititac mit gvo^cn aSrennmciten notmcntio

JBasi

jfelbfÄöcc=€orpjt

87

t»0

Sic Bamcra ift an tcr Cribunc bcr <ßbren0äftc borbciocfabrcn

nodb biefen <Cin=
örud» mitnebmenl“ — Ser
atbeitjtföicnft 3icbt öurdb öapi
alte ^tabttor
dl

jfüc Öen 0ro^en läppen tion ^ä. iinö
im JCuitpotöftain
fmö umfaffenbe ;|HaßnaI)men 3ur äufrtenun0 bet «Operateure
0etroffen, öenn ejt muß taerfudbt roeröen, öem iibervuAlti:
0enöen riefi0en 3.\unöblicft taon allen feiten bei3ubommen
«*3

3[n ben oro^en jfal)nrn=
niaftcn im Euitpoibfeain ift
ein jfabiftubi anßebradjt
vooröen. Siefer
ermSoIiriE)te jfabraufnal)=
men nadb oben unb unten.
<Cr er3ielte 33ilber aujtf
einer fl]6be bon faft
40 ;fHeter
94

Scr jfufjrcr üjcibt jfaftncn unij jfdbscicbcn bcr

xmtt

— — öen jfnftrer, öer 3ur Sfnrövacftc bov öic
^3. unt
tritt

iSlm niögfidbft
Icbcnbige JSilöci
311 ficfeonmien,
arbeiten ruii bicl
mit Öen
magen
7

r>

07

•jSijrcnfaKut öer Webtmadt)t

00
7*

tiBm&ruchc üon fo iibcnu^ltiocnbev
jfeiEriiri)ftcit reifen für Siigcnblicbc
aujßJ öer inuuEf iJortBärtstvEibEntiEn

arbEit
lOl

102

^'^on öcm fid) nad) ruchvukts bcvucocnöcn
jfafjiuiaoen ne!)mcn wir ötn •i^inniarfd) bcv
^tanbartcntr^oer auf imb cr3iefcn babtird)
bcfonbcrj)? einbnidi|5bonc 33dber
103

102

103

f^adb öcf 9[iifnal;iucavbcit beginnt öic ;^d)ncibcarbc:t. ^ic beanfpruebt ^Honatc. 120000 jHcter njcröcn önrcbgepnift unb m
ben für biefe ^pc3iaTarbcitcn befonberb eingcriducten ^dbncibcräunicn bev i&cpEr^itopicranftaft 5unäd)ft nadb einem befon^
beten ^pftem in bic einjeinen l^ompteee antieinanbergenonnnen nnb georbnet.
ben einjelnen tJBruppierungen m^dbft bann
in bei- ^ebnittarbeit iHetet fnv ;iHeter — ininier hast »JBefanitbilb be.b ^l?erbe,s; bor bem inneren 3nge, immer berbunben mit
bem itnbergrl5tid[)tn 'JErtebnib bon |2iunberg. ^0 nuil5 auch bas bieinftc jfiimbiib ber ^Drnfnng auf feinen 'STervuenbungeittiert
ftanbbaiten, ober es roirb bei ben ^3robeborfubrtingen beruiorfen ober borb vuieber neu berruenbet, bis ficb enblicb ber
„Criumpb bes ^yiHrns“ in 33ilb nnb '(Eon 3111' bnnftierifeben 't’inbeit gefiigt bat.
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