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Einleitung

The film being a popular medium must be good entertainment if it

 is to be good propaganda. Programme for Film Propaganda (1940)
1

Die Zeit während des Zweiten Weltkrieges gilt als eine bedeutende Phase der britischen 

Filmproduktion, mitunter wird sie sogar als „goldenes Zeitalter“
2

 des britischen Films 

bezeichnet: Trotz finanzieller und organisatorischer Probleme sowie starker Konkurrenz 

aus Hollywood entstanden in dieser Zeit qualitativ hochwertige Filme mit spezifisch

britischen Themen, die auch beim Publikum gut ankamen. Es ist interessant, dass die 

Umstände eines Krieges, die sich auch in der Filmindustrie mit erschwerten 

Produktionsbedingungen und Restriktionen bemerkbar machten, die Qualität der 

produzierten Filme eher zu steigern als zu schwächen schienen. Noch mehr verwundert der 

anhaltende Ruhm der britischen Kriegszeit-Filme allerdings vor dem Hintergrund, dass die 

britische Filmindustrie nicht nur durch ein umfassendes Zensur-System unter staatlicher 

Kontrolle stand, sondern auch von der Regierung aktiv Propaganda über das Medium Film 

betrieben wurde. Das Ministry of Information, das britische Ministerium, das für die 

Propagandaarbeit zuständig war, nutzte im Grunde die bestehende Filmindustrie für die 

Verbreitung von Propagandainhalten in Filmform. Dabei gelang es, ein System der 

Filmpropaganda in das bereits florierende Kinogeschäft sowie in die britische Gesellschaft 

insgesamt zu integrieren. Das bedeutete für das Ministerium allerdings, dass es nicht nur 

das große Publikum der Filmindustrie übernehmen konnte, sondern auch die speziellen

Erwartungen der Menschen an Kinounterhaltung berücksichtigen musste. So entwickelte 

sich im britischen Kino eine eigentümliche Verquickung von kommerziellen und 

politischen Interessen, die im Folgenden näher vorgestellt werden soll.

Doch neben hochgelobten Spielfilmen und den Klassikern der britischen 

Dokumentarfilmbewegung, die bis heute Kritiker und Filmliebhaber begeistern, gibt es 

eine zweite Seite der britischen Filmpropaganda, abseits von Kinoleinwänden und

1

 Zitiert nach James Chapman: The British at War. Cinema, State and Propaganda 1939-1945. London, New 

York 1998 [künftig zitiert Chapman (1998)], S. 262. Dieser verweist dazu auf: PRO INF 1/867: Co-

Ordinating Committee Paper No I, „Programme for Film Propaganda”, S. 4 (15). 

2

 Siehe Nicholas Reeves: The Power of Film Propaganda. Myth or Reality? London, New York 1999 [künftig 

zitiert Reeves (1999)], S. 161.  Vergleiche auch Murphy, Robert: British Film Production. 1939 to 1945. In:

Geoff: National Fictions. World War Two in British Films and Television. London 1984 [künftig zitiert 

Murphy in: Hurd (1984)], S. 14.
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begeisterten Zuschauermassen. Eine enorme Menge an Kurzfilmen wurde unabhängig vom 

allgemeinen Kinoprogramm produziert, um Botschaften des Ministeriums zu 

transportieren und der Bevölkerung Informationen und Erklärungen für das Leben im 

Krieg zu liefern. Sie machten genau genommen den deutlich größeren Anteil an offiziell 

produzierten Propagandafilmen aus. Dennoch geht man heute im Allgemeinen davon aus, 

dass ihr Einfluss insgesamt geringer war, als der von namhaften Spiel- und 

Dokumentarfilmproduktionen. Nur wenige Kurzfilme finden in der heutigen Forschung 

eine intensivere Beachtung, darunter allen voran Humphrey Jennings London Can Take It

(1940), insgesamt konzentriert sich die Forschung stattdessen vor allem auf solche Filme, 

die im britischen Kino besondere Kassenerfolge erzielt haben. 

Dahinter steckt die Annahme, dass Propaganda nur dann eine Wirkung erzielen kann, 

wenn sie überhaupt ihre Zielgruppe erreicht: Je größer die Verbreitung eines Films desto 

wahrscheinlicher ist also, dass diese Grundvoraussetzung erfüllt wird. Darüber hinaus 

benötigt man ausreichend Informationen sowohl zu den Absichten der 

Propagandaproduzenten als auch zu den Publikumsansichten und -reaktionen, um 

überhaupt den Einfluss der Propaganda einschätzen zu können. Denn damit Propaganda 

tatsächlich in gewünschter Weise wirken kann, muss eine Botschaft nicht nur ihre 

Zielgruppe erreichen, diese muss die Botschaft auch richtig auffassen und umsetzten. 

Insbesondere wenn wie im vorliegenden Fall ein historischer Kontext untersucht werden 

soll, ist es schwierig, Wirkungsweisen von Propaganda zu beurteilen. Gerade die 

Sichtweise der Rezipienten ist auf Grund fehlender zeitgenössischer Dokumentationen 

nachträglich oft nicht verfügbar, es fehlen Zuschauerzahlen und Meinungsbefragungen. 

Eventuell feststellbare Tendenzen können daher oft nicht zweifelsfrei mit der jeweiligen 

intendierten Propagandabotschaft in Verbindung gebracht werden. Aber auch die 

Produzentenseite bereitet Probleme, bei der Filmpropaganda vor allem deshalb, weil ein 

Film niemals das Produkt eines Einzelnen ist. Oftmals sind so viele Parteien an der 

Produktion beteiligt, dass es äußerst schwer fällt, genau zu ermitteln, wer nun tatsächlich 

verantwortlich dafür war, was letztlich auf die Leinwand kam. Die Möglichkeit, relevante 

Daten für die Beurteilung von Propagandaeinflüssen für einen Film zusammentragen, ist 

bei besonders populären Filmen noch am ehesten gegeben, so dass diese hauptsächlich im 

Focus der Propaganda-Forschung zu finden sind.

Die zentrale Frage bei der Betrachtung von Propaganda, die Frage, welche Wirkung sie 

hervorrief bzw. ob das jeweilige Propagandaziel erreicht wurde, ist also gleichzeitig die 

Frage, deren Beantwortung die größten Probleme bereitet.
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Auch im Rahmen dieser Arbeit sollen als Filmbeispiele einzelne besonders bekannte 

britische Propagandafilme vorgestellt werden. Sie wurden so gewählt, dass sie einen Bezug 

zu den vom Ministry of Information offiziell formulierten Propagandazielen herstellen und 

so auch durchaus einen Einblick in verschiedene Schwerpunktthemen britischer 

Filmpropaganda geben, Vollständigkeit ist dabei aufgrund der Vielzahl an verschiedenen 

Filmen, Inhalten und Ausdrucksformen britischer Filmpropaganda nicht möglich. 

Vielmehr soll ergänzend als Überblick vorgestellt werden, welche verschiedenen 

Filmformate in der britischen Propaganda eine Rolle spielten und welchen Zweck sie 

vornehmlich erfüllen sollten. Neben den bereits erwähnten Spiel-, Dokumentar- und 

Kurzfilmen werden hier noch die Newsreels mit aufgenommen, regelmäßige 

Nachrichtenfilme ähnlich den deutschen Wochenschauen, die vor den eigentlichen 

Kinovorstellungen gezeigt wurden.

Bevor es jedoch um die Propagandafilme selbst geht, werden in den ersten beiden 

Großkapiteln zunächst die Struktur britischer Propagandapolitik und das Zusammenwirken 

von Informations-Ministerium und Filmindustrie genauer betrachtet. Insgesamt soll auf 

diese Weise die britische Filmpropaganda, ihre Besonderheiten, Schwerpunkte und 

Probleme so umfassend wie (im Rahmen dieser Arbeit) möglich dargestellt werden. Damit 

wird ein Einblick in eine Propagandapolitik gegeben, die lange Zeit in der Forschung 

wenig Beachtung fand oder zumindest deutlich hinter der ihrer Konkurrenten zurückblieb. 

Bei der Untersuchung von Propaganda, und insbesondere von Filmpropaganda, aus dem 

Zweiten Weltkrieg konzentrierten sich Historiker lange vornehmlich auf Russland und das 

Deutsche Reich, deren Propagandafilme als besonders effektiv und erfolgreich galten. 

Hinzu kommt, dass in totalitären Staaten Propaganda relativ eindeutig als Ausdruck der 

offiziellen Politik angesehen und untersucht werden kann, in demokratischen Staaten ist 

das Verhältnis jedoch meist komplizierter und mitunter weniger offensichtlich. So auch im 

Falle von Großbritannien.
3

Schließlich begann die Untersuchung britischer 

Propagandapolitik, zunächst allerdings mit Focus auf die Arbeit des Ministry of 

Information, wobei der Bereich Film noch kaum beachtet wurde. So wird ersten wichtigen 

Publikationen über britische Propaganda, beispielsweise in Ian McLaines Standard-Werk 

aus dem Jahr 1979
4

 über das Ministry of Information oder in Michael Balfours
5

3

 Vergleiche Chapman (1998), S. 5. Insbesondere zur deutschen und russischen Kriegspropaganda siehe 

außerdem Richard Taylor: Film Propaganda. Soviet Russia and Nazi Germany. London, New York 1998 

[künftig zitiert R. Taylor (1998)].

4

 Ian McLaine: Ministry of Morale. Home Front Morale and the Ministry of Information in World War II. 

London 1979 [künftig zitiert McLaine (1979)].

5

 Michael Balfour: Propaganda in War 1939-1945. Organisations, Policies and Publics in Britain and 

Germany. London 1979 [künftig zitiert Balfour (1979)]. 
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vergleichender Gegenüberstellung von deutscher und britischer Propaganda, der Bereich 

der Filmpropaganda noch kaum erwähnt. Etwa ab den 1980er Jahren gewann dann aber 

auch die britische Filmpropaganda allmählich an Aufmerksamkeit, allerdings bis heute vor 

allem in Großbritannien selbst. Unter den ersten, die sich diesem Thema zuwandten, waren 

dabei auch mehrere, die während des Krieges selbst an der offiziellen Film-Propaganda 

aktiv mitgearbeitet hatten; darunter die Mitglieder der Dokumentarfilmbewegung Paul 

Rotha und Basil Wright sowie Roger Manvell, Mitarbeiter des Ministry of Information. 

Wenngleich sie interessante Einblicke in die Propagandaarbeit liefern konnten, blieben ihre 

Forschungsergebnisse nicht immer ganz unbeeinflusst von ihren früheren Positionen, 

beispielsweise ist eine bevorzugte Behandlung der Dokumentarfilme spürbar; ihre 

Wirkungseinschätzung einzelner Propagandafilme wurde später verschiedentlich relativiert 

und revidiert. Diese neueren, revisionistischen Ansätze stammten vor allem von Nicholas 

Pronay, Jeffrey Richards, Anthony Aldgate, Philip Taylor und Sue Harper, die so weit wie 

möglich versuchten, Produktionshintergründe und Zuschauerreaktionen zu rekonstruieren 

und wissenschaftliche Herangehensweisen zu entwickeln – möglich wurde ihnen diese 

Arbeitweise auch durch ab 1975 neu zugänglich gemachte Dokumente zur 

Kriegspropaganda, die seit Kriegsende im Public Record Office gelagert worden waren. 

Oft wird die Filmpropaganda allerdings von Filmwissenschaftlern, weniger von 

Historikern, untersucht, vielfach erscheint sie so in Werken über die allgemeine 

Entwicklung des britischen Films. Schwerpunkte in der historischen Forschung zur 

britischen Filmpropaganda liegen neben der Analyse einzelner bedeutender Filme auch in 

der Beschäftigung mit dem Ministry of Information und ihrer Films Division. Dabei 

wurden jedoch vielfach vor allem deren Fehler und Unzulänglichkeiten in den 

Vordergrund gestellt, was zu einem eher kritischen Ton auch gegenüber der 

Filmpropaganda führte. Jüngere Publikationen (wie beispielsweise von James Chapman) 

weisen jedoch auch darauf hin, dass eine Überbewertung der Schwierigkeiten 

stattgefunden hatte, und die Propagandaorganisation besser funktionierte, als im 

Nachhinein dargestellt. Dennoch, eine klare Aussage zur Wirksamkeit der Filme bleibt 

nach wie vor schwierig, ein Erfolg wird der Filmpropaganda in der Regel nur mit 

Einschränkungen zugesprochen. Allerdings ist in Anbetracht des großen Formenspektrums 

eine pauschale Beurteilung der gesamten Filmpropaganda auch wenig sinnvoll. 

Angemessener ist es, Schwerpunkte auf einzelne Bereiche zu setzen. Neben der 

Fokussierung auf einzelne Filme oder Filmformate gibt es inzwischen auch mehrere 
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Untersuchungen zu einzelnen inhaltlichen Schwerpunkten, beispielsweise zur Darstellung 

von Frauen
6

 oder zur Rolle von nationaler Identität
7

 im Kriegszeitfilm. 

Insgesamt sind zur britischen Filmpropaganda in den kommenden Jahren noch neue 

Veröffentlichungen und neue Erkenntnisse zu erwarten. Verschiedene Aspekte britischer 

Filmpropaganda sind im Detail bislang wenig beachtet worden. Beispielsweise fehlen noch 

genauere Untersuchungen zu den verschiedenen Filmproduktionsstudios bzw. 

Produzenten, und auch das breite Spektrum der verschiedenartigen Propagandafilme bietet 

noch einigen Raum für neue Betrachtungen. Besonders wünschenswert wäre eine 

umfassende Klassifikation von Filminhalten. Auch dazu, wie Filme im Verhältnis zu 

anderen Propagandamedien standen, sind noch Fragen offen. Und im Bereich der 

vergleichenden Untersuchung der Propagandapolitik verschiedener Länder sind ebenfalls 

noch neue Forschungsergebnisse zu erwarten. Die vorliegende Arbeit ist nicht darauf 

ausgerichtet, derartige Lücken zu füllen; ihr Ziel ist es, einen umfassenden Überblick zu 

geben und gegebenenfalls Ansatzpunkte für weiterführende Untersuchungen zu liefern. 

6

 Siehe dazu beispielsweise Sue Harper: The Representation of Women in British Feature Films, 1939-45. In: 

Philip M. Taylor (Hrsg.): Britain and the Cinema in the Second World War. London 1988 [künftig zitiert P. 

Taylor (1988)], S. 168-201.

7

 Siehe dazu Jeffrey Richards: National Identity in British Wartime Films. In: P. Taylor (1988), S. 42-61. 
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1

 Propagandapolitik in Großbritannien

Die hohe Moral und das Durchhaltevermögen der britischen Bevölkerung im Zweiten 

Weltkrieg gelten bis heute vielfach als entscheidender Faktor für den Sieg gegen die 

Deutschen. Geradezu als Mythos lebte diese Vorstellung weiter, wird mitunter 

wiederbelebt mit Appellen an den damaligen „Dunkirk spirit“.

8

In der Tat gab es zu Kriegszeiten ein britisches Ministerium, das für die Erhaltung der 

Moral der Bevölkerung zuständig war und damit im Grunde auch die wesentliche Instanz 

der britischen Propagandapolitik darstellte: das Ministry of Information (MOI). Gerade 

dieses Ministerium war allerdings in den ersten beiden Kriegsjahren immer wieder 

Vorwürfen der Unfähigkeit und Ineffizienz ausgesetzt, musste mehrfach seinen Minister 

wechseln, bevor es auf einen einigermaßen steten Kurs gelangte. Das hatte natürlich auch 

Auswirkungen auf die Propagandaarbeit. In diesem Großkapitel werden Entwicklungen 

und Aufgaben des MOI aufgezeigt, insbesondere diejenigen der Unterabteilung für 

Filmpropaganda, der Films Division. Zunächst werden jedoch die theoretischen 

Vorstellungen von Propaganda und deren Wirkungsweise thematisiert.  

1.1 Grundlagen britischer Propagandapolitik

Der Begriff ‚Propaganda’ ist mittlerweile mit einer Vielzahl mehr oder weniger stark 

abgewandelter Konzepte verknüpft, so dass es schwer fällt, eine wirklich einheitliche 

Definition herzustellen und heranzuziehen. Auf verbreitete Akzeptanz stößt jedoch 

inzwischen die Charakterisierung von Propaganda als beabsichtigte und systematische 

soziale Beeinflussung von Denken, Handeln und Fühlen anderer Personen durch 

Kommunikation, und zwar interessenorientiert, also zum eigenen Vorteil und mittels 

einseitiger, manipulativer Techniken.
9

 Auch im Bereich der Wirkungsforschung der 

Propaganda gab es im Laufe der Zeit verschiedenste Theorien und Auffassungen. Eine 

8

 Siehe McLaine (1979), S. 1. 

9

 Vergleiche Heinz Bonfadelli: Medienwirkungsforschung II. Anwendungen in Politik, Wirtschaft und 

Kultur, Konstanz 2000 [künftig zitiert Bonfadelli (2000)], S. 73. Für weitere Ansätze bzw. für Informationen

zur Entwicklung des Begriffs „Propaganda“ siehe beispielsweise Ute Daniel; Wolfram Siemann: Historische 

Dimensionen der Propaganda. In: Daniel, Ute; Siemann, Wolfram (Hrsg.): Propaganda. Meinungskampf, 

Verführung und politische Sinnstiftung (1789-1989), Frankfurt a. M. 1994, S. 7-12 oder Bonfadelli (2000), S.

72 f sowie Harold D. Lasswell: Propaganda. In: Jackall, Robert (Hrsg.): Propaganda, London 1995, S. 13.

Für mehr zur Definition von Propaganda siehe auch R. Taylor (1998), S. 7 ff.
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abschließende Klärung ist hier bis heute nicht gefunden.  Medienwirkungen, und damit 

auch die Grundlagen der Propaganda, werden bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts 

erforscht. Allgemein wurde dabei zunächst den Medien eine große Wirkung auf die 

politische Kommunikation zugeschrieben, ausgehend von einem Konzept der 

Medienallmacht und dem Stimulus-Response-Modell als Erklärungsansatz.
10

 Man ging 

also zunächst davon aus, dass Botschaften über die Medien eins zu eins auf die 

Rezipienten übertragen werden konnten. Erst etwa ab den 60er Jahren gab es 

wissenschaftliche Erklärungen, die den Rezipienten in einer deutlich aktiveren Rolle sahen, 

und bis heute wurde die Rolle der Rezipienten auf verschiedene Arten verfeinert 

ausgearbeitet und mit verschiedenen Merkmalen versehen. 

Doch welche Auffassungen von Propaganda galten in der britischen Regierung zu Beginn 

des Zweiten Weltkriegs? Welche Wirkungsweisen wurden angenommen? 

Der Begriff ‚Propaganda’ war im Großbritannien der Vorkriegszeit überwiegend negativ 

besetzt, man hielt eine Nutzung von Propagandatechniken für ‚unbritisch’, für etwas, dass 

nur andere Regierungen einsetzen, und zwar insbesondere totalitäre Regime
11

. Dennoch 

setzte sich vor dem Zweiten Weltkrieg die Meinung durch, dass in einer Kriegssituation 

ein Rückgriff auf Techniken der Propaganda, auf Zensur und psychologische 

Kriegsführung nun einmal unumgänglich sei.
12

 Doch bei den meisten Briten blieb eine 

Abneigung gegen derartige Maßnahmen weiter vorhanden. 

Fast widersprüchlich erscheint dagegen das gleichzeitig vorhandene, durchaus große 

Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten auf dem Gebiet der Propaganda. Das wiederum hing 

damit zusammen, dass die bisherige britische Propaganda noch gegen Ende der 1930er 

Jahre auch bei Freunden und Feinden im Ausland als sehr erfolgreich angesehen wurde.
13

In den USA wurde noch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein argumentiert, dass die Briten 

den Kriegseintritt der USA im Ersten Weltkrieg durch geschickte Propaganda 

herbeigeführt hatten, was also der britischen Propaganda eine große Effektivität zusprach. 

10

 Das Stimulus-Response-Modell behauptet, „dass sorgfältig gestaltete Stimuli jedes Individuum der 

Gesellschaft über die Massenmedien auf die gleiche Weise erreichen, jedes Gesellschaftsmitglied die Stimuli 

in gleicher Weise wahrnimmt und als Ergebnis eine bei allen Individuen ähnliche Reaktion erzielt wird.“

Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Umrisse einer 

interdisziplinären Sozialwissenschaft, Wien 2002 [Erstpublikation 1983], S. 195. Für mehr Informationen 

zum Stimulus-Response-Modell siehe beispielsweise Klaus Merten: Wirkungen von Kommunikation. In: 

Klaus Merten; Siegfried J. Schmidt, Siegfried Weischenberg (Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine 

Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994, S. 294 f. 

11

 Vergleiche Chapman (1998), S. 42 f. 

12

 Vergleiche P. Taylor (1988), S. 3.

13

 Hierzu und für das Folgende vergleiche Nicholas Pronay; Frances Thorpe: British Official Films in the 

Second World War. A Descriptive Catalogue. Oxford 1980 [künftig zitiert Pronay; Thorpe (1980)], S. 2 ff.
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Und auch von deutscher Seite gab es Lob für die Wirksamkeit britischer Propaganda.
14

Adolf Hitler nennt die britische Propagandaarbeit in seinem Kapitel über 

„Kriegspropaganda“ in Mein Kampf mehrfach als Beispiel für gelungene Propaganda im 

ersten Weltkrieg. Und auch Joseph Goebbels beurteilte die britische Propaganda als sehr 

wirkungsvoll; Erich Ludendorff sah in der alliierten Propaganda den Grund für die 

Niederlage 1918. Zwar scheint heute klar, dass diese Aussagen auch bereits wieder ein Teil

der neuen deutschen Propaganda waren, dass damit den Deutschen ein bestimmtes Bild der 

Vergangenheit vermittelt werden sollte.
15

 Nichtsdestotrotz war man in England durch 

dieses Lob von feindlicher Seite umso selbstbewusster bezüglich der eigenen Fertigkeiten. 

Im eigenen Land wurde nach 1918 außerdem die Aussage, dass durch gute Propaganda der 

erste Weltkrieg um etwa ein Jahr verkürzt werden konnte und man so zahlreiche 

Menschenleben gerettet und eine Menge Geld eingespart hatte, weitgehend unkritisch 

akzeptiert – was die Akzeptanz zumindest von Kriegszeit-Propaganda – weiter förderte.
16

Doch es zeichneten sich vor 1939 auch Mängel der bisherigen britischen 

Kriegspropaganda ab. Nach dem ersten Weltkrieg wurde nach und nach klar, dass das Bild 

von den Deutschen, das während des Ersten Weltkrieges in den britischen Medien 

gezeichnet wurde, oftmals übertrieben war. So manche Geschichten, die über die 

deutschen Grausamkeiten verbreitet worden waren, stellten sich nach dem Krieg als 

übertrieben oder gar frei erfunden heraus.
17

 Das nahm auch die Bevölkerung mehr und 

mehr wahr; auch das allgemeine Verständnis von Propaganda als ein Mittel zur 

Beeinflussung wuchs allmählich. Arthur Pronsonsby wies 1925 mit seinem Buch 

„Falsehood in Wartime“ besonders deutlich auf die Falschinformationen hin, die von der 

Regierung ausgegeben worden waren.
18

In der Tat waren im Ersten Weltkrieg sogenannte 

„atrocity stories“
19

, Berichte über die Grausamkeiten des Feindes, ein fester Bestandteil 

der britischen Propagandapolitik. Dass diese oft auf falschen Aussagen basierten, störte auf 

offizieller Seite zunächst nicht. Mit dem besseren Verständnis von Propaganda in der 

Bevölkerung und auf Grund der Veränderungen in der Kommunikationstechnologie –

Informationen wurden nun wesentlich schneller verbreitet, eine Kontrolle aller Kanäle 

wurde zunehmend schwieriger – hielt man nun eine veränderte Strategie für notwendig.
20

14

 Für das Folgende siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 4 sowie P. Taylor (1988), S. 3. 

15

Vergleiche Pronay; Thorpe (1980), S. 4. Der Glaube an eine übermächtige feindliche Propaganda stellte die 

deutsche Niederlage in ein gewünschtes Licht und passte außerdem zur verbreiteten „Dolchstoßlegende“. 

16

 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 3.

17

 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 5 f. 

18

 Vergleiche Pronay; Thorpe (1980), S. 5. 

19

 Pronay; Thorpe (1980), S. 6.

20

 Vergleiche Pronay; Thorpe (1980), S. 6. Eine besondere Rolle spielte dabei die Verbreitung des Radios in 

der Bevölkerung, wodurch auch ausländische Sender empfangen werden konnten. 
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In England setzte man daher mehr und mehr auf die kontrollierte Weitergabe gesicherter 

Informationen; Falschinformationen sollten vermieden, dafür aber ein umfassendes 

Zensursystem eingerichtet und die Inhalte herausgefiltert werden, deren Weitergabe man 

für zu gefährlich hielt. Dieser Ansatz der britischen Propaganda läuft einer der gängigen 

Theorien von Propagandakonstruktionen, wonach Propaganda meist gezielt mit 

Unwahrheiten arbeitet und die Unwissenheit der Rezipienten ausnutzt, tendenziell 

zuwider.
21

 Eine Erklärung für die gewünschte Wahrung der größtmöglichen Ehrlichkeit 

könnte auch darin liegen, dass die Regierung auf die Mitarbeit der Bevölkerung im Falle 

eines Krieges angewiesen war – nicht nur an der Front, sondern auch im Bereich der 

Versorgung, beispielsweise in Munitionsfabriken. Die Bereitschaft der Menschen, auf ihre 

Weise zum Kriegserfolg beizutragen, und ihr Durchhaltevermögen, wurden zu einem 

Hauptanliegen der Regierung und erschienen ihr als essentiell für den militärischen 

Erfolg.
22

 Man wollte daher nicht riskieren, die Bevölkerung in irgendeiner Form gegen die 

Regierung aufzubringen und ahnte auch, dass die Menschen nicht mehr jegliche verbreitete 

Nachricht unkritisch hinnehmen würden. Manvell weist außerdem darauf hin, dass die 

weiterhin latente Abneigung gegen „Propaganda“ als solche zu einer Betonung des

Aspektes der „Information“ führte, und zwar Information im Sinne von 

„telling the public as much of the truth about the war situation as security 

permitted, explaining the need for this or that regulation and restriction [...].“
23

Generell ist es möglich, bei Propaganda zwischen der direkten Einbindung von gezielten

Botschaften und Inhalten in verschiedene Medien und der Vermeidung, der Kontrolle und 

Zensur von Medien und der durch sie herausgegebenen Informationen zu unterscheiden. 

Der eher indirekte Aspekt der Propaganda, die Zensur und Kontrolle der Medien, stand bei 

der britischen Propagandapolitik im Vordergrund.
24

 Dem Aufbau eines angemessenen 

Zensursystems wurde große Bedeutung zugeschrieben. Zeitungen, Radios und Kinos 

bildeten Ende der 30er Jahre die Informationsgrundlage für die Menschen in 

Großbritannien, und auch wenn der eigenen Bevölkerung auf diesem Wege eigentlich 

keine falschen Informationen vermittelt werden sollten, so wollte man doch klar die 

Kontrolle über die freigegebenen Inhalte behalten – schon allein um nicht dem Feind über 

21

 Vergleiche beispielsweise Bonfadelli (2000), S. 74. Siehe aber auch Michael A. Genovese: The Political 

Film. An Introduction. Needham Heights 1998 [künftig zitiert Genovese (1998)], S. 57: „Must one ‚lie or 

distort’ in order to propagandize? No, the truth, if arranged ‚properly’ can propagandize as well as, if not 

better than, any lie or distortion.“

22

 Vergleiche McLaine (1979), S. 2. 

23

 Roger Manvell: Films and the Second World War. London, Cranbury 1974 [künftig zitiert Manvell 

(1974)], S. 74. 

24

 Vergleiche Chapman (1998), S. 16-18.
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die Medien wertvolle Informationen zuzuspielen. Andererseits wusste man um die Gefahr, 

dass eine deutliche Zensur von der britischen Bevölkerung stark kritisiert und abgelehnt 

werden würde. Meinungsvielfalt war bis dahin ein wichtiges Merkmal britischer Medien, 

Einschränkungen in diesem Bereich würden sicherlich Proteste hervorrufen.
25

 Zudem 

fürchtete man, dass zu offensichtliche Zensur über kurz oder lang alle ausgegebenen 

Informationen unglaubwürdig erscheinen lassen würden. Insgesamt gelang es jedoch 

letztlich, ein System zu erarbeiten, dass eine effektive Kontrolle der Medieninhalte 

versprach, ohne dabei seine tatsächlichen Aktionen allzu sichtbar werden zu lassen. 

Kernpunkt des Kontrollsystems war die Zensur der ausgegebenen Informationen direkt an 

der Quelle: Alle fünf bestehenden Newsreel Companies sowie die Radiostationen und die 

unzähligen Presseverlage waren abhängig von den über wenige News Agencies

eingehenden Informationen. Genau hier sollte die Kontrolle seitens der Regierung 

ansetzen. Die Medien würden wie zuvor von den Agenturen mit Informationen beliefert 

werden und konnten daraus ihre Nachrichten wie gewohnt produzieren, mit der 

Einschränkung, dass kritische Informationen noch vor der Übermittlung durch die 

Agenturen von offizieller Seite abgefangen wurden. Der klare Vorteil gegenüber einem 

nachträglichen Zensurverfahren, wie es beispielsweise in Frankreich angewandt wurde, 

sollte sein, dass die Bevölkerung von dem Vorgang so gut wie nichts mitbekommen 

würde. Zeitungen konnten so ganz normal produziert und gedruckt werden, ohne dass im 

Nachhinein Artikel oder andere Inhalte entfernt werden mussten und somit auffällige 

Leerstellen entstanden wären.
26

Gerade das Medium Film sollte jedoch auch eine aktive Rolle in der Kriegspropaganda 

einnehmen und zur Vermittlung von Propagandabotschaften eingesetzt werden. Im 

Rahmen der regelmäßigen Parlamentsdebatten wurde schon früh der mögliche Einfluss des 

neuen Mediums diskutiert. Dabei galt der Film anfangs als sehr einflussreich, sein 

Propagandawert wurde 1936 sehr hoch eingeschätzt:

„The cinematograph film is today one of the most widely used means for the 

amusement of the public at large. It is also undoubtedly a most important factor in 

the education of all classes of the community, in the spread of national culture and 

in presenting national ideas and customs to the world. Its potentialities moreover 

in shaping the idea of the very large numbers to whom it appeals are almost 

unlimited. The propaganda value of the film cannot be over-emphasized.“

27

25

 Vergleiche Taylor (1988), S. 2 f. 

26

 Vergleiche Reeves (1999), S. 139. 

27

 Zitiert nach Chapman (1998), S. 1. Chapman zitiert hier aus dem Report of a Committee appointed by the 

Board of Trade, London 1936, S. 4.
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Allerdings relativierte sich diese Einschätzung bald deutlich. Insgesamt erhielt der Film 

während des Krieges auch etwas weniger Aufmerksamkeit als andere Medien. Kontroverse 

Diskussionen über die Propagandagestaltung und insbesondere die Rolle der Moral der 

Bevölkerung, die es während des Kriegsverlaufs mehrfach gab, bezogen sich in erster 

Linie auf Radio und Presse.
28

 Einzelne Mitglieder der britischen Filmindustrie wiesen 

daher die Regierung selbst noch einmal darauf hin, welchen Wert das Medium Film in der 

Propaganda haben kann, allen voran John Grierson, Gründer der britischen 

Dokumentarfilmbewegung (Documentary Film Movement). Er sah schon Mitte der 30er 

Jahre eine wachsende Rolle für das Kino im Bereich der Massenkommunikation:

„In a world too complex for the educational methods of public speech and public 

writing, there is a growing need for more imaginative and widespread media of 

public address. Cinema has begun to serve propaganda and will increasingly do 

so.”
29

Später erweitete Grierson diesen Ansatz zu einer umfassenden Betrachtung von Film und 

britischer Propaganda.
30

 Mitunter wurde aus der Filmindustrie der Hinweis laut, wie viel 

wichtiger manche feindlichen Staaten die Filmpropaganda einschätzten
31

, und auch in 

einer Parlamentsdebatte wurde darauf hingewiesen, dass die deutsche Regierung den Film 

als wichtiges Propagandamittel in einem totalen Krieg ansehe.
32

 Allerdings konnten 

derartige Argumentationen auch leicht missverstanden werden, nämlich als Aufforderung, 

die kritisierten Propagandatechniken Joseph Goebbels zu übernehmen. Insgesamt schien 

die Ablehnung der Filmpropaganda jedoch weniger eine Frage von Skrupeln zu sein, 

manipulative Techniken anzuwenden und dafür die britische Filmindustrie zu großen 

Teilen in die Propaganda einzuspannen, als vielmehr Ausdruck von Zweifeln daran, dass 

mit direkter Filmpropaganda überhaupt Effekte erzielt werden können.
33

 Von 

verschiedenen Seiten aus wurde die Effektivität von Propagandafilmen angezweifelt. 

Auch ein Mitglied des Parlaments warnte 1939 während einer Parlamentsdebatte den Chef 

28

 Vergleiche Margaret Dickinson; Sarah Street: The Film Industry and the British Government 1927-84. 

London 1985 [künftig zitiert Dickinson; Street (1985)], S. 105.  

29

 Chapman (1998) zitiert aus: J. Grierson: Summary and Survey. In: F. Hardy (ed.): Grierson on 

Documentary. London 1966 [gekürzte Ausgabe, Erstausgabe 1946], S. 68. Für mehr zu Griersons 

Verständnis von Propaganda siehe auch John Grierson: Eyes of Democracy. Stirling 1990 [künftig zitiert 

Grierson (1990)].

30

 Für mehr zu Griersons Verständnis von Propaganda siehe Grierson (1990).

31

 Siehe Dickinson; Street (1985), S. 105: „Adrian Brunel, for instance, cited the state aid given to film 

production in Italy and the large sums spent by Goebbels on propaganda, in a memorandum about film 

production sent by him both to the MOI and to Sir Andrew Duncan, President of the Board of Trade, in the 

summer 1940.” Vergleiche außerdem Genovese (1998), S. 67 und 59. Genovese zitiert Mussolini, Hitler u. a. 

zu deren Einschätzungen von Filmpropaganda.

32

 Siehe Dickinson; Street (1985), S. 105. Sie zitieren hier aus: Parliamentary Debates (Commons), vol. 371, 

col. 338, 29 April 1941.

33

 Vergleiche Dickinson; Street (1985), S. 105. 
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der MOI Films Division folgendermaßen vor einer allzu offenensichtlichen Film-

Propaganda:

„If his department is going to make propaganda films he should be very careful. 

The obvious propaganda film never creates the effect intended. All films of course 

have some propaganda value. […] Even the Hollywood rule that good shall 

always triumph over evil has a propaganda value.“
34

Erstaunlich sind solche Warnungen vor allem vor dem Hintergrund, dass zu dieser Zeit, 

also in der Vorkriegszeit und den ersten Kriegsjahren, noch allgemein eine Vorstellung 

von starken Medienwirkungen galt. Erst vereinzelt wurde diese bereits in Frage gestellt. 

Als während des Zweiten Weltkrieges beispielsweise in den USA Wirkungs-Studien zu der 

amerikanischen Propaganda-Serie Why We Fight? durchgeführt wurden, kam man zu dem

Ergebnis, dass diese Filme zwar durchaus faktische Informationen an die Zuschauer 

übermittelten, aber Effekt auf die Motivation der Männer, als Soldaten zu dienen, konnte 

nicht nachgewiesen werden – obwohl diese Motivierung das eigentliche Ziel der 

Kampagne gewesen war.
35

 Weitere Zuschaueruntersuchungen deuteten an, dass 

Propaganda zwar existierende Einstellungen verstärken, aber keine bereits vorhandenen 

Wertevorstellungen verändern könne. 

Möglicherweise ahnte man also auch in Großbritannien bereits, dass Propagandafilme ihre 

Botschaften keineswegs einfach eins zu eins auf das Publikum übertragen. Genauso 

denkbar wäre allerdings, dass die britische Regierung schlicht mit zeitgenössischen 

wissenschaftlichen Ansätzen der Wirkungsforschung und Theorien zur 

Propagandawirkungen nicht vertraut war, und nun, da sie sich mit Propaganda befassen 

musste, ihren eigenen Ansatz zur Filmpropaganda erarbeitete. Chapman zumindest führt 

umfassend aus, dass die britische Regierung eigentlich keine klaren Vorstellungen von 

ihrer Propagandapolitik und keine fundierten Kenntnisse von Propagandatheorien hatte.
36

Weitere Untersuchungen zu diesem Aspekt wären interessant. 

Heute ist es unumstritten, dass die Beziehung zwischen einem Medium und seinen 

Rezipienten als wechselseitig zu sehen ist. Der Rezipient kann sich auf verschiedene Weise 

mit dem Medium auseinandersetzen. So akzeptiert beispielsweise ein Kinopublikum 

34

 Lord Strabolgi. Parliamentary Debates (Lords), vol. 114, col. 1220, 3. October 1939. Zitiert nach 

Dickinson; Street (1985), S. 105.

35

 Siehe Reeves (1999), S. 7. Reeves zitiert hier Carl Hovland: Experiments on Mass Communication, 1949, 

dort zitiert nach H. Qualter: Opinion Control in the Domocracies, London, 1985, S. 133.

36

 Siehe Chapman (1998), S. 41-53.
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keineswegs automatisch jede Botschaft, die ihm in einem Film entgegengebracht wird.
37

Nicht nur, dass in der Regel jedes Individuum für sich entscheiden kann, ob es einen Film 

überhaupt ansieht oder nicht, es kann darüber hinaus auch einzelne Elemente eines Filmes 

akzeptieren, während es andere wiederum ablehnt.
38

 Hinzu kommt, das das Publikum 

möglicherweise ganz unbeabsichtigt eine Botschaft nicht versteht oder ‚falsch’ 

interpretiert. Noch wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Rezipient gezielt die 

Medieninhalte so uminterpretiert, dass sie seinen Vorstellungen und Bedürfnissen 

entsprechen.
39

 Um also die Wirkung der Propagandabotschaften von Filmen zu beurteilen 

reicht es keineswegs aus, lediglich die Verkaufszahlen von Kinotickets auszuzählen. 

Allerdings ist eine möglichst weite Verbreitung eines Films durchaus als Bedingung dafür 

zu werten, dass die darin enthaltene Propagandabotschaften überhaupt die Möglichkeit zu 

einer spürbaren Wirkung erhalten – aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, bei der 

Nutzung von Propaganda ein Medium mit einer großen Reichweite zu wählen. Das 

britische Kino konnte diese Bedingung erfüllen, die unregelmäßig durchgeführten 

zeitgenössischen Studien zur Zahl der Kinobesucher in Großbritannien wiesen stets große 

Publikumsmengen aus. Gleichzeitig wollte das MOI die Reichweite von Propagandafilmen 

noch weiter erhöhen und plante Filmvorstellungen in Fabriken, Schulen oder Kirchen für 

den Teil der Bevölkerung, der keinen direkten Zugang zu den Kinos hatte. Diese Pläne 

wurden im so genannten Non-Theatrical Programme für Filme organisiert. 

Neben den Zahlen, welche die reine Verbreitung der Filme anzeigen, müssen also weitere 

Daten herangezogen werden, um zu einer Einschätzung der Wirkung von 

Propagandafilmen zu gelangen; denkbar sind hier vor allem Meinungsumfragen in der 

Bevölkerung. Einen Einblick in das Meinungsbild der Bevölkerung versuchte auch schon 

die britische Regierung in ihre Propagandapolitik einzubeziehen. Die Collecting Division

des Ministry of Information war eingerichtet worden, um die Reaktionen der Bevölkerung 

auf die Kriegsereignisse festzustellen. Eine besondere Rolle nahm bei diesem Vorhaben 

die Mass Observation ein: eine 1937 von Tom Harrisson, Charles Madge und Humphrey 

37

 Dennoch wird gerade das Medium Fernsehen bis heute für ziemlich mächtig und einflussreich gehalten; 

Das äußert sich beispielsweise in aktuellen Debatten über den Einfluss des Fernsehens auf Kinder, Gewalt im 

Fernsehen oder Zusammenschlüsse von verschiedenen TV-Sendern. Siehe Reeves (1999), S. 6.

38

 Vergleiche Anthony Aldgate; Jeffrey Richards: Best of British. Cinema and Society from 1930 to the 

Present. London, New York 1999 [künftig zitiert Aldgate; Richards (1999)], S. 3. 

39

 Vergleiche Thymian Bussemer: Propaganda und Populärkultur. Konstruktion von Erlebniswelten im 

Nationalsozialismus, Wiesbaden 2000, S. 46 f. Bussemer beschreibt Propaganda als Diskurs über

Bedeutungen. Diese Wirkungsthese basiert auf der Grundlage, dass der Rezipient als aktiv selektierender  

und interpretierender, aber keineswegs ausschließlich rational orientierter Mediennutzer angesehen wird. 

Rezipienten selektieren aus dem Angebot der Propaganda aktiv ihr kommunikatives Material und tragen 

teilweise ihre kommunikativen Ansprüche auch direkt an das Regime heran. Während die herrschende Klasse 

versucht, ihr Publikum über die Massenmedien in eine bestimmte Ideologie einzubinden, benutzen die 

Rezipienten die Medieninhalte durch Uminterpretation für eigene Zwecke. 
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Jennings gegründete Forschungseinrichtung zur Untersuchung der britischen Gesellschaft. 

In erster Linie wurde dabei mit Meinungsumfragen gearbeitet.
40

 Im Rahmen der Mass 

Observation wurde auch die Publikumsreaktion auf verschiedene (Propaganda-)Filme 

untersucht.
41

 Dadurch sollte ermöglicht werden, Propaganda zielgenau an die Erwartungen 

des Publikums anzupassen. Daraus lässt sich folgern, dass britische Propagandapolitik, 

möglicherweise ohne es selbst zu ahnen, mit einem für die Zeit um den Zweiten Weltkrieg 

durchaus kritischen und damit einigermaßen fortschrittlichem Bild der Medienwirkungen 

arbeitete, dass auch den Rezipienten mit einbezog – wenngleich es von heutigen 

komplexen Vorstellungen von Wirkungsweisen auch noch weit entfernt war. Gleichzeitig 

lässt sich daraus aber auch schließen, dass das Publikum mit seinen Erwartungen und 

Anforderungen an gute Kino-Unterhaltung auch durchaus einen Rahmen für die 

Gestaltungsmöglichkeiten der britischen Filmpropaganda gesteckt hat.

1.2 Das Ministry of Information im Zentrum britischer 

Propagandapolitik

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurden in Großbritannien zunächst keine offiziellen 

Propagandamaßnahmen weitergeführt.
42

 Das damalige Ministry of Information wurde im 

Dezember 1918 als erstes der Kriegsministerien aufgelöst, obwohl unter den 

Verantwortlichen durchaus einige für seinen Fortbestand plädiert hatten.
43

 Für den zweiten 

Weltkrieg musste also mit dem Wiederaufbau eines entsprechenden Ministeriums 

begonnen werden. Allerdings war nahezu kein Zugang zu den Propaganda-Unterlagen 

seines Vorgängers möglich, und es waren auch nur wenige erfahrene Fachleute für die 

Planung der Propagandapolitik vorhanden.
44

 Allerdings ist auch fraglich, inwiefern die 

Grundlagen aus dem vorherigen Krieg noch für die veränderte Gesellschaft 

40

 Dabei gab es von Seiten der Regierung durchaus auch kritische Stimmen, die derartige Umfragen zur 

Meinung der Bevölkerung für bedenklich hielten. Siehe McLaine (1979), S. 23 sowie Balfour (1979), S. 71 

ff. 

41

 Für mehr Informationen zur Untersuchung von Film-Effektivität im Rahmen der Mass Observation und 

deren Methoden siehe Tom Harrisson: Films and the Home Front – the Evaluation of Their Effectiveness by 

‘Mass-Observation’. In: Nicholas Pronay; D.W. Spring (Hrsg.): Propaganda, Politics and Film, 1918-1945, 

London 1982. [künftig zitiert Harrison in Pronay; Spring (1982)], S. 234-245. Sowie Jeffrey Richards; 

Dorothy Sheridan (Hrsg.): Mass-Observation at the Movies. London, New York 1987 [künftig zitiert 

Richards; Sheridan (1987)].

42

 Für mehr Informationen über die Propagandaarbeit im Ersten Weltkrieg siehe Philip M. Taylor: British 

Propaganda in the Twentieth Century. Edinburgh 1999. [künftig zitiert P. Taylor (1999)], S. 5-62.

43

 Vergleiche Pronay; Thorpe (1980), S. 2 f. Das Ministerium für Information war außerdem das einzige, das 

nach dem Krieg keine offizielle Geschichte der eigenen Leistungen herausbrachte. 

44

 Siehe Reeves (1999), S. 138. Sowie McLaine (1979), S. 14. 
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Großbritanniens gültig und verwendbar gewesen wären, insbesondere nachdem sich auch 

die Medien selbst weiterentwickelt hatten.
45

Im Oktober 1935 wurde ein Unterkomitee des Committee of Imperial Defence beauftragt, 

für einen möglichen kommenden Krieg generelle Richtlinien für die offizielle Nachrichten-

und Propagandaorganisation aufzustellen. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Italien 

in Äthiopien einmarschiert war und somit ein Krieg zwischen England und Italien möglich 

erschien.
46

 Im Juli des folgenden Jahres hatte das Komitee die Einrichtung eines neuen 

Ministry of Information beschlossen. Aufgabe dieses Ministeriums sollte sein, die 

nationalen Angelegenheiten während des Krieges der Öffentlichkeit im eigenen Land und 

im Ausland zu präsentieren.
47

 Darunter wurde nicht nur eine nationale Propaganda sondern 

vor allem auch eine zentrale Instanz zur Nachrichtenkontrolle verstanden.
48

 Das Home 

Office (das britische Innenministerium) sollte die weiteren Planungen dieses neuen 

Ministeriums beaufsichtigen und vor Kriegsbeginn alle notwendigen rechtlichen 

Maßnahmen für seine spätere Arbeit einleiten; Sir Stephen Tallents
49

 wurde mit der 

Aufsicht über die genauen Ausarbeitungen beauftragt. Der Aufbau der britischen 

Kriegspropaganda wurde also schon in der Vorkriegsperiode erarbeitet – anders als die 

genauen Propagandainhalte und Ziele. Das neue Informationsministerium sollte als 

zentrale Stelle für alle Belange rund um offizielle Information und Propaganda fungieren. 

Darunter wurden vor allem die folgenden fünf Aspekte verstanden:
50

 Erstens sollte das 

MOI für die Veröffentlichung offizieller Nachrichten zuständig sein. Zweitens sollte es die 

Zensur und Kontrolle der Medien (Presse, Film und Radio) verantworten. Als drittes sah 

man das Ministerium verantwortlich für die Moral der britischen Bevölkerung.
51

 Weiter 

sollte es die PR-Kampagnen für andere Regierungsabteilungen übernehmen und 

schließlich die Verbreitung von Propaganda im Ausland, in feindlichen, neutralen und 

45

 Vergleiche Reeves (1999), S. 136 und 138. 

46

 Siehe James C. Robertson: The British Board of Film Censors. Film Censorship in Britain, 1896-1950. 

London, Sidney 1985 [künftig zitiert Robertson (1985)], S. 109.

47

 Für mehr Informationen zur Planungsarbeit siehe Balfour (1979), S. 53. 

48

 Siehe McLaine (1979) S. 12: Die Funktion des Ministeriums sollte sein: “present the national case to the 

public at home and abroad in time of war. To achieve this end it is not only necessary to provide for the 

preparation and issue of National Propaganda, but also for the issue of ‘news’ and for such control of 

information issued to the public as may be demanded by the needs of security.” Mc Laine zitiert hierzu Hans 

Speier: Morale and Propaganda. In: Daniel Lerner (Hrsg.): Propaganda in War and Crisis, New York 1951, 

S. 5.  

49

 Tallents hatte bereits zuvor Erfahrungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gesammelt, bei seiner Arbeit 

beim Empire Marketing Board, beim General Post Office und bei der British Broadcasting Corporation. 

Allerdings wurde er bereits 1938 durch Sir Samuel Hoare ersetzt, nachdem Mängel in der 

Vorbereitungsphase des MOI aufgetreten waren. Siehe Chapman (1998), S. 16 f. 

50

 Für das Folgende siehe Chapman (1998), S. 16. 

51

 Vergleiche McLaine (1979), S. 13. McLaine weist allerdings darauf hin, dass die Funktion des MOI, die 

Moral der Bevölkerung aufrecht zu erhalten, nirgendwo klar festgehalten worden war: „It hovered ghostlike 

between the lines of the recommendations for the functions of the Publicity Division“. 
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alliierten Ländern, besorgen. Es bündelte insgesamt die Abteilungen „News, Control 

(censorship), Publicity, Collecting (intelligence) and Administration“.
52

 Auf diese Weise 

sollte von Anfang an eine zentrale Stelle für alle wesentlichen Aufgaben rund um die 

Propaganda eingerichtet werden, anders als im Ersten Weltkrieg, als erst kurz vor 

Kriegsende die verschiedenen Propaganda-Aktivitäten an einer Stelle zentral 

zusammengefasst wurden.
53

Diese Einrichtung eines zentralen Ministeriums für alle Belange der Propaganda bedeutete 

auch, dass teilweise bestehende Strukturen aufgebrochen und Aufgaben umverteilt werden 

mussten.
54

 So sollten beispielsweise das Foreign Office News Department sowie die 

Presseabteilungen anderer Departments nun den Kern der MOI News Division bilden. 

Ohne Kenntnis des MOI sollten keinerlei Aktivitäten zur Nachrichtenverbreitung 

vorgenommen werden. Den anderen Ministern sollte jedoch freigestellt werden, der Presse 

Interviews zu geben, die nur ihre jeweils eigenen Ministerien betrafen. Andere 

Departments konnten ihre eigenen Press Officers beibehalten, deren Hauptaufgabe würde 

jedoch sein, dem MOI zu assistieren.

Insgesamt wurde in die Planungsphase vor Ausbruch des Krieges der 

Propagandaorganisation weniger Aufmerksamkeit geschenkt, als man angesichts des 

erhofften Nutzens der Propaganda erwarten könnte. Insbesondere stellte sich heraus, dass 

das mit der Planung des MOI betreute Team um Sir Tallents mit dem Ausmaß der Aufgabe 

überfordert war.
55

 Als schließlich der Zweite Weltkrieg kam, und das Ministry of 

Information seine Arbeit aufnehmen musste, begann es mit einem Fehlstart. Das 

Ministerium wurde in der ersten Kriegsphase heftig kritisiert, von der zeitgenössischen 

Presse, von der Bevölkerung, aber auch von offizieller Seite. Die Kritik fiel 

möglicherweise besonders hart aus, weil das Ministerium direkt in der Öffentlichkeit 

agierte.
56

 Auch Historiker konzentrierten sich später bei Untersuchungen des MOI vor 

52

 McLaine (1979), S. 12. Siehe außerdem Balfour (1979), S. 54. Balfour beschreibt die Aufgaben der 

einzelnen Abteilungen folgendermaßen: „…News Division, whose job  would be to ensure the rapid 

dissemination of ‚quick news’ as opposed to ‚prepared propaganda’. The Administrative, News and 
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 Für das Folgende siehe Balfour (1979), S. 53 f. 
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 Siehe Chapman (1998), S. 18. 
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allem auf die Fehler, die es zu Kriegsbeginn machte.
57

 Bemängelt wurde beispielsweise, 

dass die ersten Propagandakampagnen schlecht konzipiert worden waren. Wohl das 

bekannteste Beispiel dafür ist das erste Plakat des MOI, mit der Aufschrift: „Your Courage,

Your Cheerfulness, Your Resolution, Will Bring Us Victory.“ Der Slogan wurde vielfach 

bewusst oder unbewusst ‚falsch’ aufgefasst, nämlich als Andeutung, dass die 

Anstrengungen der Bevölkerung letztlich nur zum Ruhm der Führungselite benötigt 

wurden.
58

Eine konsequente, effektive Propagandapolitik wurde in der Anfangsphase vor allem auch 

dadurch erschwert, dass nicht einmal eine kontinuierliche Arbeitssituation im MOI

bestand. Dies wurde auch für die Öffentlichkeit sichtbar – in der Führung des Ministeriums 

fanden diverse Wechsel statt. Allein während des ersten Jahres standen insgesamt drei 

verschiedene Minister an der Spitze des Ministeriums, aber auch auf anderen leitenden 

Positionen kam es zu Entlassungen und Neu-Ernennungen. Der erste Minister, Lord 

Macmillan, wurde am 5. Januar 1940 durch Sir John Reith ersetzt; diesen wiederum löste 

am 12. Mai 1940 Duff Cooper ab.
59

 Auch dieser blieb nur wenig mehr als ein Jahr im Amt. 

Macmillan gilt in der Forschung rückwirkend betrachtet als völlig ungeeignet für das Amt 

des Minister of Information. Seine Ernennung wird häufig damit erklärt, dass man bei 

Gründung des Ministeriums keinen anderen Mann für den Posten finden konnte; der 

‚Wunschkandidat’ John Reith war im Ausland und nicht verfügbar.
60

 Als er wenige 

Monate später dann doch das Amt übernahm, blieb er hinter den in ihn gesetzten 

Erwartungen zurück. Sein Abtreten wenig später wird allerdings hauptsächlich auf 

Unstimmigkeiten zwischen ihm und Winston Churchill zurückgeführt.
61

 Duff Cooper 

schließlich trat zurück, nachdem er mit der so genannten Cooper’s-Snoopers-Affäre in die 

Kritik geraten war: Nachdem das MOI eine geheime Meinungsuntersuchung zur Moral der 

Bevölkerung (den Wartime Social Survey) begonnen hatte, hieß es in der Presse mehrfach, 

die Bevölkerung werde ausspioniert.
62

 Insgesamt galt bald das gesamte Personal des 
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Ministeriums als unqualifiziert für seine zugedachte Aufgabe. Ian McLaine fasst die 

diesbezügliche Kritik am Ministerium zusammen als: 

„…serious accusation that the Ministry was both overstaffed and poorly staffed. 

There were said to be too many civil servants, too many non-specialists, too many 

academics and museum curators.“
63

Hinzu kam, dass die vor Kriegsbeginn festgelegte Struktur des Ministeriums mehrfach 

verändert wurde.
64

 In der Planungsphase hatte man Zusammenhänge nicht koordiniert oder 

ausreichend durchdacht,
65

 die Bündelung verschiedener Aufgaben in einem Ministerium 

stellte sich in manchen Fällen als nicht ganz unproblematisch heraus. Besonders deutlich 

wurde dies im Bereich der Nachrichtenzensur. Hier hatte das MOI im Grunde eine 

Doppelrolle inne, es war sowohl für die Herausgabe von Nachrichten als auch für die 

Zensur der freizugebenden Informationen zuständig. Nicholas Pronay argumentierte hier 

als erster, dass sich diese Aufgaben im Grunde widersprechen. Bei den News ginge es 

darum, Informationen zugänglich zu machen; Censorship hingegen fordert eine 

Einschränkung des Informationszugangs. Laut Pronay liegt in diesem Gegensatz ein 

Hauptgrund für spätere Schwierigkeiten in der Propagandapolitik.
66

 Ganz konkret bereitete 

vor allem die fehlende Abstimmung zwischen der Arbeit der MOI Censorship Division und 

den Service Departments, den Verwaltungs-Abteilungen der drei militärischen Kräfte

Army, Navy und Royal Air Force, Probleme. Diese kontrollierten den Zugang zu den 

grundlegenden und wesentlichen Informationen über die militärischen Entwicklungen, und 

zwar äußerst streng, so dass die Medien mit einer Unterversorgung an neuen Nachrichten 

zu kämpfen hatten.
67

 Gerade die Newsreels wurden bereits in der Vorkriegsphase stark 

dafür kritisiert, dass sie quasi so gut wie keine „News“ enthielten. Dabei war den Newsreel

Companies von den Service Ministries schlicht grundsätzlich untersagt, jegliche
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 McLaine (1979), S. 38 f. McLaine zitiert hier verschiedene zeitgenössische Kritiker, die diesem Tenor 
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militärischen Objekte zu filmen.
68

 Dem MOI wurde dann die Schuld dafür zugesprochen, 

dass es an offiziellen Nachrichten fehlte. Allerdings suchte Minister Macmillan nicht 

gerade intensiv nach einer praktikablen Lösung für den Umgang mit Militär-Nachrichten, 

vielmehr schlug er sogar selbst vor, dass die Verantwortung für Presse und Zensur von 

seinem Ministerium entfernt werden solle.
69

 Dem stimmte Chamberlain zu, nachdem 

dieser zuvor sogar ernsthaft über die Auflösung des gesamten Ministeriums nachgedacht 

hatte.
70

 Bereits im Oktober 1939 wurde also die Verantwortung für Zensur an ein neu 

gegründetes Press and Censorship Bureau übertragen. Sieben Monate später, wurde diese 

Entscheidung allerdings wieder zurückgenommen und dem MOI, jetzt unter der Leitung 

von John Reith, doch die Press and Censorship Division wieder eingefügt. Doch auch 

Reith, in den man große Hoffnungen gesetzt hatte, und sein Nachfolger Cooper konnten 

das Problem, dass Kriegsinformationen von den Service Departments nicht zugänglich 

gemacht wurden, nicht lösen. Erst unter Brendan Bracken konnte eine Verbesserung der 

Situation erzielt werden.
71

Gleichzeitig mit der Censorship Division war 1939 auch die Home Intelligence Division

aus dem MOI ausgegliedert und die Verantwortung für „Enemy Propaganda“ dem 

Foreign Office übertragen worden.
72

 Und auch darüber hinaus gab es verschiedene 

Neuordnungen der Ministeriumsstruktur und mit ihnen neue Arbeitsanweisungen an die 

Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen – das Personal war dadurch mehr und mehr 

verunsichert.
73

Im Juli 1941 wurde also schließlich Brendan Bracken neuer Minister of Information (und 

blieb es bis zum Ende des Krieges). Von da an gewann das MOI schließlich an Stabilität, 

die öffentliche Kritik verstummte allmählich. Bracken als Minister und Cyril Radcliffe als 

Director-General formten nun ein erfolgreiches Führungsduo, von dem das gesamte 

Ministerium profitierte.
74

 Bracken hatte gute Beziehungen zu Churchill sowie zur Presse 

und schaffte es außerdem, mit den Service Ministries zu verhandeln. Eine bedeutende 
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Veränderung, die mit Bracken in das MOI einzog, war in der Art und Weise zu finden, wie 

das Ministerium mit der Bevölkerung umgehen wollte: Man ging nun davon aus, dass die 

Menschen in den ersten Kriegsmonaten bewiesen hätten, dass sie vertrauenswürdige 

Bürger waren. Ganz wie das MOI es sich gewünscht hatte, hatten sie mit Mut und Courage 

die Bürden des Krieges auf sich genommen. Nun wollte man ihnen tatsächlich die 

aktuellen Informationen zukommen lassen, die sie seit Kriegsbeginn forderten.
75

 Auch eine 

intensivere Einbeziehung der Ergebnisse der Home Intelligence, also letztlich die 

Einbeziehung der öffentlichen Meinung in die Propagandaarbeit, stellte unter Bracken den 

wachsenden Erfolg des MOI sicher. Fehleinschätzungen und missglückte Kampagnen wie 

es sie in der Anfangsphase mehrfach gegeben hatte, kamen nun kaum mehr vor.
76

Insgesamt behielt das MOI während des gesamten Krieges die zentrale Stellung in der 

britischen Propagandapolitik, die ihr zuvor zugedacht worden war; wenngleich die 

ursprüngliche Struktur verändert und andere Institutionen in die Arbeit mit einbezogen 

wurden.

1.3 Die Films Division im Ministry of Information

Weil es deutsche Bombenangriffe und damit große Verluste innerhalb der

Zivilbevölkerung befürchtete, entschied das Home Office vorab, dass bei Kriegsbeginn 

sämtliche Kinos geschlossen werden sollten. Man musste also vorerst davon ausgehen, 

dass Filmaufführungen in Kinos während des Krieges gar nicht oder nur sehr 

eingeschränkt möglich sein würden. Dies war einer der Gründe dafür, dass man der 

Vorbereitung der Filmpropaganda zunächst wenig Aufmerksamkeit schenkte. Eine Films 

Division innerhalb des Ministry of Information war zwar vorgesehen, doch machte man 

sich um dessen Organisation und Funktionen vor Kriegsbeginn wenig Gedanken, bei 

Kriegsbeginn war sie erst halb fertig.
77

 Und erst kurz vor Kriegsbeginn wurde Sir Joseph 

Ball zum Direktor der Films Division ernannt. Aufgabe dieser Abteilung des MOI sollte 

sein, eine effektive Filmpropaganda zu entwickeln, dafür zu sorgen, dass angemessene 

Filme ihr Zielpublikum erreichten und dass die Zuschauer auch tatsächlich die Botschaften 

aufnahmen, die das MOI vermitteln wollte.
78

 Diesem relativ hohen Anspruch an die Films 

Division standen jedoch Mängel in ihrer Planung und Organisation gegenüber. Die 

75

 Siehe Reeves (1999), S. 144 und 146. 
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Konzentration der Propagandaplanungen auf die Zensur war auch im Bereich der Films 

Division zu spüren, die eigentliche Filmpropaganda geriet dabei zunächst in den 

Hintergrund.
79

 So ging man beispielsweise ohne weiter darüber nachzudenken davon aus, 

dass die neue Films Division genauso arbeiten würde wie ihr Vorgänger im Ersten 

Weltkrieg, das Cinema Propaganda Department. Das bedeutete vor allem, dass Filme 

nicht vom Ministerium selbst produziert werden sollten, sondern dass man den etablierten, 

kommerziellen Filmstudios die Produktion überlassen würde. Man könne dann Aufträge an 

diese vergeben und die so entstandenen Filme über die herkömmlichen Kanäle 

veröffentlichen.
80

 Tatsächlich wurde die Filmpropaganda im Bereich der Spielfilme fast 

ausschließlich so gehandhabt. Die Produktion blieb in den Händen der kommerziellen 

Studios, wenngleich das MOI, hauptsächlich indirekt über die Bewilligung von 

Produktionsressourcen, Einfluss auf die produzierten Filme hatte.
81

 Dieses System fand im 

Ministerium durchaus seine Befürworter. So glaubte Joseph Ball, dass damit die 

bestmögliche Lösung gefunden worden sei, um Propaganda an ein großes Publikum zu 

bringen, ohne dass dieses die Regierungsbeteiligung sofort bemerkt.
82

 Erst im April 1940 

wurde die GPO Film Unit
83

 vom Ministerium übernommen, so dass man im 

Dokumentarfilmbereich von da an doch über eine Regierungseigene Produktionseinheit 

verfügte. Sie wurde bald darauf in Crown Film Unit umbenannt.

Die strukturellen und organisatorischen Probleme, welche das gesamte Ministry of 

Information zu Kriegsbeginn in die Kritik brachten, machten also auch nicht vor der Films 

Division Halt. Sie überstand jedoch die verschiedenen Umstrukturierungen des MOI und 

blieb als eigene Abteilung während der gesamten Zeit erhalten.
84

 An der Films Division

wurde in der ersten Zeit mehrfach bemängelt, dass ihr eine einheitliche Richtung fehle, sie 

keine Richtlinien für die Filmindustrie vorgeben könne und sie bei der Filmproduktion 
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eher ein Hindernis als eine Hilfe darstelle.
85

 Kritik kam dabei auch aus Reihen der 

Filmproduzenten selbst. Michael Balcon and Leslie Howard, zwei bedeutende britische 

Filmproduzenten, beklagten das Fehlen jeglicher Richtungsvorgaben von Seiten des 

Ministeriums.
86

 Besonders kritisch gegenüber der Films Division eingestellt war außerdem 

die Zeitschrift Documentary News Letter, eine Fachpublikation aus dem  

Dokumentarfilmbereich, hier bemängelte man neben der Qualität einzelner Filme 

allerdings auch, dass der Film insgesamt generell zu wenig zu Propaganda-Zwecken 

eingesetzt würde.
87

Bis 1940 fehlte es auch der Films Division spürbar an einer konsistenten 

Propagandapolitik, eine effektive Arbeit kam in den ersten 10 Monaten nicht zustande. So 

wurden von den 28 in dieser Zeit geplanten Filmen 17 Projekte wieder verworfen, weil sie 

angesichts der Weiterentwicklung des Krieges nicht mehr angemessen erschienen. Das 

führte zur Kritik, der Films Division fehle es an einem übergeordneten Plan, an einer 

Langzeitperspektive für Filmpropaganda, stattdessen würde nur spontan auf einzelne 

Ereignisse reagiert
88

– was jedoch angesichts der langen Produktionsdauer von Filmen 

zwangsweise zu Problemen führen musste. Allerdings war auch in der Films Division –

ähnlich wie im MOI insgesamt – einige Konfusion und Unstrukturiertheit auf die raschen 

Wechsel in der Abteilungsleitung zurückzuführen. Auf den vielfach kritisierten Joseph 

Ball
89

 folgte im Dezember 1939 zunächst Kenneth Clark.
90

 Ihm gelangen in seiner 

Amtszeit erste Fortschritte für die Koordination und Organisation der Filmpropaganda, 

insbesondere durch die Präsentation eines Programme for Film Propaganda. Zudem war 
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es im Wesentlichen auf Clark zurückzuführen, dass das British Film Institute (BFI)
91

, aus 

der britischen Filmpropaganda weitestgehend ausgeklammert wurde. Das BFI hatte 

Anfang 1940 versucht, sich beim MOI als bedeutende Autorität für die Filmpropaganda zu 

etablieren, was die Films Division in erster Linie als unliebsame Konkurrenz auffasste. 

Unter Clark gelang hier eine Stabilisierung der Position der Films Division.
92

 Dennoch war 

auch Clark vielfach der Kritik ausgesetzt; seine Maßnahmen waren hauptsächlich interne 

Veränderungen, von der weder die Filmindustrie noch die Bevölkerung viel bemerkten. 

Als schließlich im April 1940 die Press and Censorship Division wieder in das MOI

eingegliedert wurde und daher auch einige personelle Umstrukturierungen stattfanden, 

wurde Clark auf eine repräsentativere aber faktisch weniger einflussreiche Position im 

Ministerium befördert, und war von da an Controller of Home Publicity.
93

 Nun übernahm 

Jack Beddington die Leitung der Films Division.
94

 Beddington blieb bis über das 

Kriegsende hinaus bis 1946 im Amt, damit hatte die Films Division als Unterabteilung vor 

der Gesamteinheit MOI eine stabile Leitung gefunden. Von nun an besserte sich die Lage 

der Filmpropaganda weiter. Unter Beddingtons Amtszeit fiel die Einbindung der GPO 

Film Unit in die Filmpropaganda (bereits bestehende Abmachungen mit anderen 

Produktionsstudios sowie mit den Newsreel Companies behielt er gleichzeitig bei) und die 

Entwicklung eines Programmes für Kurzfilmpropaganda. 

Zu Beginn seiner Amtszeit musste Beddington sich jedoch zunächst mit dem Vermächtnis 

seiner Vorgänger auseinandersetzen und versuchen, die noch recht zahlreichen Kritiker zu 

besänftigen. Hinzu kam, dass das Select Committee on National Expenditure – ein 

Komitee, dass eingesetzt worden war, um die Kriegsausgaben einzelner 

Regierungsabteilungen zu überwachen und Vorschläge zur ökonomischeren Gestaltung zu 

machen – im Frühjahr und Sommer 1940 die Arbeit der MOI Films Division unter die 

Lupe nahm. Die Resultate wurden Beddington im September präsentiert.
95

 „The work of 

the Films Division in the home field has been largely ineffective through the lack of clearly 
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defined objectives on the part of the Ministry“
96

, hieß es im Ergebnisbericht. Kritisiert 

wurde, dass sich die Films Division hauptsächlich auf Spielfilme und Dokumentarfilme in 

Spielfilmlänge konzentriere. Die Verbesserungsvorschläge des Komitees lauteten folglich, 

es sollten im Rahmen der Propaganda keine weiteren Spielfilme mehr produziert und die 

Anzahl der Dokumentarfilme reduziert werden; auch sollte das Programm zur Aufführung 

von Filmen außerhalb der kommerziellen Kinovorführungen, das Non-Theatrical 

Programme, wegen zu geringen Nutzens eingestellt werden. Und zu guter letzt empfahl 

das Komitee, eine engere Zusammenarbeit mit dem British Film Institute und dem 

Government Cinematograph Adviser. Die wohl drastischste Forderung bestand aber darin,

dass die Films Division klare Vorgaben von höherer Stelle im MOI erhalten sollte, 

worunter auch verstanden wurde, dass sie keine Filmproduktionen beginnen sollte, ohne 

vom MOI oder einer anderen Regierungsabteilung klare Instruktionen dazu erhalten zu 

haben.
97

 Beddington zeigte sich von diesen Empfehlungen wenig beeindruckt. Die 

Abhängigkeit vom MOI und anderen Regierungsabteilungen sah er nicht als ernst gemeinte 

Bedrohung des Einflussbereichs der Films Division an und war daher zu Kompromissen 

bereit. Auch im Umgang mit Spiel- und Dokumentarfilmen zeigte er sich 

verhandlungsbereit und stimmte zu, die Arbeit der Films Division in diesen Bereichen 

einzuschränken – wobei den Documentaries und dem Non-Theatrical Programme von 

Beddington mehr Bedeutung zugesprochen wurde als den Spielfilmen. Die Films Division

stimmte zu, kein weiteres Geld für die Spielfilmproduktion auszugeben, konnte aber weiter 

Filmprojekte erarbeiten und an Filmproduzenten vorschlagen oder verkaufen sowie bei der 

Versorgung mit Produktionsressourcen helfen.
98

 Klare Absagen erteilte er der 

Zusammenarbeit mit dem BFI und dem Government Cinematograph Adviser.
99

Nach diesen Kompromissen mit dem Komitee gab es keine weiteren grundlegenden 

Änderungen in der Politik der Films Division, und bis Kriegsende gewann sie fortan auch 

die meisten ihrer früheren Kritiker für sich. 
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1.4 Aufgaben und Prinzipien der britischen Filmpropaganda

Zu Kriegbeginn fehlte der britischen Regierung eine klare Vorstellung von den Zielen ihrer 

Propagandapolitik und den Wegen, wie man diese erreichen konnte. Dabei hatte man 

durchaus schon vor Kriegsbeginn mit intensiven Überlegungen über den voraussichtlichen 

Kriegsverlauf begonnen, die auch in die Planungen der Kriegspropaganda einbezogen 

werden sollten. Der Erste Weltkrieg war den Menschen noch gut im Gedächtnis, und als 

ein weiterer Krieg immer wahrscheinlicher wurde, verstärkten sich die Befürchtungen, 

dass dieser noch deutlich mehr Schaden anrichten und wesentlich mehr Menschenleben 

fordern würde. Insbesondere befürchtete man katastrophale Konsequenzen durch Angriffe 

und Bombardierungen der deutschen Luftwaffe. Man rechnete mit weitläufigen

Bombardierungen der Stadtzentren und mit über einer Million Zivilopfer während der 

ersten sechs Kriegsmonate.
100

 Unter diesen Umständen, so die Annahme, würde diejenige 

Seite den Krieg verlieren, auf der die Moral der Zivilbevölkerung als erstes 

zusammenbrechen würde.
101

 Man erwartete feindliche Agenten, die mit Fallschirmen ins 

Land kommen würden, sowie feindliche Radiosendungen, die die Bevölkerung 

beeinflussen könnten, und man sorgte sich darum, dass es besonders in der Arbeiterschaft 

schnell zu großer Unzufriedenheit kommen könnte, wenn der Krieg von der Bevölkerung 

zu viele Opfer forderte. All diese Annahmen führten dazu, dass die Stärkung der Moral der 

Bevölkerung als wesentliche Aufgabe der Kriegspropaganda eingestuft wurde.
102

Doch der Krieg entwickelte sich zunächst ganz anders als erwartet, für die Bevölkerung 

war er anfangs kaum spürbar.
103

 Die befürchteten feindlichen Bombenangriffe blieben 

zunächst aus und auch sonst schien sich in Großbritannien kaum etwas geändert zu haben; 

Lebensmittelrationierungen begannen beispielsweise nicht vor Januar 1940 und auch in der 

Industrie war noch keine kriegsbedingte Arbeitssteigerung zu beobachten. Gerade dieser 

Zustand des scheinbaren Stillstands wirkte sich allerdings negativ auf die Moral der 

Bevölkerung aus.
104

 Darauf musste auch das MOI reagieren; insbesondere wollte man nun 
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falschen Optimismus verhindern, der später bei einer Verschlechterung der Lage erst recht 

einen Zusammenbruch der Moral bewirken würde. Doch das Ministerium hatte 

Schwierigkeiten, mit dieser unerwarteten Situation umzugehen und eine Linie vorzugeben. 

Lord Macmillan konnte seinerseits wenig Hilfreiches beitragen, in einem Memorandum 

zur generellen Politik sah er die Rolle der Propaganda im eigenen Land weiterhin als 

„rousing the whole nation and inspiring them with devotion to the national cause … for 

which no sacrifice is too great.“
105

 Weiter hieß es:

„Great Britain must be represented as fighting Germany on land, in the air, and at 

sea, ceaselessly, without remorse, with all her armed might, with financial 

resources, industrial manpower, and commercial assets, with all her idealism and 

determination.“
106

Ein Festhalten an diesen Schwerpunkten musste allerdings bei der Bevölkerung erst recht 

für Verwirrung sorgen, da ganz offensichtlich bislang nicht ansatzweise so intensiv 

gekämpft oder produziert wurde, wie das Ministerium verkündete.
107

 Auch Sir John Reiths 

veränderte Formulierung der Ziele der Propagandapolitik des Ministeriums gingen wenig 

mehr auf die konkrete Lage ein.
108

 Letztlich blieb die Aufrechterhaltung der „Moral“ der 

Bevölkerung also oberstes Ziel der Propaganda, ohne dass man dazu zunächst konkrete 

Ansätze zur Umsetzung ausarbeitete.

Die MOI Films Division begann wenige Monate nach Kriegsausbruch damit, ihre eigenen 

Zielsetzungen für die Filmpropaganda zu formulieren. Im Januar 1940 entstand unter 

Kenneth Clark das Programme for Film Propaganda, wobei wiederum auf Ansätze von 

MOI-Minister Lord Macmillan
109

 aus dem Dezember 1939 zurückgegriffen worden war, 

die nun an die speziellen Bedingungen des Mediums Film angepasst wurden. Das weist 

darauf hin, dass Clark bewusst die Filmpropaganda an der allgemeinen Propagandapolitik 

orientieren wollte.
110

 Die Pläne zur Aufrechterhaltung der Moral gingen daher auch 

grundlegend mit in die Filmpropagandakonzeption ein. 

Das Programme for Film Propaganda stellte erste generelle Prinzipien der 

Filmpropaganda vor, doch sind diese weder als vollständig noch als statisch zu betrachten. 
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Vielmehr reagierte man weiter sowohl auf die Entwicklungen des Kriegsverlaufs
111

 als 

auch auf Veränderungen in der öffentlichen Meinung, so dass sich die Anforderungen der 

Films Division an die Propagandafilme im Laufe des Krieges weiterentwickelten.
112

Dennoch blieben die im Programme for Film Propaganda erarbeiteten Ansätze als Basis 

weiter bestehen. Im Programm wurden drei Haupt-Themengebiete vorgestellt, die in der 

Filmpropaganda umgesetzt werden sollten: „What Britain is fighting for“, „How Britain 

fights“ und „The need for sacrifice if the fight is to be won“.
113

 Das bedeutete aber nicht, 

dass jeder Propagandafilm alle drei Aspekte enthalten musste, vielmehr wurden auch 

bereits erste Pläne gemacht, welche Filmform sich für welche Propagandainhalte am 

besten nutzen ließe.

Für den ersten Aspekt „What Britain is fighting for“ sollten vor allem das typisch britische 

Leben („British life and character“
114

) oder aber die britischen Ideale („British ideas and 

institutions“
115

) auf die Leinwand gebracht werden – eben die Werte, für die es sich 

lohnte, zu kämpfen. Es hieß, dazu sollten vor allem Spielfilme genutzt werden, und zwar 

sowohl solche, die in der Gegenwart spielen, als auch solche, welche die „histories of 

national heroes“
116

 oder andere Ereignisse und Entwicklungen aus der Vergangenheit 

thematisierten. Auch eine Gegenüberstellung britischer Tugenden mit den negativen  

Eigenschaften der Deutschen galt in diesem Zusammenhang als hilfreich.
117

Die Darstellung des „how Britain is fighting“ sollten in erster Linie die Newsreels und die 

Dokumentarfilme übernehmen. Von ihnen erhoffte man sich den nötigen Realismus
118

, 

durch den der Bevölkerung die Eigenschaften dieses Krieges verständlich gemacht werden 

könne. Im Programm heißt es aber weiter, dass auch Spielfilme zu diesem Zweck 

produziert werden könnten, wenn man einen dokumentarischen Anteil innerhalb der 

fiktiven, dramatischen Story einbinden würde.
119
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Der dritte Aspekt („the need to sacrifice if the fight is to be won“) könne zusätzlich in 

Filme zu den ersten beiden Schwerpunkten mit eingebaut werden.
120

 Filme über den 

typisch britischen Charakter könnten diesen beispielsweise auch so darstellen, dass er fähig 

sei, große Opfer zu ertragen; man könnte auf die britischen Werte und Institutionen 

hinweisen, die mit Hilfe großer Entbehrungen gerettet werden konnten; die Darstellung der 

Art und Weise, wie man in England kämpfte, sollte ebenfalls betonen, dass man dabei 

viele Opfer erbringen muss. 

Neben diesen drei Schwerpunktthemen wurde außerdem im Programme for Film 

Propaganda angedeutet, dass es darüber hinaus Filme geben sollte, die konkrete 

Verhaltensregeln für die Situation im Krieg kommunizieren und so auf spezifische, akute 

Probleme reagieren sollten.
121

 In Anlehnung an die Einweisungs-Filme der Armee wurden 

diese Art Filme mitunter als Instructional Films bezeichnet.

Es wurde aber auch die große Aufgabe festgehalten, die alle Propagandafilme betraf: Sie 

sollten auch den Unterhaltungsanspruch der Bevölkerung erfüllen, das Publikum sollte die 

Filme gern sehen – und möglichst gar nicht merken, dass es sich um Propaganda handelte. 

„Most important of all, film propaganda must be good entertainment if it is to be 

good propaganda. A film which induces boredom antagonises the audience to the 

cause which it advocates. For this reason, an amusing American film with a few 

hits at the Nazi regime is probably better propaganda than any number of 

documentaries showing the making of bullets, etc. […] film propaganda will be 

most effective when it is least recognizable as such.”
122

Dementsprechend plante man auch eine Verschleierung der Beteiligung des MOI an der 

Filmproduktion: Nur in wenigen Fällen – bei besonders prestigeträchtigen Filmen 

beispielsweise – sollte die Beteiligung im Film selbst ausgewiesen werden. Das Ausmaß 

des Einflusses, den das MOI auf die Filmindustrie hatte, sollte der Bevölkerung nicht 

bewusst werden.
123

Die Films Division war durchaus darum bemüht, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Propaganda und Unterhaltung (Entertainment) herzustellen und wusste den Wert von 

Unterhaltung für die Filmpropaganda zu schätzen. Allerdings galt Unterhaltung eher als 

Mittel zum Zweck, als etwas, das benötigt wurde, um das Publikum bei Laune zu halten, 

nicht als eigenständiger Propagandaansatz. In erster Linie sollte die kommerzielle 
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Filmindustrie weiter dafür sorgen, dass das Publikum gut unterhalten wurde. Dabei legte 

das Ministerium außerdem wert darauf, dass die Qualität der britischen Unterhaltungsfilme 

stimmte.
124

 Um die Publikumsansprüche an gute Unterhaltung einschätzen zu können, 

hatte die MOI Films Division ein offenes Ohr sowohl für erfahrene Filmproduzenten aus 

dem Unterhaltungsbereich als auch für die Wünsche des Publikums selbst. – Als 

beispielsweise im Juli 1942 C. M. Woolf, Präsident der British Film Producers 

Association, dem Ministerium riet, weniger Kriegsfilme zu fördern, da das Publikum diese 

allmählich leid würde und stattdessen mehr eskapistische Filme forderte, die es von den 

aktuellen Ereignissen ablenkten, nahm die Films Division diese Warnung durchaus 

ernst.
125

 Zudem interessierte man sich für die Untersuchungen der Mass Observation zum 

Bereich Film und Kino, ab April 1940 arbeitete die Mass Observation daher im Auftrag 

des MOI.
126

 Anhand ihrer Untersuchungen erhielt man weitere Aufschlüsse darüber, 

welche Filme beim Publikum besonders gut ankamen und was an Filmen bemängelt oder 

gelobt wurde. So merkte das Ministerium beispielsweise auch, dass das Publikum auf zu 

offensichtliche Propaganda im Film verärgert und ablehnend reagieren konnte, dass es 

einmal erkannte Beeinflussungsversuche klar ablehnte.
127

Dies macht deutlich, welch große Rolle auch die britische Bevölkerung für die 

Entwicklung der Propaganda spielte. Denn letztlich bedeutet dieser Ansatz des MOI, auf 

die Erwartungen und Anforderungen des Publikums an gute Kino-Unterhaltung 

einzugehen, auch, dass die Bevölkerung so durchaus einen Rahmen für die Möglichkeiten 

der Filmpropaganda steckte. In diesem Rahmen gelang es aber auch manchen 

ausgewiesenen Propagandafilmen, die vom Publikum gewünschten Effekte der 

Entspannung und Alltagsflucht hervorzurufen, auch ohne dass die Filme dazu selbst eine 

völlig eskapistische Haltung einnehmen mussten. Auch einige Filme, die sich direkt mit 

den aktuellen Kriegs-Ereignissen befassten, wurden vom Publikum als gute Unterhaltung 
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angenommen.
128

 Darin liegt ein besonderer Erfolg britischer Filmpropaganda: Es gelang 

die Produktion von Propagandafilmen, die vom Publikum wohlwollend aufgenommen 

wurden, so dass für die enthaltenen Botschaften eine günstige Rezeptionssituation 

entstand. Allerdings kann unter diesen Umständen die Propaganda hauptsächlich eine 

Verstärkung und Belebung bereits vorhandener Einstellungen bewirken, das Publikum 

akzeptiert vor allem die Filme, die seiner aktuellen Einstellung nahe kommen. Nicholas 

Reeves argumentiert hier, dass gerade eine solch limitierte Aufgabe möglicherweise die 

ideale Rolle von Propaganda ist.
129

 Und letztlich steckte ja hinter dem Grundziel britischer 

Propaganda – Aufrechterhaltung der Moral der Bevölkerung – auch nicht der Wunsch nach 

Veränderungen, sondern tatsächlich eine Belebung von in Ansätzen bereits vorhandenen 

Einstellungen.

Die neuen Erkenntnisse, die man im MOI über die Bevölkerung und ihre Meinung 

sammelte, führten auch dazu, dass man ab Mitte 1941 noch mehr Wert auf den 

Wahrheitsgehalt der Nachrichten legte. Schon früh hatte man versucht, Propaganda mit der 

Wahrheit zu machen, unter John Reith wurde bereits eine Politik begonnen, bei der galt 

„News is the shocktroops of propaganda“, und Aufgabe der News sollte sein „tell the truth, 

nothing but the truth and, as near as possible, the whole truth.“
130

  Dabei stand allerdings 

noch der Aspekt der Nachrichtenkontrolle im Vordergrund
131

 (daher wohl auch die 

Formulierung „as near as possible“). Nun ging es aber zudem darum, dass den Menschen 

wirklich akkurate Informationen und Erklärungen der Lage geliefert werden sollten. Es 

hatte sich herausgestellt, dass das genau die Dinge waren, welche die Bevölkerung von der 

Regierung erwartete und im MOI ging man nun davon aus, dass die Menschen bereit 

waren, aktiv für den Kriegserfolg mitzuarbeiten, wenn sie zuverlässige Informationen über 

die Lage des Landes erhielten.
132

 Dazu gehörte auch, dass man eine möglichst authentische 

Darstellungsweise anstrebte, die auch die Lebensrealität der Bevölkerung mit einfing, 

wobei auch negative Aspekte nun zu diesem Zweck mit aufgenommen werden durften.
133
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Eine wichtige Weiterentwicklung der Propagandaprinzipien aus dem ersten Programm ist 

ebenfalls vor dem Hintergrund zu sehen, dass die britische Bevölkerung und ihre 

Erwartungen stärker berücksichtigt wurden: die Einführung der People’s-War-Thematik in 

die Filmpropaganda, die Betonung der Leistungen, welche die gesamte Bevölkerung für 

den Kriegserfolg erbrachte. Die People’s-War-Thematik wurde nicht nur im Film sondern 

auch im Rahmen der gesamten MOI-Propaganda aufgegriffen, allerdings spielt sie im Film 

eine besonders herausragende, übergreifende Rolle; Reeves argumentiert sogar, dass sie 

hier etwas früher zum Tragen kam als im restlichen Ministerium.
134

 Insgesamt griff man 

mit diesem Ansatz aber eine Ideologie offiziell auf, die der in der Bevölkerung ohnehin 

geltenden Auffassung sehr nahe kam. So war es wenig verwunderlich, dass die People’s-

War-Filme schließlich vom Publikum wärmstens aufgenommen wurden
135

: Geboren aus 

dem Wunsch, die nationale Einheit zu stärken, sollte es eine wesentliche Aufgabe der 

Filmpropaganda werden, diejenigen Menschen zu zeigen, die diesen Krieg führten und ihre 

enorme Bedeutung für den Erfolg des Krieges herauszustellen. Man wollte die Menschen 

zeigen, die in der Mitte dieses Krieges standen, wie beispielsweise Handelsschiffer, 

Fischer auf Minenräumbooten, Feuerwehrmänner und die verschiedensten Arten von 

Fabrikarbeitern. Man wollte zeigen, dass sie ihre Arbeit gut machten und dass sie ihre 

Aufgaben mit Stolz und Courage annahmen. Mit der People’s-War-Thematik sollte das 

Leben der ‚einfachen Menschen’ in den Blickpunkt gerückt werden. Wo früher nur die 

Upper-Middle-Class zu finden war, bekamen jetzt auch die unteren Bevölkerungsschichten 

ihren Platz auf der Leinwand.
136

Neben diesen inhaltlichen Zielsetzungen gab es einen organisatorischen Punkt, der für die 

Films Division eine bedeutende Rolle spielte: Um auch Bevölkerungsteile mit 

Propagandafilmen zu erreichen, die nicht direkt Zugang zu einem Kino hatten oder auf 
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Division das so genannte Non-Theatrical Programme. Unter diesem Namen wurden alle 
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erreichten in der Regel keine großen Zuschauermengen, insgesamt blieben ihre 

Publikumszahlen weit hinter den anfänglichen Erwartungen des Ministeriums zurück.
137

Gezeigt wurden auch Filme aus dem allgemeinen Kinoprogramm, vor allem solche, denen 

ein besonderer Propagandawert zuschrieben wurde, aber vor allem speziell für diese 

Vorführform produzierte Filme, die sich nicht für ein Massenpublikum eigneten, weil sie 

beispielsweise zu spezifisch auf eine Zielgruppe ausgerichtet waren. So gab es 

Beispielsweise Reportagen zu einzelnen Berufsbildern und deren Aufgaben während des 

Krieges. Diese Vorstellungen außerhalb der Kinoprogramme waren keine eigene 

Erfindung der Films Division oder der Kriegsjahre. Man hatte das Prinzip vielmehr von der 

GPO Film Unit übernommen und deren Vorläuferprogramm 16mm Mobile Film Unit

weiter ausgebaut.
138

 Bemerkenswert ist jedoch, dass diese Vorführform während des 

Krieges ganz speziell zur Verbreitung von Propagandafilmen dienen sollte. Ziel war es in 

diesem Rahmen vor allem, Informationen und Instruktionen geben, den Menschen bei der 

Orientierung in der veränderten Situation um sie herum zu helfen.
139

 Der Aspekt der 

Unterhaltung spielte bei diesen Vorstellungen im Grunde keine direkte Rolle, es sollten 

daher auch solche Inhalte aufgenommen werden, die über das Kino nicht verbreitet werden 

konnten, weil das Publikum dort etwas anderes erwartete; der Documentary News Letter

fasste ihre Aufgabe daher folgendermaßen zusammen:

„It is not their business to provide entertainment. It is their task to provide a 

constant background of knowledge and inspiration. […] It supplies a continuing 

education … the aim behind all the work is to put people in possession of the 

facts."
140

Allerdings wird im Nachhinein bemängelt, dass die Filme oftmals zu viele Informationen 

für eine Vorführung enthielten und damit das Publikum überforderten. Hinzu kam, dass die 

Vorführbedingungen meist äußerst schlecht waren, und man vielfach mit technischen 

Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
141

 Die Rezeptionssituation dieser speziellen 

Propagandabotschaften war also insgesamt eher ungeeignet.

Trotz der verhältnismäßig geringen Zuschauerzahlen investierte das MOI viel Zeit, Geld 

und Aufwand in die Filmproduktion für das Non-Theatrical Programme. Zwischen 1940 

137

 Vergleiche dazu Helen Forman: The Non-Theatrical Distribution of Films by the Ministry of Information. 

In: Nicholas Pronay; D.W. Spring (Hrsg.): Propaganda, Politics and Film, 1918-1945, London 1982 [künftig 

zitiert Forman in Pronay; Spring (1982)], S. 224: „I can not think now of any reason why we should have 

wanted to exaggerate the size of the audiences, since the case for the mobile units lay, not in the large 

numbers of people they would reach, but in the flexible and selective way they could be used.“ Siehe hier 

auch Angaben zu den vorab geschätzten Zuschauerzahlen.
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 Vergleiche Forman in Pronay; Spring (1982), S. 223 
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 Vergleiche Forman in Pronay; Spring (1982), S. 224
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 Zitiert nach Forman in Pronay; Spring (1982), S. 226
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 Vergleiche Forman in Pronay; Spring (1982), S. 228 f.
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und 1943 wurden mehr Filmmeter für dieses Programm produziert als für die reine 

Vorführung in Kinos.
142

 Dies wurde außerhalb des Ministeriums mehrfach kritisiert, da 

man von einem nur geringen Nutzens dieses Programms ausging. Das MOI wollte dennoch 

so weit wie möglich daran festhalten.
143

142

 Vergleiche Forman in Pronay; Spring (1982), S. 230. Weitere Zahlen und Daten siehe S. 229 ff. 

143

 In der heutigen Forschung findet das Programm bisher relativ wenig Beachtung, über seinen tatsächlichen 

Einfluss ist daher noch zu wenig bekannt.
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2

Die Filmindustrie im Dienste der Propaganda?

Für die Produktion und Verbreitung von Filmpropaganda war die britische Regierung auf 

die bestehende Filmindustrie im eigenen Land angewiesen. Die Eigenschaften und die 

allgemeine Lage dieses Industriezweigs waren daher der Rahmen dafür, was im Bereich 

der Filmpropaganda überhaupt umsetzbar und möglich war. Im Folgenden wird deshalb 

dargestellt, welche Ausgangssituation die Filmindustrie bot und wie der Krieg die

Filmproduktion beeinflusste. In welche Beziehung trat das MOI zur britischen

Filmindustrie? Wie weit musste sich die Filmindustrie an die Propagandaabsichten der 

Regierung anpassen, und wie weit arbeiteten beide zusammen? War die britische 

Filmindustrie fortan nur noch Produzent von offiziellen Propagandafilmen?

2.1 Die britische Filmindustrie, das Kinopublikum und die 

Auswirkungen des Krieges

Direkt zu Beginn wurde die britische Filmindustrie mit der wohl drastischsten Auswirkung 

für sie konfrontiert: Das Home Office hatte nämlich angeordnet, bei Kriegsbeginn 

sämtliche Kinos schließen zu lassen. Schon seit Beginn der 30er Jahre gingen Politiker und 

Militärstrategen davon aus, dass große Bevölkerungszentren ein direktes Ziel für 

Bombenangriffe sein würden, und dass insbesondere Kinos, aber auch Sportstadien, 

Theater und andere öffentliche Veranstaltungsorte, potentielle Todesfallen darstellten.
144

Zum Schutz der Bevölkerung sollten daher ab dem Kriegseintritt am 3. September 1939 

keinerlei Kinoverstellungen mehr stattfinden. So schien es zunächst, als würde während 

des Krieges die gesamte Filmindustrie stillstehen müssen. Der Filmhandel reagierte sofort 

und beklagte die Schließungen in der Öffentlichkeit und vor der Regierung. Eine Gruppe 

Filmproduzenten sandte innerhalb weniger Tage eine Deklaration an das Board of Trade

(das britische Handelsministerium).
145

 Nachdem die erwarteten Luftangriffe zu 

144

Vergleiche hierzu Chapman (1998), S. 16 f. Chapman weist auf verschiedene Visionen von 

Bombardierungsszenarien hin, unter anderem auf Alexander Kordas Film Things To Come (1936, basierend 

auf einem Buch von H. G. Wells), in dem unter anderem ein Kino direkt von einem Luftangriff getroffen 

wird, sowie auf Nachrichten aus dem Spanischen Bürgerkrieg und Newsreel-Material über die 

Bombardierung von Guernica. Siehe außerdem Morgan (1948), S. 14 f zur offiziellen Erklärung zu den 

Gründen der Schließung und zu Plänen für weitere Regelungen.

145

 Siehe Dickinson; Street (1985), S. 103. 
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Kriegsbeginn ausblieben wurde rasch auf diese Forderungen der Industrie aber auch auf 

Klagen des Publikums reagiert und nach wenigen Tagen die Wiedereröffnung der Kinos 

beschlossen. Nach und nach wurden die zunächst noch eingeschränkten Öffnungszeiten 

ausgeweitet, bis am 4. November alle britischen Kinos bis 23:00 Uhr öffnen durften.
146

Als dann im darauf folgenden Jahr doch feindliche Luftangriffe begannen, wurde keine 

weitere Schließung der Kinos angeordnet. Im Gegenteil, die Kinos blieben sogar während 

der Bombenangriffe geöffnet, und gerade wenn die Bombardierungen andauerten, 

verbrachte das Publikum oft die ganze Nacht in den Kinosälen.
147

Diese kurzzeitige Ausschaltung des Kinobetriebes war ein Schock für die Filmindustrie, 

die bis dahin größtmögliche Freiheiten genossen hatte. Die Entwicklung des Kinos in 

Großbritannien unterschied sich deutlich von der späterer Massenmedien, wie Radio und 

Fernsehen. Diese jüngeren Medien wurden von Beginn an klar von der britischen 

Regierung kontrolliert und reguliert. Das Kino hingegen – und somit der britische Film –

entwickelte sich zunächst in einer freien Marktsituation ohne staatliche Einmischungen.
148

Auch die Filmzensur, die schon vor dem ersten Weltkrieg eingeführt und auch danach 

weiterbetrieben wurde, war zunächst keine direkte staatliche Kontrolle. Das British Board 

of Film Censors (BBFC) war vielmehr von der Filmindustrie selbst im Jahr 1912 

eingerichtet worden, um einer staatlichen Zensur zuvorzukommen.
149

Die damalige britische Filmindustrie kann im Grunde in drei große Bereiche unterteilt 

werden: Production (Filmproduktion), Distribution (Filmvertrieb) und Exhibition

(Filmvorführung). Diese bezogen sich fast ausschließlich auf das Kino. Zwar gab es mit 

BBC Television auch ein Fernsehprogramm, das seit 1936 regelmäßig sendete, allerdings 

geschah dies nur in sehr kleinem Rahmen. Zudem besaßen nur wenige Menschen bereits 

Fernsehempfangsgeräte, und als der Krieg ausbrach, wurde das Fernsehprogramm 

komplett eingestellt.
150

 Ab den 1920er Jahren hatte es im Film einige bedeutende 

Veränderungen gegeben, dazu gehören insbesondere die Einführung des Tonfilms
151

 aber 

146

 Siehe Aldgate; Richards (1994), S. 1. Am 11. September wurden die Kinos außerhalb der Großstädte

geöffnet, ab dem 15. September durften auch Innenstadtkinos wieder bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben –

einzige Ausnahme waren die Kinos im Londoner Westend, die zunächst nur bis 18:00 Uhr geöffnet bleiben 

durften. Ab dem 4. Oktober durften auch sie abends geöffnet bleiben, zunächst allerdings nur auf 

Rotationsbasis.
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 Siehe Morgan (1948), S. 31 und S. 11: „[…] far from subscribing to the pre-war official view of a cinema 

as a potential death trap, patrons came to regard it as a refuge, a strength and an escape.”
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 Vergleiche Roy Armes: A Critical History of British Cinema. London 1978 [künftig zitiert Armes 

(1978)], S. 17.
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 Vergleiche James C. Robertson: The Hidden Cinema. British Film Censorship in Action, 1913-1975. 

London 1993. [künftig zitiert Robertson (1993)], S. 1.
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 Manvell (1974), S. 60. 
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 Alfred Hitchcocks Blackmail (Juni 1929) wird als Anfang der britischen Sound-Film-Ära angesehen.
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auch die Gründung der britischen Dokumentarfilmbewegung.
152

 Mit der Einführung der 

Tonfilmtechnik gewann das Kino deutlich an Attraktivität und Popularität.
153

 Außerdem 

nahm allmählich die durchschnittliche Spielfilmlänge zu, Filme gewannen an 

erzählerischer Komplexität. Allerdings stiegen damit auch die Produktionskosten der 

Filme, man benötigte mehr Kapital und bessere Marketingstrategien.
154

In den 1930er Jahren gab es in Großbritannien eine voll funktionierende Filmindustrie, 

verschiedene große Produktionsstudios, bedeutende Produzenten, berühmte Filmstars und 

ein begeistertes Publikum.
155

 Die eigentliche Hauptattraktion des britischen Films waren 

die Spielfilme. Dokumentarfilme brachten zwar neue Impulse in die Filmgestaltung ein 

und ernteten großes Lob der Kritiker, sprachen in der Regel die Mehrheit der Bevölkerung 

aber nicht besonders an. Sie schafften es daher selten in die Kinovorstellungen.
156

 Zu 

jedem Kinoprogramm gehörte außerdem eine Vorführung der neuesten Newsreels, die in 

den 30er Jahren durchaus beliebt waren.
157

Eine enorme Rolle in britischen Kinos spielten allerdings vor allem Filme aus den USA.

Ernest Bennett behauptete sogar, dass die britische Filmindustrie selbst gar nicht britisch 

sei.
158

 Die überragende Bedeutung von US-Filmproduktionen zeigte sich bereits früh in der 

Geschichte des britischen Kinos und weitete sich nach und nach noch aus
159

, Mitte der 

20er Jahre kamen über 90 Prozent der in England gezeigten Filme aus den USA.
160

 Von da 

an begannen schließlich die Regierung und insbesondere das Board of Trade zu überlegen, 

wie die heimische Filmindustrie gestärkt werden könnte. Bei den diesen Diskussionen 

spielte auch die potentielle Propagandawirkung von Filmen eine Rolle. Man fürchtete 

insbesondere, dass Inhalte und Botschaften der amerikanischen Filme zu starke Einflüsse 

152

 Zur Gründung der Dokumentarfilmbewegung siehe beispielsweise Reeves (1999), S. 149.
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 137. 
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 Vergleiche Armes (1978), S. 61 und 77.
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 Für detaillierte Ausführungen zur Struktur der britischen Filmindustrie siehe beispielsweise Robert 

Murphy: British Film Industry: Audiences and Producers. In: Philip M. Taylor (Hrsg.): Britain and the 

Cinema in the Second World War. London 1988 [künftig zitiert Murphy in P. Taylor (1988)]. Murphy gibt 

hier einen Überblick über die Produktions-Gesellschaften, Produzenten und bedeutenden Filme, auch einen 

kurzen Einblick in die Entwicklungen im Bereich der Themengebiete und Filmgenres. Zu weiteren britischen 

Filmgesellschaften siehe Aldgate; Richards (1999), S. 10. Zur Rolle der Stars im britischen Kino siehe 

Aldgate; Richards (1999), S. 12.
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 149. 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 149. 
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 „The most striking fact about the British film industry ist that it is not British.” Ernest Betts argumentiert 

in  The Film Business (1973), diese Industrie sei “as much American as British, if not more so.”  Zitiert in

Bill Baillieu; John Goodchild: The British Film Business. Chichester, New York u.a. 2002 [künftig zitiert

Baillieu; Goodchild (2002)], S. xi. 
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 Für weitere Erklärungen zur Entwicklungen der amerikanischen Stellung im britischen Filmmarkt und zur 

erfolgreichen amerikanischen Vermarktungsstrategie siehe Sarah Street: British National Cinema. London, 

New York 1997 [künftig zitiert Street (1997)], S. 5. Vergleiche außerdem Armes (1978), S. 61.
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 Siehe Reeves (1999), S. 137.
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ausüben würden.
161

 Eine Quotenregelung, die den Anteil der britischen Filme an der 

gesamten Zahl der Filmvorführungen festsetzte, wurde als angemessene Lösung für die 

Problematik angesehen. Auf diese Weise sollte die Produktion britischer Filme gefördert

werden, und es sollten auch spezifisch britische Themen stärker im Film vertreten sein.
162

Der Cinematograph Films Act (auch Quota Act genannt) im Jahr 1927 sah schließlich eine 

solche Mindestquote von britischen Filmen im Kinoprogramm vor.
163

 Nachdem damit

erste Erfolge erzielt worden waren,
164

 sollte 1938 ein zweiter Cinematograph Films Act

folgen, der sich zudem um eine Qualitätsverbesserung britischer Filmproduktionen 

bemühte.
165

 Da wenig später allerdings bereits der Zweite Weltkrieg begann und sich die 

Filmindustrie in einer völlig neuen Situation befand, ist eine Beurteilung des Erfolgs dieses 

zweiten Film Acts im Grunde nicht möglich. Es bleibt aber festzuhalten, dass britische 

Produktionen im eigenen Land nur den kleineren Teil der im Kino gezeigten Filme 

ausmachten und vom Publikum an der Qualität der amerikanischen Filme gemessen 

wurden. Dies gilt auch für britische Propaganda-Filme im zweiten Weltkrieg, die sich stets 

der mächtigen Konkurrenz der beliebten Hollywood-Filme gegenüber sahen. Der 

Kassenschlager der Kriegsjahre in England war der Hollywood-Film Gone With The Wind

(Victor Fleming, 1939), auch andere US-Filme wie Mrs Miniver (William Wyler, 1942) 

und Random Harvest (Mervyn LeRoi, 1942) übertrafen an Publikumszahlen die im 

gleichen Jahr erfolgreichsten britischen Filme.
166

 Wenn also von einzelnen besonders 

erfolgreichen und beliebten britischen Filmen während des Krieges die Rede ist, muss

diese Relativierung berücksichtigt werden. 

Das britische Publikum entwickelte, beeinflusst durch die Hollywood-Produktionen, 

bestimmte Erwartungen an den Unterhaltungswert der Kinofilme, was sich wiederum auch 
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 Vergleiche Street (1997), S. 7 f.
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 Vergleiche Street (1997), S. 7 sowie Chapman (1998), S. 2.
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 Genauer gesagt mussten Filmverleiher im ersten Geltungsjahr der Quota-Regelung mind. 7,5 Prozent 
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 Neue Filmgesellschaften wurden gegründet und Investitionen getätigt; 1934 wurden in britischen Kinos 
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vorgeschrieben war. Siehe Street (1997), S. 9.
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gewertet werden . Mehr dazu siehe Street (1997), S. 9 sowie Dickinson; Street (1985), Kapitel 3.
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 In diesem Fall The First of the Few in 1942 und In Which We Serve in 1943. Siehe Aldgate; Richards 

(1994), S. 16. 
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auf die verwendeten Stilformen und die Themengestaltung britischer Filmproduktionen 

auswirkte.
167

 Auch in diesem Sinne spielte das Publikum und seine Wünsche also eine 

beachtenswerte Rolle für die Entwicklung britischer Filmpropaganda.

Nachdem in Großbritannien der erste Schock über die Schließungen der Kinos 

abgeklungen war, folgte die Erkenntnis, dass der Krieg deutliche Auswirkungen für die

gesamte Filmindustrie haben würde. So konnten zunächst keine neuen Kinos mehr gebaut 

werden, wegen Personalmangels und Zerstörungen mussten einige der bestehenden Kinos 

sogar schließen. 1939 hatte es rund 4.800 Kinos in Großbritannien gegeben, Ende 1941 

waren es nur noch 4.415. Später erholte sich die Situation wieder, im Juli 1944 schätzte der 

Palace Committee Report die Zahl der Kinos in Großbritannien und Nordirland bereits 

wieder auf 4.750.
168

Auch nachdem der Kinobetrieb wieder ermöglicht worden war, blieben bei 

Filmproduzenten und Kinobetreibern Unsicherheiten über die weitere Entwicklung zurück. 

Diese Unsicherheiten wurden nicht zuletzt dadurch gefördert, dass von offizieller Seite 

keine eindeutige Haltung gegenüber der Filmindustrie und zur Bedeutung der Kinos 

eingenommen wurde. Es hatte vielmehr den Anschein, als bestände auch innerhalb der 

Regierung keine Klarheit darüber, welchen Wert die Filmindustrie in der neuen Situation 

haben könnte und wie daher mit ihr zu verfahren sei.
169

1941 wurde schließlich in einem internen Memorandum des Board of Trade festgehalten, 

dass es zwei Gründe für die Aufrechterhaltung der Filmindustrie gebe: zum einen, dass sie 

zur Unterhaltung und Enstpannung der Bevölkerung (Ablenkung vom Kriegsgeschehen) 

beitragen könne und zum anderen, dass sie das Image eines ‚wehrhaften’ Großbritanniens

in der ganzen Welt verbreiten könne.
170

 In der Praxis schien die erste Auslegung wichtiger 

als die zweite zu sein: Die Filmvorführungen, die für die Unterhaltung der Bevölkerung 

sorgen sollten, konnten ohne nennenswerte Einschränkungen während der gesamten 

Kriegszeit fortgeführt werden. Die britischen Filmproduzenten, die für die angemessene 

Darstellung britischer Themen im Film verantwortlich waren, mussten hingegen 

verschiedenste Restriktionen hinnehmen. Britische Filmproduktionen wurden auf rund die 

Hälfte der ursprünglichen Kapazitäten reduziert, und selbst dabei wurde nicht zugesichert, 
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 Siehe Street (1997), S. 2.
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 Siehe Baillieu; Goodchild (2002), S. 45 f.  Vergleiche auch Aldgate; Richards (1994), S. 2.

169

 Vergleiche Dickinson; Street (1985), S. 104-106. 

170

 „The admitted reasons for maintaining such an industry are, first, that it might continue to crontribute to 

the recreation of people at home and throughout the Empire, and second, to ‚project Britain’ all time all over 

the world“ zitieren Dickinson und Street (1985), S. 106 aus dem Public Record Office [PRO: BT 64 70, 10 

July 1941].
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ob zumindest dieses Maß während der gesamten Kriegsdauer beibehalten werden 

konnte.
171

 Ein Beispiel für die unterschiedliche Behandlung der beiden Teile der 

Filmindustrie war die Regelung zur Befreiung vom Militärdienst. 1940 wurden 

Filmvorführer ab einem Alter von 18 Jahren aufwärts von der Einberufung entbunden, 

während für Senior-Produktionstechniker erst 30 Jahre als Grenzalter galt. Schauspieler 

und einige Junior-Produktionstechniker wurden generell nicht vom Kriegsdienst 

freigestellt. Erst 1941 wurden diese Regelungen etwas zugunsten der 

Filmproduktionsgesellschaften gelockert, doch auch dann beklagten diese noch mehrfach 

einen Mangel an Arbeitskräften und mussten zum Teil Filmproduktionen einstellen. Kinos 

litten mitunter zwar auch unter Personalmangel, mussten jedoch nicht auf Grund dessen 

schließen, teilweise griffen sie allerdings, wie einige andere Industrien auch, auf neu 

angelernte Frauen als Assistenzkräfte zurück.
172

Während vom Board of Trade 1940 Pläne in Auftrag gegeben wurden, die gewährleisteten, 

dass eine Versorgung der Kinos mit Filmen auch weitergehen würde, wenn einzelne 

Transportwege ausfielen, genehmigte es gleichzeitig Maßnahmen, die den 

Filmproduzenten ihre Arbeit enorm erschwerten. Darunter fiel insbesondere, dass die 

Filmstudios als Lagerhallen oder für andere Kriegszwecke in Beschlag genommen wurden. 

Im Frühjahr 1940 waren nur noch sechs der ehemals 19 Produktionsstudios voll 

funktionsfähig, weitere vier konnten immerhin teilweise zur Filmproduktion genutzt 

werden. Im folgenden Sommer  verlangte das Ministry of Aircraft Production weitere vier 

Studios für eigene Zwecke; im Herbst forderte es das Denham Studio, das größte und am 

besten ausgestattete der verbliebenen Studios. An dieser Stelle wurden die Proteste der 

Filmproduzenten schließlich erhört, und das Board of Trade sicherte zu, dass die acht 

Studios endgültig für die Filmproduktion verbleiben sollten.
173

In verschiedener Hinsicht waren Filmproduzenten auch von Material-Kürzungen betroffen. 

So wurde Filmmaterial, insbesondere Celluloid, als Kriegsmaterial eingestuft und war nur 

mit Genehmigung des Board of Trade erhältlich.
174

 Hinzu kam 1941 noch, dass auch 

Kleidung rationiert wurde, und damit auch die Versorgung mit Kostümen für die 

Schauspieler zum Problem bei der Filmproduktion wurde.
175

 Während der Kriegsjahre 

nahm die Anzahl der Spielfilme, die pro Jahr neu in die Kinos kamen, ab. Um keine 

Ausfälle im Kinoprogramm zu riskieren, wurde die Anzahl der Programmwechsel 
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 Siehe Dickinson; Street (1985), S. 106.
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 Siehe Dickinson; Street (1985), S. 106.
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 Siehe Dickinson; Street (1985), S. 106 sowie Reeves (1999), S. 157.
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 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 40 sowie Reeves (1999), S. 158.
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 Siehe Dickinson; Street (1985), S. 107.
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reduziert und Spielzeiten verlängert sowie ältere Filme noch einmal ins Programm 

aufgenommen.
176

Die Produktion von Filmen wurde also insgesamt durch die Umstände des Krieges auf 

verschiedene Weise erschwert. Allerdings wird mitunter auch vermutet, dass gerade die 

schwierigen Produktions-Umstände ein Grund für die hohe Qualität der in den 

Kriegsjahren entstandenen britischen Filme gewesen sein, die bis heute noch gelobt wird. 

Die Einschränkungen führten möglicherweise dazu, dass qualitativ schlechtere 

Filmproduktionen eingestellt wurden, um die knappen Ressourcen für hochwertigere 

Projekte einzusetzen.
177

Wahrscheinlich wurde deshalb mehr Wert auf das gesicherte Fortbestehen der 

Filmvorführungen gegenüber der Neuproduktion gelegt, weil man sah, welch große 

Bedeutung der Kinobesuch für die Bevölkerung hatte. Bereits vor dem Ausbruch des 

zweiten Weltkriegs hatte das Kino einen wichtigen Platz im britischen Alltagsleben 

gewonnen und behielt diesen auch unter den schwierigen Umständen während des Krieges. 

Von den 1920er Jahren bis zur Verbreitung des Fernsehens in den 1950ern galt das Kino 

als eine der wichtigsten Freizeitbeschäftigungen für einen Großteil der britischen 

Bevölkerung. Kinobesuche wurden in der Regel nicht als Luxus angesehen, sondern als 

Alltäglichkeit oder gar Routine und galten auch für die ärmeren Schichten als 

unverzichtbar.
178

 So fand man im Kino Mitglieder aller Gesellschaftsschichten, aller 

Altersklassen und sowohl Männer als auch Frauen, wenngleich ein leichtes Übergewicht 

der Arbeiterschicht festzustellen war.
179

 In den 30er Jahren wurden aber vor allem aus eher 

intellektuellen Kreisen auch kritische Stimmen laut, die beklagten, dass das Kino alle 

anderen Unterhaltungsformen verdränge.
180

Genaue Angaben zu den Zuschauerzahlen während der Kriegsjahre sind leider nur 

vereinzelt und nicht für den gesamten Zeitraum möglich. Das liegt daran, dass keine 

übergeordneten zeitgenössischen Aufzeichnungen für nationale Kinozuschauerzahlen in 

Großbritannien geführt wurden, so dass sich Historiker heute mit einer Vielzahl einzelner 
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Angaben befassen müssen.
181

 Zusammengefügt ergeben diese, dass es nach der 

Wiedereröffnung der Kinos trotz der eingeschränkten Öffnungszeiten und der Furcht vor 

Luftangriffen nicht lange dauerte, bis die Besucherzahlen wieder auf dem Vorkriegslevel 

lagen, ab Oktober 1939 konnten sogar steigende Zahlen verzeichnet werden, und die 

Zuschauerzahlen stiegen schließlich so enorm (50% Zuwachs trotz steigender 

Ticketpreise), dass man darauf schließen kann, dass das Kino gerade während des Krieges 

eine bedeutende Rolle im Sozialleben der britischen Bevölkerung spielte.
182

Diese Einschätzung wird auch durch Zeitzeugenberichte unterstützt. Besonders ausführlich 

beschreibt Guy Morgan die Situationen in den Londoner Kinos während des Zweiten 

Weltkrieges.
183

 Er berichtet, wie Kinos in London während der Luftangriffe die ganze 

Nacht über geöffnet blieben und den Zuschauern, die nach der letzten Kinovorstellung 

nicht nach Hause gehen wollten, nicht nur eine Wiederholung der Hauptfilme 

präsentierten, sondern oftmals auch zusätzliche Filme aufführten, den Haus-Musiker

spielen ließen oder mitunter sogar kleine Amateur-Variete-Shows organisierten. Einige 

Zuschauer kamen gezielt erst nach der letzten Vorstellung, um das Folgeprogramm 

mitzuerleben.
184

 Auch wenn es sich dabei um Ausnahmefälle gehandelt haben könnte, 

verdeutlichen diese Beispiele doch die enorme Anziehungskraft des Kinos während der 

Kriegszeit. Ein anonymer Kinogänger beurteilte die Rolle der Kinovorstellungen im Krieg 

in seinem Tagebuch so:

“They have kept our spirits up. They have taken the worst strains off mind and body. 

No other form of relaxation has been quite so successful in helping people to bear 

the burdens they had – burdens of fear and loneliness, discomfort and 

overexhaustion; anxiety for husbands and sweethearts, and sons and little children. 

Consciously or sub-consciously, it was the firm determination of the people to keep 

on top, not to let themselves get depressed, so that they could stand the bombs and 

bad news when they came. So they went to the pictures and enjoyed the pictures and 

were all the better for the pictures.”
185

Das Kino bot dem Menschen die Möglichkeit, dem Kriegsalltag jeweils für kurze Zeit zu 

entfliehen und all das, was ihr Leben völlig umgekrempelt hatte (Einberufung von 
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Angehörigen zum Kriegsdienst, Verletzte, Tote, Bombardierungen, Evakuierungen, 

Rationierungs usw.) vorübergehend zu verdrängen. Mit den Kinobesuchen blieb der 

Bevölkerung auch ein Stück des aus der Vorkriegszeit gewohnten Alltags erhalten.
186

Letztlich ist es durchaus als Erfolg zu werten, dass es auch mit Propagandafilmen gelang, 

das Kino als Ort der Zuflucht (physisch) sowie als Möglichkeit zur vorübergehenden 

Flucht aus dem Kriegsalltag (mental) zu erhalten.
187

 Auch wenn das nicht das 

ausgewiesene Ziel britischer Filmpropaganda war, so war dieser Effekt für den Erhalt der 

Moral der Bevölkerung durchaus von Bedeutung. 

2.2 Das Verhältnis zwischen dem MOI und der Filmindustrie

Die MOI Films Division hatte schließlich mit der Crown Film Unit eine eigene Einheit zur 

Produktion von Propagandafilmen zur Verfügung. Daneben produzierten die Film Units

der Army und Royal Air Force Filmmaterial für ihre Selbstdarstellung.
188

 Die britische 

kommerzielle Filmindustrie arbeitete aber weiterhin – zumindest formell – unabhängig

vom MOI. Mitunter wurden Aufträge an nicht-regierungseigene Produktionsgesellschaften 

vergeben oder konkrete Projekte der Films Division von kommerziellen Filmstudios 

aufgegriffen, die direkte Finanzierung von Spielfilmen war nach den Beschlüssen im 

Rahmen der Einigung mit dem Select Committee of National Expenditure allerdings nicht 

mehr möglich. Darüber hinaus entwickelte sich aber ein recht komplexes 

Beziehungsgeflecht zwischen MOI und kommerziellen Filmproduzenten. 

Die Einschränkungen, welche die Filmindustrie während des Krieges hinnehmen musste, 

führten dazu, dass ihr Verhältnis zur Kriegsregierung zunächst von Vorwürfen und 

Uneinigkeiten geprägt war. Auch das Ministry of Information und seine Films Division

bekamen dies im Anfang zu spüren. Die Startschwierigkeiten in der Organisation des 

Ministeriums sorgten zunächst für Kritik von Seiten der Filmindustrie und von 

renommierten Filmproduzenten (auch aus dem Dokumentarfilmbereich), doch mit den 

Verbesserungen in der Organisation des Ministeriums verstummte die Kritik allmählich. In 
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jedem Fall verfolgte man in der Filmindustrie stets aufmerksam die Entwicklungen des 

MOI, war interessiert an Veränderungen und äußerte seine Sicht der Dinge – und im 

Ministerium nahm man diese Meinungsäußerungen durchaus ernst.

Das Verhältnis zueinander entwickelte sich im Laufe des Krieges sehr positiv – ganz zum 

Vorteil der Produktivität im Bereich der Filmpropaganda. Diese positive Entwicklung war 

dadurch begünstigt, dass einige bedeutende britische Filmproduzenten schon von sich aus 

einen Teil zur britischen Kriegspropaganda beitragen wollten und selbst äußerst engagiert 

bei der Propagandagestaltung mitarbeiteten und eigene Ideen ganz im Sinne der offiziellen 

Propaganda entwickelten – ein Phänomen das in den anderen am Krieg beteiligten 

Nationen so nicht beobachtet wurde.
189

 Allen voran Alexander Korda, der mit der Planung 

eines Propagandafilms begann, noch bevor Großbritannien in den Krieg eingetreten war. 

Am 2. September 1939, einen Tag nachdem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in 

Polen, kündigte Korda an, er würde mit der Arbeit an einem „urgent propaganda film about 

the Air Force and the country’s preparation for war“ beginnen.
190

 Mitte Oktober 1939 war 

The Lion Has Wings fertig gestellt und wurde kurz darauf als erster Propagandafilm 

landesweit in die Kinos gebracht.
191

 Durch diese schnelle Reaktion auf die Ereignisse 

empfahl sich Korda einerseits für eine Zusammenarbeit mit dem MOI und schaffte es 

gleichzeitig, einigen Einfluss auf die Ansichten des Ministeriums dazu auszuüben, wie 

man das Medium Film am besten für Propagandazwecken nutzen könne.
192

Auch andere Produzenten erkannten, dass Film als Mittel zur Beeinflussung der 

Bevölkerung geeignet war und wollten damit ihren Beitrag zum Kriegserfolg beisteuern. 

Humphrey Jennings
193

, einer der berühmtesten Dokumentarfilmer der Kriegszeit, 

beschäftigte sich beispielsweise intensiv mit der Frage, wie England den Kriegserfolg 

erreichen könne und hielt den Dokumentarfilm für das ideale Medium, um diese Gedanken 

umzusetzen und zu verbreiten.
194

 Michael Balcon, Chef der Ealing Produktionsstudios, 

weist zwar auf die prinzipiell kommerziellen Interessen der Filmproduzenten hin, sieht 

aber auch eine allgemeine Motivation zur Mitarbeit in der Propaganda: 

“The aim in making films during the war was […] first and foremost, to make a 

good film, a film that people would want to see, and at the same time to make it 
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honest and truthful and to carry a message, or an example, which would be good 

propaganda for morale and for the war effort.”
195

Umgekehrt hatte auch das Ministerium ein grundlegendes Interesse daran, gute 

Arbeitsbedingungen für die Filmproduzenten aufrecht zu erhalten, schließlich war man auf 

deren Produkte im Rahmen der Propaganda angewiesen, die eigenen Produktionsgruppen 

konnten den Markt keineswegs allein bedienen. Entscheidend war also, dass man im 

Ministerium von Anfang an verschiedene Rollen für die verschiedenen Teile der 

Filmindustrie eingeplant hatte, dass man einen Fortbestand sowohl der 

Spielfilmproduktionsstudios, als auch der Dokumentarfilm-Bewegungen und Newsreel

Companies wünschte, da jeder seinen Anteil zum Erfolg beitragen sollte. So blieben die 

Verhältnisse innerhalb der Filmindustrie weitgehend stabil. 

Das waren gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

Filmproduzenten und dem Ministerium. Natürlich keimten vereinzelt auch weiter 

Konflikte zwischen beiden Seiten auf
196

, aber insgesamt arbeiteten ab etwa Ende 1940 die 

Films Division und die Filmindustrie gut und eng zusammen. 

Grundlage dieser Zusammenarbeit war dennoch, dass das MOI die britische 

Filmproduktion überwachte: Allem voran wollte man sicherstellen, dass keine 

‚unangebrachten’ Filme auf den Markt kamen. Neben dem Zensurverfahren im Vorfeld der 

gesamten Nachrichtenpublikation, von dem auch die Newsreel-Produzenten abhängig 

waren, war daher speziell für die Filmpropaganda eine Zensurkontrolle vor jeder Film-

Veröffentlichung in den britischen Kinos obligatorisch.
197

 Diese Filmzensur sollte in 

Teilen der bereits existierende Kontrollapparat, das British Board of Film Censors, 

übernehmen. Die Censorship Division des MOI entsandte dazu Mitarbeiter, die den 

Zensurprozess überwachen und unterstützen sollten.
198

Ohne ein Zertifikat des Board of 
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Film Censors konnte daher kein Film in Großbritannien gezeigt werden, die Prüfung durch 

das BBFC betraf alle Arten von Filmen, unabhängig von Länge, Thema, Genre oder 

Produktionsland. Das BBFC konnte die Filme genehmigen oder verbieten, es konnte 

Änderungen oder Schnitte verlangen, ohne dafür einen Grund anzugeben.
199

Insgesamt war die Filmzensur aber nur der letzte Baustein in einem weiterreichenden 

Kontrollkonzept, das subtiler funktionierte als die offensichtliche BBFC-Zensur. 

Schließlich war man im Ministerium darauf bedacht, besonders die Öffentlichkeit über den 

genauen Einflussbereich des MOI im Unklaren zu lassen.
200

 Die Films Division konnte 

selbst gar nicht direkt auf die Filmstudios und deren Arbeit einwirken. Dennoch bemühten 

sich Filmproduzenten um ihr Wohlwollen und versuchten, bereits bei der Filmplanung die 

Prinzipien des MOI zu berücksichtigen. Das lag daran, dass das Board of Trade, das unter 

anderem auch für die Genehmigung für den Bezug von Celluloid und anderen Materialien 

für die Filmproduktion zuständig war, bald diejenigen Filmprojekte bei der Zuteilung von 

Ressourcen bevorzugte, die von der Films Division für gut befunden wurden. So kam es, 

dass Filmproduzenten darauf bedacht waren, sich stets die Unterstützung des MOI zu 

sichern.
201

 Dafür mussten sie ihre konkreten Pläne zum Inhalt des geplanten Filmes, aber 

auch zur vorgesehen Produktionsgesellschaft und zum benötigten Personal vorlegen. 

Indirekt war über diesen Zusammenhang also jede Filmproduktion abhängig vom 

Zuspruch des MOI.
202

Hinzu kommt, dass auch für das Personal und die Ressourcen, die 

für die Produktion von Filmkopien der fertigen Filme (auch für neue Kopien von Filmen 

der Vorkriegsjahre) eine weitere Lizenz eingeholt werden musste. Das MOI konnte für die 

Filmproduzenten Reiseerlaubnisse oder die Befreiung von wichtigen Mitarbeitern vom 

Kriegsdienst erwirken. Generell ermöglichte das System, das rund um die Bewilligung von 

Produktionsressourcen errichtet worden war, einen erheblichen Einfluss auf die Inhalte der 

geplanten und produzierten Filme – ohne dass ein offizielles Label des Ministry of 

Information auf den Filmen angebracht werden oder dass man bereits fertig gestellte Filme 

nachträglich verbieten musste.
203

 Das Publikum merkte daher kaum etwas von dem 

zwar als „illustration of the kind of world Britain was not going back to.“ Vergleiche Jeffrey Richards: 

British Film Censorship. In: Robert Murphy (Hrsg.): The British Cinema Book. London 2003. [künftig zitiert

Richards in Murphy (2003)], S. 158.
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Ausmaß des Einflusses der Regierung auf die Filmproduktion, obwohl alle Filme, die 

zwischen September 1939 und März 1945 in Großbritannien gezeigt wurden, von 

offizieller Seite mindestens gebilligt worden sein mussten. 

Das MOI wollte sich allerdings nicht nur auf die Vorschläge der Produzenten beschränken,

sondern gerne aktiv eigene Themen in die Spielfilmproduktion einbringen. Ende 1941 

wurde schließlich das Ideas Committee gegründet, in dessen Rahmen sich Produzenten und 

Offizielle des MOI trafen, um Ideen und Sichtweisen auszutauschen.
204

 In diesem Rahmen 

erhoffte sich die Films Division außerdem weitere Erkenntnisse über die Situation am 

Filmmarkt bzw. Einschätzungen der Filmindustrie, welche Filme beim Publikum 

wahrscheinlich besonders gut ankommen würden. Denn nach wie vor war man auch in der 

Films Division darauf bedacht, den Anforderungen des Publikums an gute 

Filmunterhaltung zu entsprechen, ja, legte sogar mehr und mehr Wert auf die Erfassung 

der öffentlichen Meinung. – Genau genommen war man darin den kommerziellen 

Filmstudios sehr ähnlich geworden. Beide Seiten legten großen Wert auf die möglichst 

weite Verbreitung ihrer Filme, wünschten einen Erfolg beim Massenpublikum. Ihre 

Interessen bei der Filmproduktion waren so insgesamt einander näher, als man auf den 

ersten Blick annehmen könnte.
205

Die Art der Verbindungen zwischen MOI und Filmindustrie wirft für Betrachtungen im 

Nachhinein allerdings ein Problem auf: nämlich, wie unter diesem Umständen offizielle 

Propagandafilme eindeutig definiert werden sollen und identifiziert werden können. 

Schließlich ist es für die Untersuchung von Filmen als Mittel zur Kriegspropaganda 

wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, in wieweit einzelne Filme wirklich als offizielle

Propaganda angesehen und somit direkt mit Zielen, Plänen oder Aussagen des 

Ministeriums in Beziehung gesetzt werden können. Bei den britischen Filmen ist jedoch 

mitunter nicht klar nachvollziehbar, wer für ihre Inhalte und Aussagen letztlich 

verantwortlich ist. Für die nachträgliche Untersuchung der Propagandafilme, ist gerade bei 

Filmen ohne nachweislichen Regierungsbezug nur schwierig überprüfbar, welche 

Motivation und welche Ziele hinter den enthaltenen Botschaften stecken.

Aus dem Aspekt heraus, dass alle Filme einer offiziellen Zustimmung im  Rahmen der 

Zensur bedurften, wurde später mitunter auch gefolgert, dass sämtliche zugelassenen Filme 

view that the Films Division’s exercise of script and production supervision was not only comprehensive but 

served to improve greatly the artistic standards and efficiency of the British film industry as a whole.“

204
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205
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auch als „offizielle“ Filme – und somit auch als Propaganda – eingestuft werden können.
206

James Chapman argumentiert gegen eine solche Auffassung, das britische Kino sei 

während der Kriegsjahre keineswegs ausschließlich ein Mittel zur Verbreitung von 

offizieller Propaganda gewesen.
207

 Bei weitem nicht alle Filme, die in dieser Zeit 

produziert und aufgeführt wurden, können als Propaganda eingestuft werden; im 

Gegenteil, die meisten waren zu reinen Unterhaltungszwecken gedacht. Komödien und 

romantische Melodramen ohne irgendeinen Kriegsbezug und direkten Propagandaanteil 

wurden weiterhin zahlreich produziert – und dominierten in der Gunst des Publikums.  Ihre 

Aufgabe für die Propagandapolitik kann höchstens darin zu sehen sein, die Attraktivität 

des Kinos für das Publikum aufrechtzuerhalten, das macht sie aber noch lange nicht zu 

offiziellen Propagandafilme. Einzelne Gegenbeispiele zeigen allerdings, dass auch 

Komödien für die Übertragung von Propagandabotschaften eingesetzt wurden, und sich 

Propaganda-Anteile auch in Komödien einbauen ließen, wie beispielsweise im Film Let 

George Do It (Marcel Varnel, 1940).
208

 Solche Fälle bildeten allerdings die Ausnahmen. 

Frances Thorpe und Nicholas Pronay haben sich bemüht, einen Katalog der „British 

Official Films during the Second World War“
209

zusammenzustellen und sich dabei auch 

mit der Frage auseinandergesetzt, welche Filme als offizielle Filme eingestuft werden 

können. Auch sie halten es für unangebracht, sämtliche Filmproduktionen pauschal als 

offizielle Propaganda einzustufen. Vielmehr weisen sie darauf hin, dass auch wenn das 

MOI durch Zensur und Lizenzverfahren quasi mit totalitärer Macht über die 

Filmpublikation ausgestattet war, doch die britische Tradition gebot, diese Macht nicht 

völlig auszuschöpfen. Die Regierung gab also nicht die gesamte Richtung der 

Filmproduktion vor.
210

 Thorpe und Pronay weisen darauf hin, dass im Bereich der 

Unterhaltungsfilme lediglich die Filme das Zensursystem nicht passierten, die das 
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an. Dies geschieht bei Pronay und Thorpe aber nur ganz beiläufig. Einen etwas weiter vergleichenden Ansatz 

verfolgt Reeves (1999). 
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Regierungssystem oder den britischen Sieg in Frage stellten oder die Verbindung zu den 

Alliierten kritisierten. Auf dieser Ebene wurden also nur wirklich unerwünschte Inhalte 

ausgefiltert, dadurch allein können aber keinesfalls alle überbleibenden, veröffentlichten 

Filme automatisch als offizielle Propaganda gewertet werden. 

Die Films Division unterschied selbst drei Arten von offiziellen Filmen.
211

 Erstens die 

Filme, die von den regierungseigenen Filmeinheiten produziert wurden. Zweitens die 

Filme, die vom Ministry of Information oder einer der anderen Regierungsabteilungen bei 

einer privaten Filmgesellschaft in Auftrag gegeben worden waren.
212

 Und drittens die 

Filme, die von der Regierung über das MOI, andere Ministerien oder über 

Regierungsagenturen (wie das British Council) vertrieben wurden, denn auch diese Filme 

wurden als offizielle angesehen. In der Regel handelte es sich bei der dritten Kategorie um 

Filme, die von privaten Gesellschaften im In- oder Ausland gekauft oder von Regierungen 

anderer Länder geliehen worden waren. Auch Filmmaterial aus, das man dem Feind 

während des Kriegs abnehmen konnte, gehörte dazu. Filmmaterial aus dem Ausland spielte 

insgesamt durchaus eine beachtenswerte Rolle in der britischen Filmpropaganda.
213

 Je 

nach Zielsetzung wurde es in seiner Originalfassung gezeigt, aber auch teilweise oder gar 

komplett neu bearbeitet, so dass es in manchen Fällen nicht mehr als Rohmaterial für eine 

völlig neue Filmproduktion darstellte.
214

 Auf diese Weise wurden zum einen die eigenen 

Ressourcen geschont, zum anderen boten Filme aus dem Ausland der britischen Regierung 

aber auch die Möglichkeit, Aussagen zu verbreiten, ohne selbst in der Öffentlichkeit als 

dafür verantwortlich dazustehen. Das galt auch für die Darstellung der Alliierten im Film. 

Hier wollten die Briten sich nicht in die Gefahr begeben, für ihre Darstellung der Alliierten 

211

 Für das Folgende siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 41 f. Das MOI selbst hinterließ allerdings auch keine 

Liste der offiziellen Filme. Für ihren Katalog von offiziellen britischen Filmen im Zweiten Weltkrieg 

orientieren sich Pronay und Thorpe stark an den Definitionen der MOI Films Division. Filme, die zwar einen 

informationellen oder propagandistischen Charakter hatten, aber nicht unter die drei genannten Kategorien 

fielen, werden daher bei ihnen nicht aufgeführt. Probleme gibt es generell mit der Verzeichnung der Training 

Films des Militärs, die zur Schulung der Soldaten eingesetzt wurden, wegen der enormen Anzahl dieser 

Filme. Bei Thorpe und Pronay werden sie daher nur aufgeführt, wenn sie vom MOI übernommen und für die 

Nutzung außerhalb des Militärs eingesetzt wurden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist The Next Of Kin

(1942). Ebenfalls ausgeklammert wird bei Pronay und Thorpe das ähnlich weitreichende Feld der Newsreels. 

Pronays und Thorpes Zusammenstellung von Filmen, für die feststeht, dass sie von einer offiziellen 

Einrichtung der britischen Regierung produziert, in Auftrag gegeben oder verbreitet wurden, ist bisher die 

einzig verfügbare Sammlung britischer Filmpropaganda aus dem zweiten Weltkrieg. Weiterführende 

Katalogisierungen zu diesem Thema wären sicherlich wünschenswert. Eine Auflistung verschiedener 

Quellen, die Thorpe und Pronay für ihren Katalog benutzt haben, geben sie auf Seite 44 f. Darunter fallen 

unter anderem die jährlichen Kataloge der Central Film Library, Kataloge des British Council und 

Publikationen im Documentary News Letter.
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 In der Regel übernahm das MOI diesen Vorgang für andere Ministerien. Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 

41.
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 Genaue Untersuchungen zu diesem Thema fehlen allerdings bislang noch.
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 Der britische Propagandafilm Germany Calling wurde beispielsweise aus Teilen von Leni Riefenstahls 

Triumph des Willens und anderen deutschen Propagandafilmen zusammengesetzt. Siehe Pronay; Thorpe, S. 

42.
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von diesen kritisiert zu werden, und nutzten daher lieber die Filme, welche die jeweiligen 

Alliierten selbst produziert hatten.
215

Darüber hinaus ist interessant, dass auch einige Filme, die unter den oben genannten 

Bedingungen nicht als offizielle Filme gelten, einen Propagandaanteil hatten und mitunter 

ebenso effektiv die Botschaften der Regierung transportierten wie die offiziellen Filme der 

Regierung.
216

 Dabei handelt es sich sowohl um Produktionen politischer Film Units oder 

Documentary Film Units für andere Auftraggeber als die Regierung
217

, als auch um rein 

private Feature Films. Gerade private Spielfilme konnten eine Propagandabotschaft 

enthalten und gleichzeitig ihre Attraktivität für das Kinopublikum behalten, schon allein 

deshalb wäre eine nähere Betrachtung ihrer Rolle innerhalb der Kriegspropaganda wichtig. 

Insgesamt ist es weder sinnvoll, alle nicht-offiziellen Filme als propagandafrei zu 

betrachten, wie andererseits zu behaupten, alle produzierten Filme seien Propagandafilme.

Darin, dass das Verhältnis zwischen offizieller Propaganda und Botschaften in inoffiziellen 

Filmen unscharf ist, liegt eine besondere Schwierigkeit für die Untersuchung britischer 

Filmpropaganda. Es fällt schwer, klare Kriterien für die Definition von Propagandafilmen 

aufzustellen. Ähnliche Propagandainhalte verteilten sich über ein breites Spektrum an 

Filmen, Propagandafilme waren als solche für das Publikum nicht klar zu erkennen, 

mitunter wurden Aussagen sowohl über offiziell gekennzeichnete als auch über (in den 

Augen des Publikums) inoffizielle Filme gleichermaßen verbreitet. Und vermutlich liegt in 

dieser Unschärfe auch ein Teil des Geheimnisses des Erfolgs britischer Filmpropaganda.

Es wäre zu einfach zu sagen, dass das Ministerium die britische Filmindustrie klar für 

seine Zwecke benutzte. Das Verhältnis zwischen beiden Seiten entwickelte sich zu einem

komplexen Zusammenspiel, beide verfolgten stellenweise gleiche Ziele und ergänzten sich 

mitunter bei der Verbreitung von Filmpropaganda.

215

 Hierzu und für mehr zur Rolle von ausländischem Filmmaterial in der britischen Filmpropaganda siehe 

Pronay; Thorpe (1980), 41 ff.
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 Vergeliche Pronay; Thorpe (1980), S. 41. Pronay und Thorpe stellen hier die offizielle Crown Film 

Produktion Britain Can Take It dem nicht-offiziellen Spielfilm Blithe Spirit gegenüber und schreiben beiden 

eine ähnliche Propagandawirkung auf die Moral der Bevölkerung zu. 
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 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 43.
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3 

Formen der Filmpropaganda

3.1 Verschiedene Filmarten und ihre Rolle im Rahmen der 

Propaganda

Propagandainhalte beschränkten sich nicht auf einzelne Filmgenres sondern verteilten sich 

über die Bandbreite der Darstellungsformen. Die Films Division hatte selbst gewollt, dass 

sich verschiedene Filmformen gegenseitig in ihren Aufgaben ergänzen, da jede Form 

bestimmte Propagandafunktionen besser übernehmen konnte. In dieser allgemeinen 

Darstellung britischer Filmpropaganda soll daher in einem Überblick Bezug auf die 

verschiedenen Genres und ihre jeweilige Rolle genommen werden. Dabei lassen sich 

natürlich für jedes Teilgebiet weiterführende Fragestellungen für eine vertiefende 

Betrachtung finden, die hier nicht weiter berücksichtigt werden können. 

Es lassen sich vor allem drei große Genres unterscheiden, deren Bedeutung für die 

Filmpropaganda im Folgenden dargestellt werden soll: die Spielfilme (Feature Films), die 

Dokumentarfilme (Documentaries) und die Wochenschauen (Newsreels). Als Unterform 

soll außerdem kurz auf die Kurzfilme (Short Films; auch Five-Minute Films oder Fifteen-

Minute Films) hingewiesen werden. Nicht mit aufgeführt werden hier die Training Films

des Militärs, da diese sich nicht an die allgemeine Bevölkerung richteten, sondern speziell 

auf die einzelnen militärischen Abteilungen ausgerichtet waren.

3.1.1 Newsreels 

Die Newsreels sollten eine Hauptrolle innerhalb der britischen Film-Propaganda spielen. 

Das MOI schrieb ihnen große Bedeutung zu und bevorzugte sie beispielsweise auch bei der 

Bewilligung von Ressourcen für die Filmproduktion und auch das Select Committee of 

National Expenditure stellte ihre Rolle in den Vordergrund der Filmpropaganda.
218

 Sie 

sollten als Mittel zur schnellen, unmittelbaren Übermittlung von Nachrichten und 

Neuigkeiten dienen. Allerdings argumentiert Chapman auch, dass Newsreels eher im 

generellen Zusammenhang mit anderen „News media“ (wie Zeitungen und 

218

Siehe Chapman (1998), S. 251. Chapman zitiert aus dem Bericht des Select Committee of National 

Expenditure: „the newsreel is the most important for propaganda purposes of the three principal kinds of 

film”.
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Radionachrichten) während des Krieges betrachtet werden sollten und weniger im Rahmen 

der tatsächlichen Filmpropaganda. Zwar wird auch hier das Medium Film genutzt, doch 

inhaltlich handelt es sich vielmehr um eine weitere Nachrichtenform. Denn anders als 

Feature Films und Documentaries waren Newsreels weniger als Mittel zur positiven 

Propaganda (zur Verbreitung einer bestimmten Idee oder Einstellung) gedacht, sondern 

stehen vielmehr für den Aspekt der negativen Propaganda (als kontrollierte Weitergabe 

von bestimmten Informationen, wobei die Zensur von unerwünschten Inhalten die 

Hauptrolle spielt).
219

 So waren die Newsreels wie die Zeitungs- und Radioredaktionen von 

der Nachrichtenlieferung durch die News Agencies abhängig, die nur vorab kontrollierte 

und gebilligte Informationen weiterleiteten.
220

 Bei einer ausführlichen Beschäftigung mit 

den Inhalten der Newsreels müsste daher vor allem mit berücksichtigt werden, welche 

Informationen und Nachrichten sie nicht enthielten oder enthalten durften.
221

Interessant ist außerdem die Frage, ob die Newsreels die hohen Erwartungen, die das MOI

in sie steckte, erfüllen konnten und wie sie vom Kinopublikum aufgenommen wurden. 

Newsreels waren bei Kriegsbeginn schon deutlich etabliert und auch beim Publikum 

beliebt. Zudem hatten sie bereits in den 1930ern die Regierungspolitik unterstützt.
222

Zweimal wöchentlich wurden alle Kinos mit einer neuen Newsreel-Ausgabe versorgt, die 

von einer der fünf britischen Newsreel Companies produziert wurden. Auf diese Weise 

erreichten die Newsreels ein enorm großes Publikum.
223

Als Mittel der Kriegspropaganda verloren die Newsreels dennoch bald einiges von der 

Beliebtheit, die sie vor Kriegsbeginn beim Publikum innehatten. Die Umfragen der Mass 

Observation verzeichneten im Januar 1940 einen positiven Zuspruch zu den Newsreels von 

60% der befragten Zuschauer; im September des gleichen Jahres waren es nur noch unter 

25%.
224

 Es gibt verschiedene Erklärungen für diese Entwicklung. Im Rahmen der Mass 

Observation kritisierte das befragte Publikum besonders, dass die Newsreels gar keine 

wirklichen Neuigkeiten, also News, enthielten. Und das, obwohl nach Kriegsbeginn der 
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 Siehe Chapman (1998), S. 250 f.
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 Allerdings waren die Newsreels anders als andere Nachrichtenmedien nicht nur von dieser Vorab-Zensur, 

sondern auch von einer Post-Zensur betroffen. Siehe dazu Reeves (1999), S. 156 f. 
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 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll dieser Aspekt nicht näher ausgeführt werden. Einen groben 

Überblick über Newsreel-Inhalte sowie über den Auftritt von bedeutenden Personen in den Newsreels zur 

Kriegszeit und den Reaktionen der Zuschauer liefern beispielsweise Richards; Sheridan (1987), S. 162 ff.; S. 

382 ff und S. 395 ff. Für mehr zur Zensurkontrolle der Newsreel-Inhalte siehe Nicholas Pronay: The News 

Media at War. In: N. Pronay; Spring (1982). Für Filmzensur im Allgemeinen siehe Robertson (1985). 
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 Siehe Reeves (1999), S. 162 sowie Richards; Sheridan (1987), S. 388. 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 148. Reeves gibt an, dass selbst die Newsreels mit den niedrigsten 

Publikumszahlen noch mehr Menschen erreichten als die beliebteste Tageszeitung.
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 Siehe Reeves (1999), S. 162. Vergleiche auch Chapman (1998), S. 250. Chapman weist darauf hin, dass 

die Mass Observation schon Ende 1939 die Tendenz feststellte, dass das Publikum die starke Zensur der 

Newsreels beklagte. Für weitere Zahlen und Statistiken zum Thema siehe Richards; Sheridan (1987), Kapitel 

19-22. 
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Krieg natürlich ein Schwerpunkt der Newsreel-Inhalte war und nur weniger als 15% der 

Nachrichten keinen Bezug zum Krieg hatten.
225

 Die Unzufriedenheit des Publikums 

verweist wiederum auf das zentrale Problem der Anfangszeit des Krieges; den Newsreel 

Companies fehlte schlicht das entsprechende Filmmaterial, um die aktuellen Nachrichten 

als bewegte Bilder auf die Leinwand zu bringen. Sämtliche militärischen Objekte, darunter 

auch jegliche Truppenbewegungen, waren von einem Filmverbot betroffen, da die 

Zensoren der drei Militärabteilungen bei ihren strikten Regelungen auch für die Newsreel-

Produktion keine Ausnahmen zuließen. Gleichzeitig war das vom War Office selbst 

gefilmte Material, das den Newsreels stattdessen zur Verfügung gestellt werden sollte, von 

derart schlechter Qualität, dass es nicht verwendet werden konnte.
226

 So fehlten in den 

Newsreels anfangs stets die Bilder der tatsächlich wichtigen neuen Ereignisse. Diese 

Situation führte außerdem dazu, dass zu Kriegsbeginn neutrale Länder zwar massenweise 

deutsche Wochenschauen zu sehen bekamen, die illustrierten, wie die deutschen Armeen 

siegreich durch Europa zogen, und diesen Bildern von englischer Seite nichts 

entgegengesetzt werden konnte. Dies gilt als die britische Niederlage im ersten Teil eines 

„Propaganda-Krieges“.
227

 Versuche der Newsreel Companies, die aufgrund des 

Filmverbots fehlenden Bilder militärischer Aktionen durch Filmmontagen und 

Schnitttechniken zu konstruieren, wurden bald wieder aufgegeben, weil das Publikum 

diese Tricks bemerkte und entweder aufgrund der schlechten Qualität verlachte oder zum 

Anlass zur Spekulation über gefälschte Nachrichten nahm.
228

Weiter beklagte das heimische Publikum in Großbritannien anfangs auch, dass der 

propagandistische Anteil der Nachrichten zu groß und zu deutlich zu spüren sei. Hierbei 

muss man jedoch beachten, dass nicht ganz klar ist, was genau das Publikum unter 

Propaganda verstand und dass sich seine Einstellung zu Propaganda im Laufe des ersten 

Kriegsjahres zum Positiven veränderte.
229

  Kritisiert wurde jedenfalls, dass Kommentare zu 

dramatisch und zu emotional seien und daher für eine neutrale Berichterstattung nicht 

angemessen, und dass patriotische Gefühle sowie schmähende Aussagen gegenüber dem 

Kriegsfeind zu deutlich spürbar seien.
230

 Dabei war prinzipiell in den Newsreels der Stil 
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 Siehe Richards; Sheridan (1987), S. 382. 
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 Siehe Reeves (1999), S. 151 sowie Richards; Sheridan (1987), S. 381. 
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 Siehe Richards; Sheridan (1987), S. 381 f.
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 Für Beispiele solcher konstruierten Filmszenen siehe Richards; Sheridan (1987), S. 382 und S. 419 ff.
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 Für zitierte Kommentare zu den Newsreels aus dem Publikum, die im Rahmen der Mass Observation

gewonnen wurden, siehe Richards; Sheridan (1987), S. 390 f. Zur Veränderung der Einstellung zu 

Propaganda Siehe S. 417. 
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 Reeves fasst die Ergebnisse des Mass Observation Reports zusammen: “The report hightlights the other 

issues as well, notably the fact that the commentary had become ‘far more dramatic and emotionalized’, with 

‘vituperative’ comments about the enemy and a marked increase in ‘patriotic sentiments’”. Reeves (1999), S. 

162. 
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der Vorkriegszeit beibehalten worden: Mehrere Themen wurden hintereinander kurz mit

Originalfilmmaterial präsentiert, immer kommentiert und erklärt von einer männlichen 

Stimme mit dem Akzent der oberen Mittelschicht. Das Publikum wünschte sich allerdings 

nur ein geringeres Maß an Kommentaren, und hielt die meisten Erklärungen für 

überflüssig und beeinflussend.
231

 Nicholas Reeves geht außerdem auf einen weiteren 

Kritikpunkt ein: Er beschreibt die mangelnde Rücksicht der Newsreel-Produzenten auf die 

durch den Krieg veränderte gesellschaftliche Situation. Demnach wurde insbesondere bei 

der Darstellung von Frauen nicht auf die aktuellen Entwicklungen geachtet – Frauen 

spielten während der Kriegszeit zunehmend wichtigere Rollen in der Gesellschaft und 

nahmen auch aktiv am Kriegsgeschehen teil – stattdessen wurden die Filmsequenzen über 

Frauen im Krieg mit unangemessenen, nicht mehr zeitgemäßen und teilweise abwertenden 

Kommentaren bedacht.
232

Meinungsäußerungen des Publikums wurden von offizieller 

Seite durchaus registriert, und führten zu Besorgnis in Anbetracht der Wichtigkeit, die man 

den Newsreels im Rahmen der Propaganda zuschrieb.
233

Nicholas Pronay führt allerdings noch ein anderes Argument für die fehlende Beliebtheit 

der Newsreels an: Er weist darauf hin, dass zu Beginn des Krieges überwiegend schlechte 

Nachrichten überbracht werden mussten, und dass der Überbringer schlechter Nachrichten 

nie sehr beliebt ist.
234

 Es gab nach 1940 keine weiteren Mass-Observation-Berichte, die 

diese Auffassung stützen oder widerlegen könnten. Es bleiben nur Zeitzeugenberichte wie 

der von Guy Morgan, der beschreibt, dass die Beliebtheit der Newsreels gegen Ende des 

Krieges anstieg, als auch die in ihnen enthaltenen Nachrichten besser wurden. Das 

Publikum jubelte nun während der gezeigten Nachrichten begeistert und manche Kinos 

wiederholten die News am Ende einer Kinovorstellung, damit auch die verspätet 

eingetroffenen Zuschauer diese sehen konnten.
235

Die hohen Erwartungen, die das MOI in die Newsreels im Rahmen der Propaganda gesetzt 

hatte, konnten diese insgesamt nicht erfüllen. Das lag zum Teil an der anfänglich 

unangebrachten Zensurpolitik und den zu offensichtlichen Propagandainhalten. Das 

Hauptziel, die Versorgung mit Neuigkeiten und Fakten, konnte erst verspätet in den 

Newsreels umgesetzt werden. In der wichtigen Anfangsphase des Krieges leisteten die 

231

 Reeves zitiert hierzu ein Interview mit einem Kameraman der Newsreel Companie Pathé sowie Tom 

Harrission, Mitbegründer der Mass Observation. Siehe Reeves (1999), S. 162 f. Sowie allgemein Harrison in 

Pronay; Spring (1982).
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 Für Beispiele dazu siehe Reeves (1999), S. 163 f. 
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 Siehe Chapman (1998), S. 251.
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 “People hate bad news and the bearer of bad news is never popular”. Zitiert nach Reeves (1999), S. 165. 

Vergleiche auch P. Taylor (1999), S. 178: „Fiercely resisting the temptation to be drawn here into 

postmodernist theories, I shall simply say that the essential problem in 1939-40 was that the news was bad 

and that was the truth. This was the propagandists’ nightmare.”
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 Siehe Morgan (1948), S. 26 und 71. 
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Newsreels keinen wertvollen Beitrag im Rahmen der Propaganda. Erst im Laufe der Jahre 

gelang es, das Publikum wieder für die Newsreels zu gewinnen. Ob dies an den nun 

positiveren Neuigkeiten oder an Verbesserungen der Nachrichtenpräsentation lag, wird 

wohl nie eindeutig geklärt werden können. Im Grunde weist jedoch beides darauf hin, dass 

die Newsreels selbst nicht in der Lage waren, das Publikum in irgend einer Weise zu 

beeinflussen, sondern das es vielmehr das Publikum war, dass seine Anforderungen an 

diese stellte, und die Newsreels nur dann gut angenommen wurden, wenn die Inhalte 

bereits vorhandenen Stimmung entsprachen.
236

 Als richtige Entscheidung sollte allerdings 

die ‚Politik der Wahrheit’ innerhalb der Nachrichten festgehalten werden. Wenngleich in 

Einzelfällen bei der Newsreel-Produktion zu technischen Tricks gegriffen wurde und die 

gezeigten Bilder in manchen Fällen kein echtes Filmmaterial der repräsentierten Ereignisse 

und somit Fälschungen waren, waren die inhaltlichen Aussagen doch stets um die 

Wahrheit bemüht, so dass nachträgliche Kritik an Falschdarstellungen, wie sie nach dem 

ersten Weltkrieg aufgetreten waren, ausblieben.

3.1.2 Documentaries

Schon anhand der Tatsache, dass eine Dokumentarfilmgruppe als offizielle 

Produktionseinheit in das Ministry of Information geholt wurde, wird deutlich, dass man 

die Documentaries als bedeutend für die britische Filmpropaganda einstufte. Allerdings 

wurde von Seiten der Dokumentarfilmer selbst mitunter bemängelt, insbesondere zu 

Beginn des Krieges (unter Ball als Leiter der Films Division), sei ihr Wert für die 

Filmpropaganda nicht erkannt worden.
237

 Doch letztlich nahm die Crown Film Unit eine 

Sonderstellung in der britischen Filmpropaganda ein. Es wurde sogar darüber diskutiert, ob 

die Films Division quasi von den Dokumentarfilmern übernommen wurde, ob ein 

„Documentary take-over of the Films Division“
238

 stattgefunden hatte. Einige 

zeitgenössische Kommentatoren witterten eine Infiltrierung der Films Division.
239

Tatsächlich waren einige Documentarists auch in die Films Division selbst als Mitarbeiter 

aufgenommen worden, hatten dort aber keine wesentliche Kontrolle über die 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 164.
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 150 f. Reeves argumentiert, dass derartige Kritik oftmals übertrieben war 

und darauf beruhte, dass die Dokumentarfilmer sich nicht mit einer Nebenrolle in der Filmpropaganda 

zufrieden geben wollten. Vergleiche auch Chapman (1998), S. 33. Chapman gibt an, dass auch Beddingtons 

Vorliebe für die Newsreels beklagt wurde. Vergleiche außerdem Winston in Hoffmann; Zimmermann (2003), 

S. 333. Winston weist darauf hin, dass auch Reith vorbehalte gegenüber den Documentaries hegte. 
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 Chapman (1998), S. 33.
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 Siehe Chapman (1998), S. 33. Chapman nennt als Beispiel Neville Kearney vom Film Department des 

British Council. Zur Stellung der Dokumentarfilmer im MOI siehe auch Nicholas Pronay: The Projection of 

Peace Aims in Britain. In: K. R. M. Short (Hrsg.): Film and Radio Propaganda in Wold War II. Kent 1983 

[künftig zitiert Pronay in Short (1983)], S. 58 ff.  
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Filmpropaganda.
240

 Und zudem waren sie nicht die einzigen Professionellen aus dem 

Filmbereich, die den Weg ins Ministerium fanden, dorthin eingestellt wurde beispielsweise  

auch Sidney Bernstein, der die Granada-Kinokette mit aufgebaut hatte.
241

 Von einer

Übernahme durch die Dokumentarfilmer kann insgesamt nicht die Rede sein.

In der Crown Film Unit arbeiteten einige der bedeutendsten britischen Dokumentarfilmer 

zusammen; wenngleich der Gründer der berühmten Dokumentarfilmgruppe Documentary 

Film Movement, John Grierson
242

, während des Krieges in Kanada war und für die 

britischen Propagandafilme selbst somit keine Rolle spielte.
243

Für die Films Division

arbeiteten aber beispielsweise Harry Watt, Humphrey Jennings, Alberto Cavalcanti und Ian 

Dalrymple, der die Leitung der Crown Film Unit übernahm.
244

Dennoch sollte die Arbeit der Crown Film Unit nicht zu hoch eingeschätzt werden: 

Obwohl sie an Bedeutung alle weiteren damals aktiven Documentary Units deutlich 

übertraf, machten ihre Filme nur etwa fünf Prozent der Gesamtproduktion an 

Dokumentarfilmen während des Krieges aus.
245

Nach wie vor waren verschiedene

kommerzielle und politische Dokumentarfilmstudios aktiv, von denen sich jedoch viele auf 

die Kurzfilmproduktion konzentrierten.

Ähnlich wie bei den Newsreels war die Grundlage für die Aufgaben der Documentaries

vor allem die Informations-Vermittlung.
246

 Die Dokumentarfilmer schienen sich durch 

ihren Arbeitsansatz, ihre Technik und ihr Ethos besonders für die realistische, Darstellung 

von Ereignissen und Zusammenhängen anzubieten.
247

 Und auch sie selbst sahen darin ihr 

Potential für die Filmpropaganda. Ian Dalrymple äußerte sich dazu folgendermaßen: 

„When we make propaganda we tell, quite quietly, what we believe to be the truth. 

The Nazi method is to bellow as loudly and as often as possible, what they know to 
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 Thomas Baird sollte das Non-Theatrical Progamme organisieren, Althur Elton erhielt eine Position als 

Supervisor of Production. Siehe Chapman (1998), S. 33.
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 Vergleiche Chapman (1998), S. 33 f. Chapman schließt daraus, dass die Politik zumindest unter 

Beddington darauf ausgerichtet war „to find a blance between the trade interests and the documentary 

movement [...] to secure the support of the entire fim industry by balancing the different interest groups 

within it ”
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 Für mehr zu Grierson und dem Documentary Film Movement siehe auch das Kapitel „Grierson and the 

Documentary Idea“ in Armes (1978) S. 127 ff sowie Ian Aitken: The British Documentary Film Movement. 

In: Murphy (2003), S. 60-67. Siehe außerdem Elisabeth Sussex: The Rise and Fall of British Documentary. 

The Story of the Film Movement Founded by John Grierson. Berkeley, Los Angeles, London 1975.
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 Vergleiche Armes (1978), S. 139. Griersons Bewegung litt zudem bereits seit einiger Zeit unter internen 

Diskussionen und Uneinigkeiten und löste sich allmählich auf.
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 Für mehr zur Entwicklung der Crown Film Unit siehe Chapman (1998), S. 114-137.
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 Siehe Reeves (1999), S. 149 und 156. Laut Reeves waren Ende der 30er Jahre um die 60 

Dokumentarfilmer in Großbritannien aktiv und es entstanden während der Kriegsjahre rund 1400 

Dokumentarfilme. Vergleiche auch Armes (1978), S. 150. 
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 Vergleiche P. Taylor (1999), S. 179. 
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 Für mehr dazu siehe Andrew Higson: Waving the Flag. Constructing a National Cinema in Britain. 

Oxford, New York u. a. 1995, S. 176 ff.
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be absolutely and deliberately false. This being our conception of propaganda –

that we should attempt to tell the truth – what was more natural than that the 

government should make use of the documentary movement as their method of film 

propaganda? “
248

Die dokumentarische Filmweise sollte so besonders für die Propagandaaspekte „how

Britain fights“ und „the People’s War“ eignen. Daneben sollten Documentaries helfen, 

konkrete Verhaltenshinweise zu vermitteln, auch im Rahmen von Instructional Films für 

die Army. Die Produzenten selbst wollten zudem auch die Ereignisse und das Verhalten der 

Bevölkerung während des Krieges dokumentieren und festhalten.
249

 Wenngleich der 

Anspruch der Produzenten darin bestand, die ‚Wahrheit’ zu zeigen, so bedeutet das noch 

nicht, dass die Dokumentarfilme tatsächlich nur aus Original-Material bestanden – und so 

die ‚Wirklichkeit’ abbildeten.
250

 Man ging sogar mehr und mehr dazu über, Szenen 

nachzustellen. Für die Documentarists lag darin kein Gewissenskonflikt, solange es sich 

stets um ‚echte’ Ereignisse handelte, die man in Szene setzte, und solange keine 

professionellen Schauspieler eingesetzt wurden, sondern Männer und Frauen im Film die 

Rollen spielten, die ihrer im Leben ausgeübten Tätigkeit entsprach.
251

So gut der theoretische Ansatz der Documentaries für einen informationsorientierten und

realitätsnahen Propagandaansatz auch gewesen sein mag, die Filme kämpften in der Praxis 

stets mit zwei großen Problemen: Die Produktion von Dokumentarfilmen in Spielfilmlänge 

dauerte zu lange, als dass man auf aktuelle Ereignisse schnell hätte reagieren können
252

,

und die Filme waren beim Publikum weitaus weniger beliebt als herkömmliche Spielfilme, 

einige nahmen daher als Reaktion darauf gestalterische Züge der Spielfilme an. Nur 

wenige der produzierten Dokumentarfilme schafften es in die Kinosäle und noch weniger 

kamen an die Besucherzahlen der Spielfilme heran, wie beispielsweise Fires Were Started

(Humphrey Jennings, 1943). Die meisten endeten im Non-Theatrical Programme vor 

wenigen Zuschauern.
253

 Angesichts der Ablehnung, auf welche Documentaries vor 
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 Zitiert nach Aldgate, Richards (1994), S. 218 f. Zur Arbeit der Crown Film Unit siehe auch Dalrymple in 

Pronay; Spring (1982), S. 209-220.
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 Siehe Aldgate, Richards (1994), S. 218. Vergleiche auch Chapman (1998), S. 117.
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 Zum Verhältnis von Realität und Fiktion im britischen Film wären weiterführende Untersuchungen sehr 

wünschenswert, gerade im Bereich der historischen Betrachtungen. Einen ersten Schritt in diese Richtung 

findet man bei Coultass in P. Taylor (1988). 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 169 und 172: „Indeed, all the early battlefront films took the form of 

documentary reconstructions, using ‚real people’ to re-enact their wartime roles“. Weiterführende 

Untersuchungen zum Verhältnis von Originalmaterial und Inszenierungen wären wünschenswert.

252

 Vergleiche dazu Reeves (1999), S. 165 und 173.  Ein wichtiges Beispiel dafür, wie sehr Verzögerungen in 

der Produktion den Propagandawert eines Filmes schwächen konnten ist Western Approaches (Pat Jackson, 

1944). Vergleiche außerdem Aldgate; Richards (1999), S. 5. Sie weisen auch darauf hin, dass das Lob für das 

Documentary Film Movement mitunter übersteigert ausfiel.
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 171 f. 
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Kriegsbeginn beim britischen Publikum stießen, kann eine Aufnahme von insgesamt 47 

Dokumentarfilmen ins allgemeine Kinoprogramm jedoch auch als Erfolg gewertet 

werden.
254

 Dennoch, wenn man im Sinne des Propagandaerfolges möglichst viele 

Menschen erreichen wollte, so waren die Documentaries nicht unbedingt die beste Wahl. 

3.1.3 Feature Films

Anders als die ambitionierten Dokumentarfilme waren Spielfilme, insbesondere Komödien 

und Melodramen, beim britischen Publikum stets beliebt gewesen, ja, wurden geradezu 

begierig aufgenommen.
255

 Sie boten damit prinzipiell eine ideale Plattform für die weite 

Verbreitung von Propagandainhalten, vorausgesetzt, dass weiterhin die Erwartungen des 

Kinopublikums erfüllt wurden und die Besucherzahlen stabil blieben. Zu viele und zu 

offensichtliche Propagandafilme könnten diese Vorraussetzung gefährden. Dessen war 

man sich auch in der MOI Films Division bewusst, und dass wirkte sich auch auf ihre 

Propagandapolitik aus. Gezielt wurden im Spielfilmbereich nur wenige Projekte von 

offizieller Seite unterstützt, das Select Committee of National Expenditure hatte schließlich 

erwirkt, dass die Arbeit der Films Division in diesem Bereich fast komplett eingestellt 

wurde. Die Films Division nahm diese Einschränkung hin, möglicherweise weil es ohnehin 

nie die Absicht der Regierung gewesen war, den britischen Kinomarkt mit Propaganda zu 

überfluten – so bot es sich an, speziell den Bereich der Spielfilme weiterhin überwiegend 

sich selbst zu überlassen. Dies würde die Attraktivität für das Kinopublikum 

aufrechterhalten und damit gleichzeitig große Zuschauermengen für die eigentlichen 

Propagandafilme weiter gewährleisten. Wichtig war der Films Division allerdings die 

ansprechende, hochwertige Qualität der Filme, mit der Massenpublikum gewonnen werden 

sollte.
256

 Dieser Anspruch galt sowohl für die offiziellen Propagandafilme als auch für den 

gesamten Spielfilmbereich. 

Der Großteil der Spielfilme kam nur über die Material-Restriktionen und den 

Zensurprozess mit dem Ministerium in Kontakt. Dass diese Regelung einen Effekt auf die 

allgemeine Filmgestaltung hatte, wurde bereits angesprochen. Filmproduzenten 

orientierten sich durchaus bewusst an den Kriterien, mit denen bei der Verteilung von 

Ressourcen und bei der Zensur geurteilt wurde, um zu verhindern, dass sie in Projekte 

254

 Vergleiche Reeves (1999), S. 155 f: “These feature-length films were part of a group of 47 documentary 

filmst hat achieved general theatrical distribution, a remarkable achievement given the extent of pre-war 

trade hostility to the documentary film.” 
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 Beispiele für beim Publikum besonders beliebte Filme (v. a. Komödien) sowie beliebteste Schauspieler 

siehe Reeves (1999) S. 177 und 179 f.

256

 Vergleiche Reeves (1999), S. 177.
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investierten, die es später nicht auf die Leinwand bringen konnten. Auch wenn also nur 

wenige Spielfilmproduktionen eine direkte Regierungsbeteiligung (auf finanziellem Wege 

oder als Vorschläge für die Inhaltsgestaltung) erfuhren
257

, so waren doch letztlich alle 

kommerziellen Filmproduktionen von der MOI-Politik beeinflusst und entwickelten auf 

diese Weise verschiedene Propagandainhalte. Kriegsthematiken wurden generell in viele 

Spielfilme mit aufgenommen, allerdings auf ganz verschiedene Art, so dass man 

keineswegs in jedem Fall von Kriegspropaganda sprechen kann. Doch selbst in den 

Komödien, die zwischen 1940 und 1944 den Großteil britischer Filmproduktionen 

ausmachten, bestimmte der Krieg vielfach die Handlungen mit.
258

Die Filmindustrie selbst führte keine durchgehende nationale Statistik über die Kino-

Besucherzahlen, auch bei der Bestimmung der beliebtesten oder erfolgreichsten Filme ist 

man daher heute auf eine Zusammenführung einzelner Teilangaben angewiesen.
259

 Als 

Kassenschlager der einzelnen Kriegsjahre konnten im Nachhinein die folgenden fünf Filme 

identifiziert werden: 49th Parallel (Michael Powell, Emeric Pressburger) im Jahr 1941; 

The First of the Few (Leslie Howard) in 1942; In Which We Serve (Noel Coward) in 1943; 

This Happy Breed (Noel Coward) in 1944 und The Seventh Veil (Compton Bennett) in 

1945. Zumindest die ersten drei von diesen enthalten dabei sichtbare 

Propagandabotschaften. Und auch weitere Propagandafilme erwiesen sich als große 

Publikumserfolge
260

, darunter drei Filme über die verschiedenen Militärdienste [Ships With 

Wings (Sergei Nolbandov, 1942); The Way to the Stars (Anthony Asquith, 1945); The Way 

Ahead (Carol Reed,1944)] und zwei über die Leistungen der Frauen im Krieg [The Gentle 

Sex (Leslie Howard, 1943), Millions Like Us (Sidney Gilliat; Frank Launder, 1943)], 

außerdem The Next of Kin (Thorold Dickinson, 1942); One of Our Aircraft is Missing

(Michael Powell; Emeric Pressburger, 1942) und Pimpernell Smith (Leslie Howard, 

1941)]. 
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 Lediglich im Fall von 49th Parallel kann einem Feature Film, der von einem kommerziellen Studio 

produziert wurde, eine direkte finanzielle Förderung des MOI nachgewiesen werden. In anderen Fällen 
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Filmprojekte hin. Siehe Reeves (1999), S. 177. 
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 Siehe Robert Murphy: British Cinema and the Second World War, London, New York 2000 [künftig 
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zu diesem Film siehe Aldgate; Richards (1994), S. 76-93. Für mehr zur Komödie während des Krieges siehe 

Susan Boyd-Bowman: War and Comedy. In: Hurd (1984), S. 39-42.
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ermöglichen. Vergleiche Reeves (1999), S. 178. 
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 Laut Reeves wurden die folgenden Filme entweder im Kine Weekly als „especially successful“ 

ausgezeichnet oder erzielten besonders hohe Verkaufszahlen im The Majestic in Macclesfield. Siehe Reeves 

(1999), S. 179. Siehe hier auch weitere Zahlen und Daten zu verschiedenen Kinoerfolgen und Misserfolgen. 
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Britischen Feature Films der Kriegszeit wurden von zeitgenössischen Kritikern deutlich 

verbesserte Qualität gegenüber denen der Vorkriegsjahre zugesprochen, mitunter spricht 

man gar bis heute von einer Blütezeit des britischen Films. Das wird unter anderem auch 

darauf zurückgeführt, dass insgesamt weniger Filme produziert werden konnten, und man 

so bereits bei der Auswahl der umzusetzenden Drehbücher stärker auf Qualität zu achten 

begann. Den Impulsen aus der Dokumentarfilmbewegung wird hier ein weiterer positiver 

Einfluss zugeschrieben; sie sollen mit dafür gesorgt haben, dass neue, ernstere und 

tiefgründigere Themen ihren Weg in die breite Öffentlichkeit fanden und Darstellungen 

realistischer wurden.
261

 Dilys Powell, Kritiker der Sunday Times, beschrieb, dass nun auch

im Spielfilm nicht mehr bloße Fiktion erwartet wurde, auch Themen, die früher als zu 

ernsthaft oder kontrovers gegolten hätten, wurden nun umgesetzt und vom Publikum 

angenommen.
262

 Für Michael Balcon, Chef der Ealing Studios, führten die negativen 

Publikumsreaktionen auf Ships With Wings (Sergei Nolbandov, 1941) dazu, dass er

realistischere Storys fördern wollte – dazu suchte er die Hilfe von erfahrenen 

Dokumentarfilmern. Einige von ihnen, darunter Harry Watt und Alberto Calvacanti, fingen 

daraufhin an, für die Ealing Studios zu arbeiten und gaben so den Startschuss für eine neue 

Mischform von Spiel- und Dokumentarfilmen.
263

 Was folgte, war die Fusion von 

„documentary realism“ und „feature film entertainment“
264

, die generell das Potential für 

besonders erfolgreiche Propagandafilme zusammenführte.
265

 Diese neuen Filmformen 

nannte man „True Incident Fiction Films“, „Feature Documentaries“ oder auch 

„Documentary Compilations“.
266

 Balcon beschrieb die Veränderungen durch die 

Mitwirkung der Dokumentarfilmer in seinen Studios: „We learned to snatch our stories 

from the headlines and they had the ring of truth.“
267

 Ab 1941 begannen die ersten 

Filmproduktionen unter dieser neuen Zusammenarbeit, heraus kamen im folgenden Jahr 

vier Filme: der Feature-Documentary-Film The Big Blockade (Charles Frend, 1942) und 

die Spielfilme The Foreman Went to France (Charles Frend, 1942), The Next of Kin

(Thorold Dickinson, 1942), und Went the Day Well?(Alberto Cavalcanti, 1942).
268
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 Eine Betrachtung zur realistischen Darstellung im britischen Film im Zweiten Weltkrieg liefert Coultass 

in Taylor (1988), S. 84-100.
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 Siehe Reeves (1999), S. 176. Reeves zitiert Dylis Powell im Rahmen einer Beschreibung von 
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 Vergleiche Aldgate; Richards (1994), S. 57.
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 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 39. 
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 Manvell (1974), S. 101. 
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 Siehe Manvell (1974), S. 101. 
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Auch sonst wurden gerade im Bereich der Kriegsthematiken Veränderungen deutlich, in 

verschiedenen Spielfilmen wurden die Ansätze und Methoden der Documentaries 

aufgenommen und in ihrem Sinne umgesetzt. Im Vergleich mit frühen Dramen wie 

Convoy (Pen Tennyson, 1940) und Ships With Wings (Sergei Nolbandov, 1941) wurde der 

Umgang mit den Kriegsereignissen in späteren Filmen wie In Wich We Serve (Noel 

Coward; David Lean, 1942) oder The Way Ahead (Carol Reed, 1944) spürbar 

realistischer.
269

 In einzelnen Fällen waren Spielfilme sogar direkt von bereits existierenden 

Documentaries und sogar von Produktionen der Army inspiriert. The Way Ahead war ein 

Remake des Army-Lehrfilms The New Lot (1943). Aber auch umgekehrt nahmen 

Dokumentarfilme zunehmend eine dramatische Erzählstruktur an, die an die von 

Spielfilmen erinnerte, um rekonstruierte, aber wahre Geschichten über den Krieg zu 

erzählen.
270

Großer Nachteil der Feature Films im Rahmen der Kriegspropaganda war –

ähnlich wie bei den Documentaries – die lange Produktionsdauer, die es fast unmöglich 

machte, auf aktuelle Ereignisse rechtzeitig zu reagieren. 

Filme, die dazu geplant waren, bestimmte Einstellungen der Bevölkerung zu beeinflussen 

(beispielsweise, wenn die Notwendigkeit zum Beitritt zur Armee oder zur Mitarbeit in 

Munitionsfabriken herausgestellt werden sollten
271

), kamen durch die Verzögerung in der 

Regel erst dann auf die Leinwand, als die Menschen das jeweilige Problem ohnehin längst 

akzeptiert hatten. Die Meinungen änderten sich also zwar in der Tat in der von der 

Regierung gewünschten Art, doch kann dieser Erfolg nicht direkt auf die Filmpropaganda, 

zumindest nicht auf die Feature Films zurückgeführt werden. In diesen Fällen ist der 

einzige Effekt, der möglicherweise von den Filmen ausgehen konnte, eine Verstärkung der 

bereits entstandenen Ansichten und Meinungen der Bevölkerung. Sofern das allerdings 

gelang, ist auch hierin ein durchaus respektabler Erfolg der britischen Filmpropaganda zu 

sehen. Die Fähigkeit, mit Hilfe von Filmen Meinungen und Einstellungen zu be- oder 

verstärken, ist im Rahmen von Kriegspropaganda durchaus wünschenswert.
272
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 176 f. Reeves weist jedoch darauf hin, dass ein solcher Trend in einzelnen 

Beispielen durchaus nachvollziehbar ist, man ihn jedoch nicht überbewerten sollte, einzelne Gegenbeispiele 
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Als Gegenbeispiel führt Reeves hier an, dass auch sechs Monate vor Ships With Wings bereits Target For 

Tonight einen Publikumserfolg erzielte, und zwar mit dem Anspruch, die Umsetzung des neuen 

dokumentarischen Ansatzes zu verkörpern.
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 Siehe Aldgate; Richards (1994), S. 219.
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 Für weitere Beispiele siehe Reeves (1999), S. 180 f. 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 181. 
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Die lange Produktionsdauer hatte außerdem zur Folge, dass der Einfluss der Films Division

innerhalb der Feature Films erst ab dem Sommer 1940 zum Tragen kam. Erst dann wurden 

die ersten Filme fertig gestellt, welche die Vorstellungen des MOI aufgriffen.
273

3.1.4 Short Films 

Die Kurzfilme des MOI setzten genau da an, wo Spielfilme und Dokumentarfilme ein 

Problem bereiteten: in der Produktionsdauer. Insgesamt wurden während des zweiten 

Weltkrieges rund 1400 Kurzfilme dem Publikum vom MOI ‚präsentiert’, wobei nicht alle 

auch im Kino gezeigt wurde, sondern viele nur im Rahmen des Non-Theatrical 

Programme zu sehen waren.
274

Wurden diese Kurzfilme allerdings an die normalen 

Kinovorstellungen gekoppelt, so ließ sich ideal die Beliebtheit der Hauptfilme für eine 

günstige Rezeptionssituation und die aktuelleren Inhalte der Short Films kombinieren.

Produziert wurden die Kurzfilme teilweise von der Crown Film Unit, vielfach aber auch 

von Filmgesellschaften außerhalb des MOI, von unabhängigen Dokumentarfilmern, 

kommerziellen Studios oder Newsreel Companies. Stilistisch könnte man grob zwischen so 

genannten „Short Stories“, Spielfilmhandlungen im Kurzformat, und „Strict 

Documentaries“, reinen dokumentarischen Darstellungen im Kurzformat, unterscheiden.
275

Nach Angaben der Mass Observation bevorzugte das Publikum dabei die eher 

dokumentarischen Kurzfilme.
276

1940 wurde ein systematisches Konzept für die Nutzung von Kurzfilmen unter dem 

Namen Five-Minute Films
277

 im Rahmen der Filmpropaganda aufgestellt. Damit wollte 

man auf unmittelbare Propaganda-Bedürfnisse reagieren. Diese Kurzfilme konnten schnell 

produziert werden und somit besonders auf aktuelle Themen eingehen. Eine dramatische 

Gestaltungsweise sollte dabei dafür sorgen, dass die Filme das Publikum auch tatsächlich 

ansprechen. So sollten die Kurzfilme als Mittel zur Kommunikation von der Regierung zur 

Bevölkerung dienen. Kenneth Clark beschrieb die Aufgabe der Kurzfilme, als „help people 

to remember government messages by putting them in dramatic form“.
278

Die Fünf-
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 178.
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 Siehe Chapman (1998), S. 86. Die von Chapman verwendete Zahl von 1400 Kurzfilmen ist jedoch nicht 
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 Für mehr zum Stil der Short Films siehe Chapman (1998), S. 89 ff.
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 Siehe Richards, Sheridan (1987), S. 426.
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(1998), S. 94.
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Minuten-Filme regelmäßig an die Kinos kostenfrei vergeben, welche sie in das normale 

Kinoprogramm mit aufnahmen. Der Documentary News Letter lobte die Regelmäßigkeit 

dieses Propaganda-Ansatzes: 

„This policy of an intimate message week by week to the cinema goers of Great 

Britain is the most important step in British film propaganda since the beginning of 

the war.“
279

Für die Regierung war es dabei auch wichtig, dass die Kinos diese Filme freiwillig ins 

Programm einbauten und keine offizielle Vorschrift dafür nötig war. Sonst hätte man zum 

einen mit Widerstand die Kinobetreiber rechnen müssen und zum anderen wäre das 

Publikum möglicherweise misstrauisch gegenüber solch ‚verordneten’ Filmen 

geworden.
280

 Aber auch so erkannte das Kinopublikum die Five-Minute Films als offizielle 

Propaganda – und kritisierte sie daher mitunter stark.
281

Im Laufe der Zeit wurden sie 

jedoch mehr und mehr im Kinoprogramm akzeptiert.
282

 Aber selbst wenn im Kriegsverlauf 

für die Kurzfilme ein Beliebtheitswachstum feststellbar ist, bleibt hier im Nachhinein die 

Frage offen, ob die eigentlichen Propaganda-Inhalte auch im Sinne der Produzenten 

verstanden und angenommen wurden, ob also diese Propaganda effektiv war.
283

Der erste Fünf-Minuten-Film, Westward Ho! (1940) sollte besorgten Eltern deutlich 

machen, wie wichtig die Evakuierung ihrer Kinder aus stark betroffenen Kriegsgebieten 

sei. Dazu wurde die Reise von evakuierten Kindern aus London nach Torquay gefilmt, 

wobei betont werden sollte, wie glücklich und sicher die Kinder dort sind. Die Idee dazu 

stammte offenbar vom Regisseur Thorold Dickinson, der in einer Zeitung einen Leserbrief 

entdeckt hatte, in dem eine Mutter die Evakuierung ihrer Kinder beklagte.
284

 Innerhalb von 

zwei Wochen war der Film fertig gestellt und konnte im Londoner Dominion Kino gezeigt 

werden. Daran wird ganz klar deutlich, wie viel schneller solche Kurzfilme auf aktuelle 

Thematiken reagieren konnten, verglichen mit Hauptfilmen in Spielfilmlänge. 

Insgesamt wurde ein breites Themenspektrum mit Hilfe der Five-Minute Films auf die 

Leinwand gebracht. So befassten sich beispielsweise die nächsten fünf Filme nach 
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Westward Ho! alle mit ganz verschiedenen Themengebieten:
285

Britain at Bay (GPO Film 

Unit) sollte die Moral der Bevölkerung stärken, auch nachdem Frankreich gefallen war,

sollten die Menschen weiterkämpfen
286

, A Call to Arms (Denham & Pinewood)

thematisierte, in welchem Maße Frauen in Munitionsfabriken zum Kriegserfolg beitrugen, 

Salvage with a Smile (Ealing) appellierte an Hausfrauen, verschiedenen Müll wie 

Papierreste und Metall zur Wiederverwendung aufzuheben, Food for Thought (Ealing) 

erklärte die Nährwerte verschiedener Lebensmittel und Miss Grant Goes to the Door

(Denham & Pinewood) war ein Teil einer MOI Instructional Campaign, die den Menschen 

zeigen sollte, wie sie sich im Falle einer Invasion zu verhalten hätte. 

Die Ideen für die Filme kamen nur teilweise vom MOI, teilweise auch von anderen 

Regierungsabteilungen, von Agenturen außerhalb der Regierung oder den Filmmachern 

selbst.
287

 Einzelne Filme wurden dabei direkt mit bestehenden Kampagnen der britischen 

Regierung verbunden, beispielsweise Dangers in the Dark (1941) als Ausweitung einer 

Kampagne des Ministry of Transport für Straßensicherheit oder The Nose Has It (1942) 

mit der Kampagne „Coughs and Sneezes Spread Diseases“ des Ministry of Health.
288

Ausgeklammert war bei den Kurzfilmen die Darstellung militärischer Aktionen. Hier wäre 

es sonst zu sehr zu Überschneidungen mit den Newsreel-Inhalten gekommen.
289

Ab Ende 1942 wurden statt fünfminütiger Filme nunmehr Fifteen-Minute Films produziert, 

die es erlaubten, ein Thema noch etwas umfassender darzustellen.
290

 37 dieser Filme 

wurden zwischen Dezember 1942 und Dezember 45 in die Kinos gebracht. Hauptvorteil 

dieser längeren Ausgaben war in der Tat, dass den Filminhalten mehr Substanz gegeben 

werden konnte, Themen konnten tiefgehender behandelt werden. Die Ideen für diese 

Filminhalte gingen nun auch zunehmend von der Films Division selbst aus und reflektieren 

so auch stärker die von offizieller Seite gewählten Schwerpunkte.
291

 Im Rahmen der 

Filmpropaganda waren diese Kurzfilme wohl auch am ehesten geeignet, um 

Zusammenhänge zwischen Filminhalten und aktuellen Entwicklungen im Kriegsgeschehen 

285

 Für das Folgende siehe Chapman (1998), S. 95 f. Weitere Beispiele zu einzelnen Filminhalten siehe 

Chapman, S. 101 ff sowie Richards; Sheridan (1987), S. 426 ff sowie Manvell (1974), S. 83. 
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 Der Filmkritiker William Whitebait kommentierte den Film folgendermaßen: „A striking piece of work 

which captures the eye and the imagination at the same time. It is propaganda, but only in the sense that a 

poem by Auden or McLeish is propaganda.” The New Statesman, 20. Juli 1940 [zitiert in Chapman (1998), 

S. 95].
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 Siehe Chapman (1998), S. 97. Die Filmindustrie überflutete das MOI geradezu mit Vorschlägen, von 

denen die meisten allerdings als unpassend abgelehnt wurden.
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 Siehe Chapman (1998), S. 103. 
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 Vergleiche Chapman (1998), S. 110. 
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Fifteen-Minute Films wurden monatlich herausgebracht, allerdings wurden auch weiterhin kürzere Filme 

produziert, die als sogenannte Trailer an die Newsreels mit angehängt wurden. Siehe Richards; Sheridan 

(1987), S. 424.

291

 Vergleiche Chapmann (1998), S. 110 f.
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und in der politischen Zielsetzung zu verfolgen, da sie relativ zeitnah zu den jeweiligen 

Veränderungen entstehen konnten. Eine genauere Betrachtung der Entwicklung der 

Kurzfilmthematiken wäre daher durchaus wünschenswert, ist aber noch nicht umfassend 

geschehen. Chapman hält in diesem Zusammenhang zumindest bereits fest, dass nach 

Ende der deutschen Invasion und als die schlimmsten Luftangriffe überstanden waren, die 

Stärkung der Moral der britischen Bevölkerung (besonders stark umgesetzt in den 

Kurzfilmen Britain at Bay und Britain Can Take It
292

) im Rahmen der 

Kurzfilmpropaganda an Bedeutung abnahm. In den Vordergrund rückten nun die bereits 

erreichten Kriegserfolge in einer eher faktischen Darstellungsweise.
293

Die Five-Minute und Fifteen-Minute Films waren das Herzstück der Kurzfilmpropaganda 

des Ministry of Informationen, wenngleich es daneben auch zahlreiche andere Filme gab, 

die unter der gängigen Spielfilmlänge lagen, hauptsächlich von der Crown Film Unit für 

den Vertrieb außerhalb der Kinosäle produziert. Insgesamt finden wir hier den wohl am 

besten koordinierten und geplanten Bereich der britischen Filmpropaganda vor. Mit der 

Vorfürhrung im Rahmen der normalen Kinovorstellungen war ein großes Publikum für die 

Verbreitung dieser kurzen Propagandafilme gewährleistet; diesen Weg wählte das 

Ministerium für Filme, die es so weit wie möglich verbreiten wollte. Die Verbreitung 

außerhalb der Kinovorstellungen sollte eher als zusätzliche Beigabe gewertet werden, die 

Reichweite war hierbei eher gering, die Effektivität sicherlich schwächer als bei der 

Planung zunächst erhofft.
294

In der Forschung galten die MOI Short Films insgesamt lange als wenig erfolgreich und 

effektiv, wobei man sich vor allem auf negative Zuschauerkommentare bezog oder das 

gesamte Non-Theatrical Programme als unnütz beschrieb.
295

 In manchen Fällen wurden 

sie bei der Untersuchung von Filmpropaganda auch völlig ausgeklammert. Dabei war mit 

der großen Reichweite über den Kinovertrieb zumindest die Vorbedingung für effektive 

Propaganda erfüllt, regelmäßige Kinogänger dürften während des Zweiten Weltkriegs 

292

 Vergleiche auch Chapman (1998), S. 100: „Together with Britain at Bay and Britain Can Take It, 

Christmas Under Fire forms a loose trilogy of morale-raising films which marked the highpoint of the five-

minute series.”
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 Chapman (1998), S. 110.
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 Vergleiche Chapman (1998), S. 112. 
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 Vergleiche Chapman (1998), S. 87. Chapman verweist auf Paul Swanns Einschätzung „judging by the 

extent to which Ministry of Information films were excluded from regular cinema programmes, they were not 

generally well received by audiences.” [Er zitiert dazu P. Swann: The British Documentary Movement 1926-

1946 (1989), S. 166.] sowie auf Nicholas Pronays Kritik am gesamten Non-Theatrical Programme: „As far 

as the war effort was concerned, the country could have dispensed with the whole lot without a iota 

difference. The real propaganda war was carried out in the commercial cinemas and by the newsreels, not in 

any significant way by the documentary film.” [hier zitiert er Pronay in Short (1983), S. 72].
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einige MOI Shorts zu sehen bekommen haben. Problematisch bleibt allerdings, dass das 

Publikum die Filme schnell als Propaganda erkannte und ihnen daher wenig Beachtung 

schenkte.
296

 Doch schafften einige der Short Films den Sprung zu den besonderen 

Publikumslieblingen, darunter vor allem Listen to Britain und London Can Take It von 

Humphrey Jennings, und dürften so durchaus einigen Einfluss auf die Menschen ausgeübt 

haben. Ein Pauschalurteil über die Wirksamkeit aller Short Films scheint daher nur schwer 

Möglich. In jedem Fall füllten sie eine Lücke, die Spielfilme und auch die Documentaries

in Spielfilmlänge nicht erfüllen konnten, sie dienten der sehr differenzierten 

Inhaltsdarstellung und der kurzfristigen Propagandagestaltung und trugen so einen ganz 

eigenen Teil zur britischen Filmpropaganda bei.
297

3.2 Inhalte und Themen der Propagandafilme

Ein Großteil der während des Krieges produzierten und gezeigten Filme befasste sich nicht 

oder nur am Rande mit Kriegsthemen. Generell machten eskapistische Unterhaltungsfilme 

den Haupanteil aus, dies ist bei der Betrachtung von britischer Filmpropaganda stets als 

Relativierung im Hinterkopf zu behalten.
298

Für die tatsächlichen Propagandafilme ging die Films Division davon aus, dass der 

Einfluss eines einzelnen Films eher begrenzt war, es sollten vor allem bestimmte Themen 

und Aussagen in Variationen über mehrere Filme und über einen längeren Zeitraum 

hinweg wiederholt verbreitet werden.
299

 Dabei wurden die zu vermittelnden Botschaften 

nicht allzu spezifisch gewählt, vielmehr wollte man über ein breites Filmspektrum ein 

allgemeines nationales Bild kommunizieren.
300

Eine Gesamtübersicht über die Inhalte und Themen der britischen Propagandafilme ist 

dabei relativ schwierig aufzustellen, insbesondere wenn man nicht nur die großen 
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 Eine Tatsache, die auch dem MOI selbst bewusst war, wie man am Film Partners in Crime

(Gainsborough, 1942) sehen kann. Der Film unterscheidet sich zunächst im Wesentlichen nicht von anderen 

Short Films, erhält jedoch am Ende eine überraschende Wendung: Auf der Leinwand erscheint nun eine 

Kinosaal, in dem eben dieser Film soeben gezeigt wurde und aus dem Publikum im Film hört das 

tatsächliche Publikum Kommentare wie „Oh, it’s only another of those propaganda pictures.“ Vergleiche 

Chapman (1998), S. 104 f. 
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 Vergleiche Chapman (1998), S. 112 f: „Those historians who have devalued shorts at the expense of 

feature films have perhaps failed to appreciate that shorts were serving a very different function. […] In their 

way shorts were no less important”.
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 Vergleiche P. Taylor (1999), S. 179. 
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 Vergleiche P. Taylor (1988), S. 5 sowie P. Taylor (1999), S. 177. Die Propagandabotschaften sollten 

möglichst gleichzeitig auch über das Radio, über Plakate, Flugblätter und Zeitungen noch verstärkt werden. 

Solch umfassende Propagandaarbeit erforderte natürlich auch besondere Koordination.
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 Vergleiche Dickinson; Street (1985), S. 106.
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Spielfilm- und Dokumentarfilmproduktionen, sondern auch Kurzfilme oder gar Newsreels

mit einbeziehen wollte. Dabei wäre gerade in Anbetracht der Vielzahl britischer 

Propagandafilme eine durchgängige Sortierung bzw. Klassifizierung der Film-Inhalte 

wünschenswert.
301

 So könnten wiederkehrende Motive identifiziert werden und im 

Rahmen der Propagandaforschung aufschlussreiche Erkenntnisse liefern. Eine 

Klassifikation würde es erleichtern, ein spezielles Feld der Propaganda zur näheren 

Untersuchung einzugrenzen und könnte einen Überblick über die Art der Filme und der 

Proportionen einzelner Themenschwerpunkte untereinander liefern. Ein derartiges 

Vorhaben würde allerdings einen enormen Aufwand bedeuten und ist bislang nicht 

umfassend durchgeführt worden. In Ansätzen haben Frances Thorpe und Nicholas Pronay

den Versuch im Rahmen eines Katalogs britischer Propagandafilme unternommen.
302

 Sie

weisen außerdem darauf hin, dass eine Klassifikation für Propagandafilme aus dem 

Zweiten Weltkrieg wohl stets Uneinigkeiten und Diskussionen auslösen würde, viel zu 

groß seien die Unterschiede in den Meinungen darüber, wie eine Ordnung anzulegen sei.
303

Schon die Einordnung in ein Genre fällt für die britischen Filme des Zweiten Weltkriegs 

nicht immer eindeutig aus, die Grenze zwischen Feature Films und Documentaries

beispielsweise ist, wie bereits gezeigt wurde, unscharf. Bei den Inhalten und Aussagen der 

Filme wird das Anlegen einer Ordnung jedoch noch deutlich schwieriger. Dieses Problem 

hängt grundlegend mit dem Charakter von Propagandafilmen zusammen. Propagandafilme 

sind besonders effektiv, wenn sie auf mehreren Ebenen arbeiten, aber gleichzeitig den 

Eindruck erwecken, nur ein Thema zu behandeln. Dies versuchte man auch im Rahmen der 

britischen Kriegspropaganda. Wenn beispielsweise in Kurzfilmen ganz offensichtlich der 

Bevölkerung das richtige Verhalten für Notfälle erklärt wurde, so wollte die Regierung 

neben diesen Anweisungen vermutlich auch den Eindruck vermitteln, dass von offizieller 

Seite alles vorbereitet und organisiert war, falls ein solcher Notfall eintrat. Filme sollten 

also gleichzeitig verschiedenen Zwecken dienen.
304

 Bei solch verschichteten Inhalten und 

Aussagen müsste also geklärt werden, welche Aspekte in einer Klassifikation festgehalten 
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 Gleiches gilt auch generell für die Newsreels, und zwar unabhängig vom Zeitraum des Zweiten 

Weltkrieges. Vergleiche Pronay; Thorpe (1980), S. 51. 
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 Pronay; Thorpe (1980). 
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 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 48.
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 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 49 f. Solche Botschaften lassen sich in einigen britischen Filmen finden, 

die in erster Linie als „instructional films“, also Anweisungs-Filme, aufgebaut sind. Als weiteres Beispiel für 

schwierige Situationen in der Propagandaforschung wird genannt, dass eine Serie von „educational 

documentaries“ über die Geschichte verschiendener medizinischer Entwicklungen produziert wurde, die 

zumindest ursprünglich gar nicht als Propaganda konzipiert waren. Dennoch wurden sie schließlich zu 

Propaganda-Zwecken eingesetzt; nämlich um der besorgten Bevölkerung zu demonstrieren, wie viele der im 

Krieg Verwundeten nun auf Grund der Fortschritte in der Medizin gerettet würden und wie sehr sich die 

Regierung um die Verwundeten kümmerte.
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werden können. Weiter kommt hinzu, dass gute Propaganda darauf ausgerichtet ist, ihre 

Intentionen, aber auch die Gestaltungsmuster für den Betrachter zu verschleiern.
305

 Das 

MOI selbst hinterließ eine Klassifikation der Filme, die für die Verbreitung außerhalb der 

Kinos vorgesehen waren: den CFL Catalogue (der  Katalog der Central Film Library). 

Diese Ordnung ist jedoch für die heutige wissenschaftliche Nutzung als Katalog 

ungeeignet, da ihr eigentliches Ziel nicht war, eine strukturierte Ordnung der Inhalte offen 

darzulegen, sondern vielmehr zur Verschleierung der Propagandathemen beizutragen.
306

Pronay und Thorpe haben für ihren eigenen Filmkatalog
307

 aus oben genannten Gründen 

nur eine sehr grobe Ordnung gewählt, um die Filme zu strukturieren. Auf einer ersten 

Ebene arbeiten sie zunächst nur chronologisch, dann werden Filme inhaltlich in 

verschiedene Kategorien einsortiert, die im Wesentlichen geographisch ausgerichtet sind 

und zunächst zwischen der Homefront, den Alliierten sowie Dominions
308

 und Kolonien 

unterscheiden. Nur die Homefront weist neben geographischen Unterpunkten auch 

thematische Punkte auf, beispielsweise „air raid precautions“, „wartime social services“, 

„fighting services“, ohne das jedoch die Auswahl dieser Punkte begründet wird.

Im Folgenden sollen verschiedene Grundansätze der Propagandathemen aufgegriffen und 

exemplarisch einzelne besonders ‚erfolgreiche’ Filme dazu vorgestellt werden.
309

 Die 

gewählten Themenschwerpunkte orientieren sich an den von der Films Division

festgelegten Aufgaben der Filmpropaganda: Die Einteilungen „What Britain is fighting 

for“ und „How Britain fights“ beziehen sich klar auf zwei der Prinzipien des Programme 

for Film Propaganda und sollen einen Einblick geben, wie diese im Film umgesetzt 

wurden. Weiter wird auf die Umsetzung der People’s-War-Thematik eingegangen. 

Anschließend soll außerdem ein Beispiel für einen Film gegeben werden, der einen 

direkten Einfluss auf das Verhalten der Bevölkerung ausüben, bzw. Hinweise zu 

‚richtigem’ und ‚falschem’ Verhalten während des Krieges geben sollte, ein sogenannter 

Instructional Film. 

Ein Aspekt, der in den offiziellen Zielsetzungen der Films Division nicht direkt vorkommt, 

ist die Anti-Nazi-Propaganda. Möglicherweise, weil sie in die Frage nach dem „warum 
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 Vergleiche Pronay; Thorpe (1980), S. 49.
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 Siehe Pronay; Thorpe (1980), S. 50. Im Anhang findet sich außerdem eine Reproduktion dieser 

Klassifikation von 1944. 

307

 Pronay; Thorpe (1980). 
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 Mit Dominions wurden die sich selbst regierenden Staaten im Commomwealth bezeichnet.
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 Diese Darstellung ist also keineswegs als vollständig anzusehen und kann nur einen ersten Eindruck von 

der Ausrichtung britischer Propagandafilme geben. Für weitere Analysen einzelner Filme siehe auch 

Aldgate; Richards (1994), sowie Chapman (1998).



70

wird gekämpft?“ quasi mit eingeflochten werden konnte (wie das Filmbeispiel 49th 

Parallel zeigen wird), wohl aber auch, weil vor dem Krieg direkte Bezugnahmen auf die 

Regime in Deutschland und Japan im Film gar nicht möglich waren.
310

 So war 

beispielsweise das Projekt der Boulting Brothers, der Film Pastor Hall, 1939 nicht 

genehmigt worden, weil er sich mit der Verfolgung des Pastors Niemöller durch die Nazis 

befasste. Kurz nach Kriegsbeginn durfte dann doch mit der Produktion begonnen 

werden.
311

 Pastor Hall war gleichzeitig der erste britische Spielfilm, der sich ernsthaft mit 

der NS-Ideologie auseinandersetzte und sie als Bedrohung für die Freiheit der Bevölkerung 

darstellte.
312

Es dauerte also eine Weile, bis Anti-Nazi-Propaganda überhaupt ihren Weg in die 

britischen Kinos fand. Von da an nahm die Darstellung von deutschen Nationalsozialisten 

ihren Platz in der Filmpropaganda ein, und würde heute sicherlich genügend Material für 

eigene eingehende Betrachtungen zu diesem Schwerpunkt liefern.
313

 Möglichkeiten, wie 

der Nationalsozialismus oder die Deutschen als Kriegsgegner in Filme eingebunden 

werden konnten, ergaben sich viele. Mal spielten die Deutschen lediglich eine Nebenrolle, 

ohne dass ihnen bei der Filmproduktion allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt worden war, 

mal waren sie als der Angreifer innerhalb von Kriegshandlungen vorwiegend als Soldaten 

zu sehen und mal drehten sich ganze Filme um den Widerstand gegen die Nazi-

Ideologien.
314

 Je nach Filmschwerpunkt fielen daher auch die Charakterisierungen der 

Deutschen unterschiedlich intensiv aus. 

So wurden vor allem zu Kriegsbeginn Deutsche oft als die Übeltäter und Bösewichte in 

Spionagefilmen und Thrillern eingesetzt, derartige Filme hatten meist eher einen geringen 

Propagandaanteil und befassten sich nicht näher mit den Eigenschaften des 

310

 Vergleiche Manvell (1974), S. 14 f. Manvell weist darauf hin, dass sich vor Kriegsbeginn keine der 

späteren alliierten Mächte mit Filmen gegen die deutsche Regierung äußerte: „No one producing fiction films 

during this period, whether in Britain, the United States, or France, cared to affront the new dictators, or 

putting it more correctly, felt they could afford to do so. The various German embassies would have been 
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(1982), S. 50 ff. Robertson nennt einzelne Beispiele für indirekte Anspielungen auf Deutschland und Japan 

im britischen Film vor 1939 und beschreibt wie das British Board of Film Censors zu verschiedenen 

Zeitpunkten mit Anti-Nazi-Ansätzen im Film verfuhr. 
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 Siehe Richards in Murphy (2003), S. 158. sowie Robertson (1982), S. 52.  
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 Siehe Manvell (1974), S. 64.
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 Eine ausführliche Analyse zum Schwerpunkt, wie Deutsche in britischen Filmen des Zweiten Weltkriegs 

dargestellt wurden und in wiefern Propaganda gegen die Nazis eingesetzt wurde, ist bis jetzt nicht 
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auf Anti-Nazi Propaganda ein.
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 Ansätze dazu finden sich unter anderem in One of Our Aircraft is Missing, Uncensored, Secret Mission, 

Tomorrow We Live, The Day Will Dawn. Vergleiche Murphy in P. Taylor (1988), S. 38.
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Nationalsozialismus.
315

 Doch mit Pastor Hall gab es einen Vorreiter für einen 

differenzierteren, ernsteren Ansatz, der sich auch in weiteren Filmen finden lässt.
316

Im Vergleich zum ersten Weltkrieg wurde die Darstellung der Deutschen im britischen 

Film diesmal zunächst etwas differenzierter vorgenommen. Auch wenn im Film die NS-

Ideologie verurteilt und die Deutschen mit negativen Eigenschaften besetzt wurden, so 

bleibt in einigen Filmen spürbar, dass dies nicht für die gesamte deutsche Bevölkerung gilt; 

mehrfach wird eingebracht, dass es auch in Deutschland Menschen gibt, die sich gegen das 

Nazi-Regime stellen.
317

 Diese Differenzierungen nahmen aber bei Verschärfung der 

Kampfhandlungen ab dem Frühjahr 1940 ab, für den Rest des Krieges wurde eine 

einheitlich Darstellung von „Germans“ und „Nazis“ gefordert: „There can be no 

distinction between a German and a Nazi“.
318

3.2.1 What Britain is fighting for 

Listen to Britain und 49th Parallel

Ein Ansatz des MOI war es, aufzuzeigen, wofür man in diesem Krieg kämpfte oder warum 

man überhaupt kämpfte. Für die britische Bevölkerung war jedoch im Grunde klar, warum 

dieser Krieg stattfand, deshalb wurde dieser Aspekt weniger stark aufgegriffen. Mehr 

Berücksichtigung fanden Darstellungen dazu, für welche typisch britischen Eigenschaften, 

Werte und Errungenschaften es sich zu kämpfen lohnte.
319

  In diesem Sinne war während 

des Krieges insgesamt eine Rückbesinnung auf „England and Englishness“
320

 in vielen 

Bereichen zu beobachten. Es erschienen diverse Bücher über England und die Engländer, 

mit Titeln wie „The English People” oder „The Character of England”; Gedichtbände 

315

 Vergleiche Manvell (1974), S. 62. Als Beispiele nennt Manvell u. a. Walter Summers Traitor Spy (1939), 

Powell und Pressburgers Contraband (1940) sowie Carol Reeds Gestapo (1940). Siehe außerdem: Marcia 
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 McLaine (1979), S. 146. 
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 Siehe Aldgate; Richards (1999), S. 60: „It was clear what we were fighting against. But what sort of 

England were we fighting for?”
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 Aldgate; Richards (1999), S. 60. 
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wichtiger britischer Schriftsteller wie Shakespeare, Kipling oder Browning, sowie 

Ausgaben der Reden von Churchill, Asquith oder Disraeli wurden neu aufgelegt, Essays 

über typisch britische Themen wie Cricket oder die Public Schools veröffentlicht.
321

 Im 

Film fand sich eine weitere Möglichkeit, an britische Traditionen und Werte zu erinnern 

und den Menschen gleichzeitig bewusst werden zu lassen, warum es zu kämpfen und 

durchzuhalten galt. Dies konnte auf verschiedene Arten geschehen. Die im Folgenden 

vorgestellten Filme sind zwei Beispiele für die vielfältigen Formen, die in der britischen 

Filmpropaganda zu diesem thematischen Ansatz zu finden sind.
322

Humphrey Jennings’ Film Listen to Britain (1942) illustriert auf eine ganz eigentümliche 

Art das Leben in Großbritannien und gehörte zugleich zu den beim Publikum besonders 

beliebten Filmen der Kriegsjahre. Jennings benutzt eine ungewöhnliche filmische 

Darstellungsweise, um die britischen Gesellschaft zu portraitieren: Das typisch Britische

erscheint nicht etwa als Hintergrundkulisse einer übergeordneten Filmhandlung, wie es 

sonst üblich war, es steht selbst allein im Focus. Jennings komponierte seinen Film aus

voneinander unabhängigen Sequenzen, die fließend ineinander übergehen und so zu einem 

übergeordneten Sinnzusammenhang verschmelzen. Nach einem kurzen Einleitungstext 

(gesprochen von dem Kanadier Leonard Brockington
323

) besteht der Film dabei nur noch 

aus Bildern, Musik und Geräuschen, ganz ohne weiteren Kommentar. Jennings ließ die 

Bilder für sich sprechen – und stellte so auf ganz eigene Weise die Ereignisse und die 

britische Bevölkerung selbst in den Vordergrund. Der Film beginnt mit dem Blick über ein 

Kornfeld – über das mehrere Spitfires hinwegfliegen, während unten Männer und Frauen 

die Feldarbeit verrichten; eine einsame kleine Hütte wird gezeigt, aus ihrem Fenster hört

man das BBC-Radioprogramm, das sie mit der Welt in Verbindung hält. Weiter führt 

Jennings die Zuschauer unter anderem in einen Tanzsaal, hinab in ein Bergwerk, in eine 

Krankenstation, ein Flugzeugwerk, in den Wald und ans Meer, zu den Houses of 

Parliament nach London und mit Soldaten auf eine Zugreise – und immer wieder mit dabei 

ist die Musik, der Gesang der Menschen, britische Volkslieder; aber auch die Geräusche 

von Fabriken und Maschinen, der Glockenschlag des Big Ben, die BBC-Radioansagen 
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 Siehe Aldgate; Richards (1999), S. 60. 
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 Es gibt noch diverse weitere Beispiele. Zu nennen ist aber vor allem Michael Powells A Canterbury Tale

(1944), den Powell selbst als seine Version von „why we fight“ beschrieb und über den Jeffrey Richards 

später urteilte „it was an exploration of the spiritual values for which England stands, testimony to the belief 

that the roots of the nation lie in the pastoral and to the idea of England as a synonymous with 

freedom”.Siehe Richards in P. Taylor (1988), S. 49. Für mehr zum Film siehe Aldgate, Richards (1999), S. 

61 ff.
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 Brockington arbeitete zunächst in Kanada als Journalist und war später erster Vorsitzender bei der 

Canadian Broadcasting Corporation. 1939-1942 war er Special Assistant des kanadischen Premierminister 

Mackenzie King, von 1942-1943 Adviser on Commonwealth Affairs für das britische Ministry of Information.
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oder Kinderlachen. Besondere Aufmerksamkeit beim Publikum erregte ein Auftritt des 

Sängerduos Flanagan & Allan. Direkt gefolgt wird ihr Auftritt von dem Mitschnitt eines 

klassischen Konzerts in der National Gallery, Myra Hess spielt Mozart – und das 

Königspaar sitzt im Publikum in der ersten Reihe. Bemerkenswert ist hier die direkte 

Nebeneinanderstellung von Populärkultur und Hochkultur.
324

 Erstaunlich ist überhaupt, 

wie all die verschiedenen Aspekte nahezu gleichwertig nebeneinander gereiht werden, 

dabei wird zwischen Landschaften und Städten gewechselt, zwischen Unterhaltung und 

Arbeit, zwischen britischer Kultur und Lebensart und den Mühen, die die Menschen auf

sich nehmen, um den Krieg zu gewinnen und ihr Britain zu bewahren. Aus der National 

Gallery geht es direkt weiter zu einer Panzerfabrik, wobei die Musik zunächst 

weitergeführt wird und erst später in den Fabriklärm übergeht (ähnliche fließende 

Übergänge verwendet Jennings mehrfach), weiter zu Soldaten, die in einer Parade 

mitmarschieren, zu Männern in einer Eisenschmiede und zum Schluss wieder zu den 

Kornfeldern vom Filmbeginn, diesmal gefilmt aus einer anderen Perspektive, an ihrem 

Rand sieht man rauchende Fabrikschornsteine.
325

Der Krieg ist dabei allgegenwärtig, aber niemals zu explizit (z.B. als direkte 

Kampfhandlung) dargestellt, mitunter wird er nur in den Details sichtbar, wenn 

beispielsweise in der National Gallery Bilder an der Wand fehlen dafür aber Holzvorräte 

in den Ecken der Räume gelagert werden.
326

 Meist jedoch spürt man ihn durch die 

Menschen, die ihre Arbeit zum Krieg beitragen. Da sie vielfach gleichzeitig singen oder 

von Musik begleitet werden, entsteht stets der Eindruck, dass die Bevölkerung der 

Belastung standhält und sich nicht unterkriegen lässt. Roy Armes schreibt dazu: „Jenning’s 

film becomes in fact a meditation on British values asserted against an enemy who is never 

named.”
327

Mit 19 Minuten Laufzeit gehört Listen to Britain zu den längeren unter den Short Films, 

die eigentlich für das Non-Theatrical Programme bestimmt waren – und zu den wenigen, 

die es zu besonderer Beachtung gebracht haben. Ein Zeitzeuge erinnert sich an die 

Reaktionen, die der Film bei einer Vorführung in einer Fabrik hervorgerufen hat:
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 Siehe Reeves (1999), S. 169. 
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 Für eine Filmzusammenfassung siehe auch Anthony W. Hodgkinson; Rodney E. Sheratsky: Humphrey 

Jennings. More Than a Maker of Films. London, Hanover 1982 [künftig zitiert Hodgkinson; Sheratsky

(1982)], S. 135 ff. 
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„All sorts of audiences felt it to be a distillation and also a magnification of their 

own experience of the home front. This was especially true of factory audiences. I 

remember one show in a factory in the Midlands where about 800 workers 

clapped and stamped approval.”
328

Und auch bei Soldaten, die weit von der Heimat entfernt in Ägypten oder Nord-Afrika 

dienten, war Listen to Britain besonders beliebt, wegen den nostalgischen Szenen und weil 

es einen sichtbaren ‚Beweis’ dafür lieferte, dass in der Heimat die Menschen den Mut 

keineswegs aufgaben.
329

 Eine Erklärung für den besonderen Erfolg des Filmes liegt aber 

auch darin, dass er ohne weiteren Kommentar eine Vielfalt an Bildern und Klängen 

präsentiert, eine komplexe Mixtur, deren Interpretation den Menschen im Grunde selbst 

überlassen wird. – Der wohl deutlichste Versuch des MOI, die britische Bevölkerung als 

vertrauenswürdige, intelligente Bürger zu behandeln und sie nicht mit offensichtlicher 

Meinunsbeeinflussung gegen sich aufzubringen.
330

Listen to Britain vereint nicht nur britische Symbole, Kultur und Werte und zeigt so „what 

Britain is fighting for“. Er vereint auch filmisch die britische Bevölkerung und schafft eine 

komplexe Darstellung des Großbritanniens der Kriegszeit. 

Als Problematisch erwies sich ein anderer Ansatzpunkt der Filmpropaganda, der eigentlich 

auch die Frage, wofür Großbritannien kämpft, beantworten sollte: Man wollte ein positives 

Bild von der Zukunft vermitteln, die die Menschen nach Ende des Krieges erwartete. Es 

sollte eine Zukunft sein, für die es sich lohnt zu kämpfen, ein Ausblick auf Reformen und 

Verbesserungen in der sozialen Struktur. Insbesondere die Arbeiterklasse sollte mit dem 

Ausblick auf Reformen angesprochen werden und ermuntert, mehr für Kriegserfolg 

mitzuwirken.
331

 Doch um derartige Versprechen in die Filmpropaganda aufzunehmen, 

brauchte man zunächst Angaben vom Kabinett zu den Plänen für die Nachkriegszeit. 

Winston Churchill jedoch weigerte sich, irgendwelche diesbezüglichen Pläne zu machen. 

Auch nachdem ein großes öffentliches Interesse an den Nachkriegsplanungen kaum mehr 

zu übersehen war, gab es von der Regierung keinerlei Auskünfte zur Nachkriegspolitik.
332

Einzelne Filme spielten dennoch mit der Thematik und bezogen die Erwartungen an eine 

bessere soziale Situation nach dem Krieg mit ein [z.B. Love on the Dole (John Baxter, 

1941), Let the People Sing (John Baxter, 1942), The Shipbuilders (John Baxter, 1944) oder  
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 Zitiert nach Reeves (1999), S. 169. 
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 Siehe Dalrymple in Pronay; Spring (1982), S. 218. 
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 Siehe Reeves (1999), S. 169. 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 143.
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 141 f. 
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They Came to a City (Basil Dearden, 1945).
333

- Aber im Großen und Ganzen bezog sich 

die Darstellung what Britain is fighting for auf die gegenwärtige Lage oder vergangene 

Zeiten, nicht auf Zukunftsvisionen.

Doch britische Filme zeigten nicht nur, wofür man kämpfen sollte, sondern auch wogegen 

man kämpfte. Erklärungen und Hinweise dazu, warum man diesen Krieg führte, richteten 

sich dabei nicht ausschließlich an die eigene Bevölkerung, sondern auch an mögliche 

Alliierte im Ausland.
334

 Hierbei war eine andere Herangehensweise erforderlich. Ein 

berühmtes Beispiel dafür ist Michael Powells und Emeric Pressburgers 49th Parallel

(1941; in den USA unter dem Titel The Invaders erschienen). Er sollte insbesondere die 

USA ansprechen, sollte ihnen zeigen, dass der Nationalsozialismus nicht so weit von ihnen 

entfernt war, wie sie glaubten und dass der Krieg in Europa auch sie etwas anging. Dabei 

sollte auch auf ernsthafte Weise die NS-Mentalität dargestellt und ihre Gegensätze zu einer 

demokratischen Sichtweise aufgezeigt werden.
335

49th Parallel war der erste (und aufgrund der anschließend veränderten 

Förderungsstrategie im Ministerium auch der einzige) Feature Film, der von einem 

kommerziellen Studio produziert, aber direkt vom MOI finanziert wurde.
336

 Bei der 

Produktion wurde – insbesondere bei den Mitwirkenden – auf Qualität großen Wert gelegt. 

Es handelte sich um ein prestigeträchtiges Projekt, für das namhafte Leute engagiert 

wurden.
337

Dabei sollte Powell ursprünglich einen Film über Minenräumboote drehen, er schlug 

jedoch Kenneth Clark stattdessen eine Story vor, die er mit Emeric Pressburger 

ausgearbeitet hatte und in der es um den Kriegseintritt Kanadas ging.
338

 Clark gefiel dieser 

Vorschlag, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Regierung ohnehin verstärkte 

„Publicity about the British Empire“
339

im Ausland wünschte. Anfang 1940 beschloss man

die Produktion eines „first class feature film developing as an exciting story the history of 
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 Siehe Reeves (1999), S. 189.
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the growth of freedom, referring to the American parallel and stimulus in order to give it 

appeal to US audiences”
340

, und die Produktion von 49th Parallel
341

 konnte beginnen. 

Im Film geht es um eine Gruppe von sechs Deutschen (Anführer der Gruppe und 

Hauptcharakter im Film ist der Erste Offizier Lieutenant Hirth, gespielt von Eric Portman), 

deren U-Boot vor der kanadischen Küste gesunken ist. Daraufhin beginnen die sechs ihren 

Weg durch Kanada und versuchen die neutralen USA zu erreichen. Offiziell werden sie 

von der kanadischen Polizei verfolgt, dennoch finden sie immer wieder Kanadier, die 

ihnen, teils aus Unwissenheit teils aus überzeugter Gastfreundlichkeit, eine Herberge und 

Verpflegung bieten. Auf Grund der stark differierenden Einstellungen kommt es bei diesen 

Begegnungen jedoch immer wieder zu Unstimmigkeiten und Kämpfen, wobei die Gruppe 

der Deutschen nach und nach dezimiert wird. Letztlich schafft es nur Hirth bis zur US-

Grenze. Doch auch ihm gelingt der Weg in die ‚Freiheit’ nicht, er wird aufgehalten von 

einem kanadischen Soldaten.
342

Die Deutschen ermorden im Film mehrere der Kanadier, die sie unterwegs treffen, richten

sogar einen Mann aus ihrer Gruppe als ‚Verräter’ hin. Insgesamt erscheinen sie als 

gnadenlos (auch gegenüber Frauen und Kindern) und brutal. Dennoch wird einer von ihnen 

(der spätere ‚Verräter’) etwas milder gezeichnet, er reicht einem tödlich verwundeten 

französischen Kanadier einen Rosenkranz und findet Gefallen an der Lebensweise einer

Hutterer-Gemeinde, möchte sich ihnen sogar anschließen. 

Ihre Begegnungen mit den Einheimischen nutzen die ‚Deutschen’ mehrfach als 

Gelegenheit zur Darstellung ihrer nationalsozialistischen Ideen, diese wiederum werden 

kontrastiert mit den demokratischen Idealen, ausgedrückt durch die Reaktionen der 

Kanadier. Die Deutschen verachten die Eskimos, die mit einem Franzosen in Kanada 

zusammenarbeiten („Eskimos are racially as low as Negroes.“), rechtfertigen die 

Ermordung von Wehrlosen als notwendige Methoden eines totalen Kriegs („We are at war. 

You can’t expect to win without the methods of total warfare”) und beschreiben ihre 

Vorstellungen von der Überlegenheit der deutschen Rasse („The greatest idea in history, 

the supremacy of the Nordic Race“).
343

Die Menschen, denen sie begegnen, stehen dabei 

selbst für verschiedene demokratische Ideale:
344

 besonders die christliche Gemeinschaft 
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 Zitiert nach Aldgate; Richards (1999), S. 29. 
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der Hutterer, bei denen die Deutschen aufgenommen werden, und der schöngeistige 

Intellektuelle, der eine Sammlung kultureller Werte (Bücher von Hemingway bis Thomas 

Mann, Bilder von Picasso und Matisse, eigene Manuskripte über die Bräuche der Indianer) 

in seinem Heim zusammengetragen hat. Keiner lässt sich von den Reden und 

Versprechungen der Deutschen blenden oder erwägt auch nur ansatzweise ihnen Glauben 

zu schenken. Die demokratische Überzeugung scheint überall unantastbar verwurzelt. „We 

are not your brothers. […] we hate the power of evil which is spreading over the world and 

in Canada, by contrast, we all have found security, peace tolerance and understanding”
345

entgegnet beispielsweise der Führer der Hutterergemeinschaft auf Hirths Einladung, sich 

ihnen anzuschließen. Insgesamt ist die Gegenüberstellung der demokratischen Ideale und 

der nationalsozialistischen Sichtweise gut gelungen, sie ist in die Gesamthandlung bzw. die 

Dialoge integriert und wirkt dadurch nicht belehrend oder aufgesetzt.

Alles in allem stellt 49th Parallel also die demokratischen Ideen, die es zu bewahren und 

vor der Bedrohung durch die Deutschen zu verteidigen gilt, in den Vordergrund. Dabei  

weist der Film gleichzeitig auf die Wichtigkeit der Dominions und deren Beitrag zum 

Krieg hin und appelliert dabei noch an die bislang neutralen USA.
346

 Mehrfach 

argumentieren im Film Kanadier, sie würde der Krieg mit Deutschland doch eigentlich gar 

nichts angehen, glauben vom Kriegsgeschehen weit weg zu sein – und begegnen kurz 

darauf doch den deutschen Soldaten. Und als Hirth (inzwischen in den internationalen 

Nachrichten viel beachtet und von den Deutschen für seine Tapferkeit ausgezeichnet) 

schließlich die Grenze zu den USA erreicht, sind die dortigen US-Kontrollposten wenig 

erfreut und ziemlich ratlos, wie sie mit ihm verfahren sollen – auch das soll zeigen, dass 

man sich in den USA zu unrecht als „unbeteiligt“ wähnt. Dankbar nehmen die US-Männer 

die Idee eines kanadischen Soldaten auf, die es ihnen doch noch ermöglicht, Hirth – nicht 

gerade rechtmäßig – abzuweisen und nach Kanada zurück zu schicken.

Darüber hinaus wurde 49th Parallel als unterhaltsamer, spannender Spielfilm gemocht und 

von zeitgenössischen Kritikern hoch gelobt
347

, er war der Kassenschlager im Jahr 1941, 

spielte dem MOI einen klaren Profit ein und gewann im folgenden Jahr schließlich sogar 

einen Academy Award für Pressburgers Drehbuch. In Argentinien wurde der Film 1942 

verboten, da die Regierung ihn als Verletzung ihrer „cordial relations existing between 
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Germany and Argentina“
348

 ansah – ein weiterer Hinweis auf die große Bedeutung, die 

man ihm zuschrieb. 

3.2.2 How Britain fights

Target for Tonight und Western Approaches

Die Darstellung, wie Großbritannien in diesem Krieg kämpfte, zog sich in der 

Filmproduktion über den gesamten Kriegszeitraum und fand dabei verschiedenste 

Ausdrucksformen.
349

 Im Grunde sollten auch die Newsreels zu diesem Aspekt der 

Propaganda beitragen, hatten aber durch die Zensur von Filmmaterial zumindest zeitweise 

starke Schwierigkeiten, diesen Anspruch zu erfüllen. Weiter sollten sich besonders die 

Documentaries für die angemessene Darstellung des Kriegsgeschehens eignen, und diese 

übernahmen die Aufgabe auch vielfach. Gefilmt wurde der Krieg im eigenen Land wie im 

Ausland, zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
350

 Aber auch die Darstellungen des 

Widerstands gegen den Nationalsozialismus können als Variationen des „How we fight“-

Themas gesehen werden. 

Ein besonders kritischer Punkt in der Darstellung „how Britain fights“ war die strategische 

Bombardierung deutscher Städte. Das Ministry of Economic Warfare sprach sich gegen 

eine Thematisierung dieser Kampfhandlungen aus. Im Film spielten Bombardierungen 

dennoch mehrfach eine Rolle, aber The Biter Bit (Alexander Korda, 1943) war der einzige 

Film, der dabei auch auf die drastischen Folgen für die Zivilbevölkerung einging und 

gleichzeitig eine Rechtfertigung für diese Kriegsführung gab.
351

Auch in der erfolgreichen Crown Film Unit Produktion, der ersten in Spielfilmlänge, 

Target for Tonight (Harry Watt, 1941) steht ein Luftangriff im Vordergrund. Gezeigt 

werden sollte hier aber speziell der Ablauf eines Routine-Angriffs der RAF, wie sie 

vielfach nachts in Deutschland durchgeführt wurden, die Seite der getroffenen Deutschen 

wird nicht näher berücksichtigt. Das Ziel des Angriffs ist in diesem Fall die Stadt 

Freihausen, genaugenommen die Öltanks am Rande der Stadt. Zu Beginn des Films wird 

ein kurzer Erklärungstext für die Zuschauer eingeblendet. In dieser Einleitung heißt es 

unter anderem:
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“This is the story of a raid on Germany – how it is planned and how it is executed. 

Each part is played by the actual man or woman who does the job from 

Commander-in Chief to Aircrafthand. In order, however, not to give information to 

the enemy, all figures indicating strength have been made purposely 

misleading.”
352

Hauptziel war demnach, aufzuzeigen, wie ein derartiger Luftangriff geplant, organisiert 

und durchgeführt wird. In der Regel hörte die britische Bevölkerung sonst nur am nächsten 

Morgen die Meldungen im Radio, dass über Nacht eben solche Air Raids stattgefunden 

hatten
353

, nun sollten sie die entsprechenden Bilder und Hintergrunderklärungen dazu 

geliefert bekommen. Obwohl der Film insgesamt dem dokumentarischen Ansatz folgt 

(auch die Einbeziehung von echten Militärs anstelle von Schauspielern gehört dazu
354

), so 

ist eine gewisse dramatische Inszenierung der Handlung nicht zu leugnen. Manche Szenen 

sind mit Musik (gespielt vom Orchester der Royal Air Force) unterlegt, um die Dramatik 

oder generell die herrschende Stimmung zu unterstreichen. Der Film beginnt damit, dass 

Luftaufnahmen von Freihausen an die Photographic Section im Bomber Command

übermittelt werden. Als man auf diesen Bildern neu angelegte Öltanks am Stadtrand von 

Freihausen erkennt, wird ein Luftangriff beschlossen. Aus der Kommandozentrale, in der 

die organisatorischen Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, führt der Blick schließlich zu 

den Flugzeugen, die auf den Einsatz vorbereitet werden, die Munition wird bereitgestellt, 

die Maschinen betankt. Es folgt eine Versammlung der Flieger, die nun ihrerseits auf die 

Operation vorbereitet werden, es wird die Bedeutung dieses speziellen Angriffsziels erklärt 

und anhand von Photos und Karten verdeutlicht. Die Piloten, die den Einsatz fliegen 

sollen, erhalten weitere konkrete Verhaltensanweisungen. Dann kann der Einsatz beginnen. 

Abwechselnd werden die Flieger und die Beobachter in der Kommandozentrale bei ihren 

Aufgaben gezeigt. Als die Flieger über Freihausen kreisen, eröffnen vom Boden aus

deutsche Soldaten das Feuer, ein andauerndes Gefecht beginnt, die Briten werfen ihre 

Bomben ab und es kommt zu Explosionen. Die Deutschen sind insgesamt nur als 

Silhouetten am Boden zu erkennen. Ein britischer Pilot wird schließlich verwundet, sein 

Flugzeug beschädigt. Im weiteren Verlauf ergibt sich die Spannung des Films 

352
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hauptsächlich daraus, ob dieser Flieger heil die Heimat erreichen kann. Und in der Tat 

landet sein Flugzeug schließlich als letzte aller Maschinen im heimischen Flughafen. Am 

Ende des Films werden die Szenen der Explosionen in Freihausen noch einmal wiederholt. 

Insgesamt nimmt der Zuschauer im Film eine Beobachterrolle ein, er wird quasi in die 

jeweiligen Planungsstellen und schließlich an Bord des Bombers als Beobachter 

mitgenommen. Erklärungen oder Kommentare außerhalb der Dialoge und nach dem 

anfangs eingeblendeten Einleitungstext gibt es keine (mitunter werden jedoch weitere 

Hinweise durch das Einblenden beispielsweise von Beschriftungen einzelner Türen oder 

von Landkarten geliefert). Die übergeordneten Handlungszusammenhänge sind dabei zwar 

noch gut nachvollziehbar, einzelne Details in den organisatorischen Zusammenhängen 

entgehen dem wenig vorgebildeten Zuschauer aber wohlmöglich. Personen werden nicht 

vorgestellt oder durch ihre Darstellungsweise einzeln näher charakterisiert. Der Focus liegt 

vielmehr auf den Funktionen, die die Menschen einnehmen, auf den Abläufen der 

gesamten Operation, auf dem Zusammenspiel der einzelnen Beteiligten. Neben den rein 

informativen Darstellungen zum Ablauf (der sachlichen Beantwortung der Frage „how 

Britain fights“) ist außerdem interessant, wie das Klima, der Umgangston untereinander 

und die Motivation der Soldaten präsentiert werden (die mehr emotionale Ebene des „how 

Britain fights“-Themas). Hier fällt auf, dass insgesamt ein optimistischer Ton herrscht und 

alle Beteiligten motiviert und guter Dinge erscheinen. Schon bei der Einweisung in ihre 

Aufgaben und das Angriffsziel zeigen sich die Soldaten im Film zuversichtlich 

(wenngleich auch die Risiken des Einsatzes kurz thematisiert werden): „we got a good one 

tonight“ oder „fairly easy to find“ lauten die Kommentare zu Freihausen, „go in and flatten 

it and good luck to you“ heißt es in der abschließenden lässigen Verabschiedung an die 

Piloten. In der Umkleidekabine herrscht eine kameradschaftliche Atmosphäre zwischen 

den Piloten. Und auch als es dann in die Luft geht, hält der optimistische Ton an: 

„Freihausen – here we come!“ ruft einer der Flieger in sein Mikrofon. Mit Beginn der 

Kampfhandlung wird die Situation etwas ernster, doch selbst als einer der Flieger getroffen 

wird und sich die Lage verschärft bleiben alle Beteiligten ruhig und konzentriert, keiner 

gerät in Panik. In der Kontrollzentrale ist man besorgt aber ruhig. Als die Besatzung des 

getroffenen Flugzeugs am Ende zu ihren Kameraden stoßen, ist sie bereits wieder zu 

Scherzen aufgelegt: „Ich hoffe, wir haben euch nicht warten lassen“ heißt es da sinngemäß 

zum Abschluss und der letzte Rest von Besorgnis soll so auch dem Publikum genommen 

werden. „The RAF was beginning to strike back at Germany“
355

– das war die zentrale 

Botschaft des Films und das war es, was die Briten nun hören wollten, kurz nach Ende des 

355

 Reeves (1999), S. 172. 
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Blitz
356

: Target for Tonight kam genau zur richtigen Zeit in die britischen Kinos und war 

beim Publikum ausgesprochen beliebt, wurde sogar die beliebteste von allen Crown-Film-

Unit-Produktionen während des Krieges.
357

An den Erfolg von Target for Tonight wollte die Crown Film Unit mit weiteren, ähnlichen 

Produktionen anknüpfen, bald standen die Pläne für Western Approaches fest. Während 

Target for Tonight die Royal Air Force bei der Arbeit begleitete, sollte nun Pat Jackson in 

diesem Film die Zuschauer mit zur See nehmen.
358

Doch es dauerte rund drei Jahre, bis aus 

den Plänen der fertige Kinofilm wurde. 1944 wurde er fertiggestellt, erst Anfang Januar 

1945 lief er in den allgemeinen Kinovorstellungen.
359

 Bei der Produktion wurde einiger 

Aufwand in Kauf genommen, ein Großteil des Films wurde tatsächlich auf See gedreht 

noch dazu in Technicolor, was keineswegs üblich war.
360

 Letztlich bedeuteten die 

Verzögerungen und die späte Veröffentlichung jedoch, dass der Film nicht mehr, wie 

eigentlich geplant, als Propaganda während des Battle of the Atlantic wirken konnte
361

, 

sondern vielmehr vom Publikum als nachträgliche Wertschätzung der Männer 

aufgenommen wurde, die ihre Schlacht bereits gewonnen hatten.
362

 Ursprünglich wollte 

man mit dem Film die große Bedeutung der Merchant Navy herausstellen, gleichzeitig auf 

die Gefahren zu See hinweisen und so die Menschen ermutigen, sich für diesen Dienst 

freiwillig zu melden.
363

Western Approaches gilt im Allgemeinen als Feature Documentary
364

, auch hier wurden 

im Sinne der Documentaries die Rollen nicht von Schauspielern sondern von echten 

Marine-Offizieren und Seefahrern gespielt, man war vielfach um Authentizität bemüht. 

Besonders innovativ im Sinne der authentischen Darstellung war, dass die Deutschen von 

niederländischen Seemännern gespielt wurden, die im Film deutsch sprachen, dazu wurden 

356

 Mit Blitz wurde und wird in Großbritannien die deutsche Bombardierungsoffensive britischer Städte im 

Allgemeinen und insbesondere die Bombardierung Londons bezeichnet. Die Angriffe starteten Anfang 

September 1940 und dauerten bis zum Mai des folgenden Jahres an.
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 172. 

358

 Eine ganz ähnliche Thematik wie Western Approaches behandelt auch San Demetrio London (Charles 

Frend, 1943), beide Filme wurden mehrfach miteinander verglichen, wobei Western Approaches meist als 

der bessere gilt. Vergleiche Aldgate; Richards (1994), S. 271. 
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 Für mehr zu den Verzögerungen bei der Produktion siehe Reeves (1999), S. 173 sowie Coultass in P. 

Taylor (1988), S. 92. Für eine ausführliche Darstellung der Produktionsabläufe siehe Aldgate; Richards 

(1994), S. 246-273.
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 Zur Argumentation, warum der Film in Farbe gedreht werden sollte, siehe Aldgate; Richards (1994), S. 

250 f. Für mehr zur Produktion siehe auch Coultass in P. Taylor (1988), S. 93.
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 Man war besorgt darüber, dass sowohl die britische als auch die US-amerikanische Bevölkerung zu wenig 

Anteil am Battle of the Atlantic nahmen. Vergleiche Aldgate; Richards (1994), S. 246. 
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 Siehe Reeves (1999), S. 173. 
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 Siehe Aldgate; Richards (1994), S. 247. 
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 Vergleiche Pronay; Thorpe (1980), S. 38 sowie Coultass in P. Taylor (1988), S. 92 und Aldgate; Richards 

(1994), S. 272 f.
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englische Untertitel eingeblendet.
365

Aber auch hier finden sich gestalterische Elemente der 

Feature Films wieder, Roy Armes urteilt sogar „…with its pre-scripted dialogue, carefully 

sustained optimistic tone, almost poetic approach to the sea and climax of patriotic heroics, 

it demands to be judged more as a fictional film.”
366

Im Film geht es um die Rettung von mehreren Seemännern, welche nach der Versenkung 

ihres Handelsschiffes durch ein deutsches U-Boot in einem Rettungsboot auf dem Atlantik 

treiben. Ein Schiffs-Convoy, der von den USA unterwegs nach Großbritannien ist, passiert 

die Gegend; eines der Schiffe, die Leander, empfängt das Signal der Hilfesuchenden und 

macht sich selbst auf die Suche nach dem Rettungsboot. Währenddessen hat ein deutsches 

U-Boot das kleine Rettungsboot bereits entdeckt und beobachtet es versteckt – in der 

Hoffnung, dass ein größeres Schiff zur Hilfe eilen wird, welches dann eine leichte Beute 

für die Deutschen abgeben würde. Als die Leander schließlich näher kommt, bemerken die 

Männer im Rettungsboot das lauernd U-Boot und erkennen die Gefahr: Sobald sie die 

Besatzung der Leander auf sich aufmerksam machen würden, würden sie auch dem U-

Boot die Richtung des nahenden Schiffes aufzeigen. Die Männer beschließen daher, in die 

entgegengesetzte Richtung zu winken, um das U-Boot auf die falsche Fährte zu bringen. 

Dieser Versuch scheint anfangs zu wirken, doch letztlich gelingt es nicht, die Leander

rechtzeitig zu warnen und zum Abdrehen zu bringen. Sie wird von einem Torpedo des U-

Boots getroffen. Anschließend beginnt ein dramatischer Kampf, in dessen Folge der 

Gunner (der Bordschütze) der Leander tödlich getroffen wird. Letztlich gelingt es jedoch 

der Besatzung der Leander, das U-Boot ihrerseits so zu treffen, dass es zu sinken beginnt. 

Es kommt zu einem glücklichen Ende, den Männern im Rettungsboot kann endlich 

geholfen werden, die Leander kann zu ihrem Convoy zurückkehren. 

Western Approaches stellt weniger stark die Organisation und Struktur der Kriegsführung 

dar als es bei Target for Tonight der Fall war, wenngleich sich die Dramatik der 

dargestellten Geschichte durchaus daraus ergibt, dass man die Strategien und 

Risikoabwägungen der einzelnen Schiffe nachvollzieht. Dabei bezieht sich der Film aber 

eher auf eine beispielhafte Einzelsituation, die vor allem die Gefahr im Krieg zu See 

betonen soll. Insgesamt war man bei der Produktion von Western Approaches um eine 

realitätsnahe Darstellung bemüht, und wurde von Kritikern anschließend auch in diesem 

Sinne gelobt.
367

 Im Vordergrund steht aber auch der moralische Aspekt des 

Zusammenhalts, der sich sowohl bei der Besatzung der Leander als auch bei den Männern 

365

 Dabei klingt das gesprochene Deutsch mitunter etwas seltsam, teilweise werden Grammatikfehler 

gemacht. 

366

 Armes (1978), S. 150

367

 Vergleiche Aldgate; Richards (1994), S. 270.
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im Rettungsboot beobachten lässt. Im Rettungsboot wird der Zusammenhalt die ganze Zeit 

über deutlich: Man spricht sich untereinander Mut zu, singt miteinander und teilt die 

letzten Lebensmittelrationen. Als schließlich Rettung naht, wollen die Männer im 

Rettungsboot die Besatzung der Leander vor dem lauernden U-Boot warnen, auch auf das 

Risiko hin, dann selbst nicht gerettet zu werden. Umgekehrt entscheidet sich die Leander

dafür, die Suche nach dem in Not geratenen Rettungsboot aufzunehmen und dafür ihre 

Position im Convoy aufzugeben. Und auch hier wird in kleinen Details der Zusammenhalt 

an Bord betont; als es schließlich zum Gefecht kommt, und der Gunner getroffen wird, 

kümmert sich sein Kamerad zunächst um ihn, bevor er weiter schießt. Bei allem bleibt die 

Kameradschaft untereinander erhalten. – Anders als im deutschen U-Boot, wo ein 

getroffener Mann sofort aus dem Bild verschwindet und ohne weiteres von einem anderen 

Mann ersetzt wird. 

Auch in diesem Film ist ein besonderer Optimismus dargestellt, selbst in der scheinbar 

aussichtslosen Situation im Rettungsboot gibt man nicht auf – dieser Aspekt ist sicher mit 

Hinblick darauf zu sehen, dass man auch von der britischen Bevölkerung im Krieg ein 

solches Durchhalten forderte. Gleichzeitig findet sich ein weiterer Aspekt aus dem 

Programme for Film Propaganda wieder: Es müssen Opfer gebracht werden, wenn der 

Krieg gewonnen werden soll („the need for sacrifice if the fight is to be won“). Die 

Botschaft, verpackt in eine spannende, unterhaltsame Story lautete: Die Merchant Navy 

Officers geben alles für ihre Aufgabe im Krieg. Das Publikum erreichte diese Botschaft 

wie gesagt erst verspätet, dennoch wurde Western Approaches ein Kinoerfolg. – Ein 

Zeichen dafür, dass das Publikum sich nun aus dem Film seine eigene Botschaft 

konstruierte. 

3.2.3 The People’s War

London Can Take It und Fires Were Started

James Chapman fasst es passend zusammen: „If there was one theme which was prominent 

above all others in film propaganda, it was the part played in the war by ordinary men and 

women.”
368

 Genau darin liegt der Ansatz der People’s-War-Thematik: der Beitrag der ganz 

normalen Menschen wird in den Blickpunkt gerückt. 

368

 Chapman (1998), S. 161. Vergleiche auch die Zusammenfassung der People’s-War-Thematik bei 

Coultass in P. Taylor (1988), S. 99: „If British cinema had any collective purpose during the second world 

war, it was that of putting forward – in features and documentaries alike – the image of a people working 

together with the kind of unity which Winston Churchill had asked from them. A few filmmakers, mostly 

from the documentary movement, also saw social improvement as being one of the nation’s goals. The 

virtues which were lauded on film were those of bombed-out citizens in the blitz, merchant seamen cast adrift 
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Im Grunde handelt es sich beim People’s-War-Thema um eine Weiterentwicklung des 

dritten Punktes im Programme for Film Propaganda: „The need for sacrifice if the fight is 

to be won”, allerdings jetzt mit der Betonung darauf, dass wirklich jeder seinen Teil zum 

Kriegserfolg beitragen kann. Insgesamt ging es aber auch weiterhin darum, den ‚britischen 

Charakter’ als „capable of great sacrifices“ darzustellen, zu zeigen, dass sich die Briten 

auch in schwierigen Situationen nicht unterkriegen lassen – und dass sie dabei 

zusammenhalten. Diese Aspekte können natürlich auch in andere Grundaussagen mit 

eingebaut werden, besonders in die in die Darstellung „how Britain fights“ (so kann 

beispielsweise Western Approaches ebenfalls als People’s-War-Film gesehen werden und 

auch bei Listen to Britain klingt der People’s War mit an). Der Blick auf die 

Gesamtbevölkerung war genau das, was sich die Briten von ihren Kriegszeitfilmen 

wünschten, beim Publikum waren dementsprechend viele People’s-War-Filme sehr 

beliebt.
369

 Die Menschen waren bereit, ihren Teil beizutragen um den Krieg zu gewinnen 

und ihre Traditionen zu bewahren.
370

 Die neue Sichtweise des People’s War machte die 

Filme so gleichzeitig auch zu einer Art Zeugnis der britischen Gesellschaft; der Film 

reagierte letztlich ebenso auf die vorhandene Stimmung wie er versuchte, diese zu 

beeinflussen.
371

 Das bedeutete auch, dass von nun an im Film auch ein weiter reichender 

Blick auf die verschiedenen Bevölkerungsschichten geworfen werden sollte. Während 

bislang hauptsächlich das Leben der Upper Middle-Class gezeigt wurde, fand nun auch 

erstmals die Working Class Beachtung im Film, und zwar zunehmend auch im Feature 

Film, nachdem die Documentaries den ersten Schritt gemacht hatten.
372

Die britischen Dokumentarfilmer hatten ohnehin ein besonderes Verhältnis zum People’s 

War. Ian Dalrymple selbst beschrieb die Idee der Documentarists von Kriegspropaganda 

ganz im Sinne des People’s War:

„We say in film to our own people ‚This is what the boys in the services, or the girls 

in the factories, or the men and women in Civil Defence, or the patient citizens 

themselves are like, and what they are doing. They are playing their part in the 

spirit in which you see them in this film. Be of good heart and go and do likewise.’ 

And we say to the world ‘Here in these films are the British people at war.’ And the 

in the Atlantic or recruits of the people’s army with their backs to the wall. What mattered was stoicism, 

resolution, togetherness. It had become possible, though not very common, to put working-class characters 

on the screen without seeing them as comic caricatures.”

369

 Vergleiche Reeves (1999), S. 167. 
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 Siehe Reeves (1999), S. 168: “Britain had an historical tradition in which she could take great pride. It 

was the values at the heart of that tradition which were at stake in the war and, in its struggle to defeat those 

who would threaten those values, all the people would play their part. This indeed was the People’s War, and 

wartime documentary films paid powerful tribute to their remarkable achievements.”

371

 Vergleiche Chapman (1998), S. 254.

372

 Vergleiche Reeves (1999), S. 176 sowie Aldgate; Richards (1999), S. 58 und Armes (1978), S. 78 f.
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world is either moved or it is not moved. It has seen the truth and it can make up its 

own mind.”
373

Jeder konnte nun im Film der Held werden, nicht mehr nur die Kriegsoffiziere oder 

allgemein hochrangige Persönlichkeiten. Beispiele für diese Entwicklungen sind Ealings 

Kriegsfilme San Demetrio – London (Charles Frend, 1943) und The Bells Go Down (Basil 

Dearden, 1943). Doch auch wenn der People’s War ab etwa 1942 eine bedeutende Rolle 

im britischen Film einnahm
374

,  so gab es auch weiterhin Filme, die sich an traditionellen 

Darstellungen orientierten und einen gegenteiligen Ansatz verfolgten; Filme in denen 

weiterhin ein einzelner „Hero“ im Mittelpunkt des Geschehens steht, wie bei The First of 

the Few (Leslie Howard, 1942) oder The Young Mr. Pitt (Carol Reed, 1942) oder die mit 

historischen Inhalten an den englischen Patriotismus appellieren, wie Henry V (Laurence 

Oliver, 1944).
375

 Reeves sieht darin auch bestätigt, dass die Films Division mit einem breit 

gefächerten Propagandakonzept arbeitete, das eine große Bandbreite an Ausdrucksweisen 

zulässt – um so auch verschiedene Publikumsansprüche zu erfüllen.
376

Verantwortlich für zwei besonders ausdrucksstarke People’s-War-Filme war der 

Dokumentarfilmer Humphrey Jennings.
377

 Die erste und mit die eindringlichste Umsetzung 

der Thematik lieferte Jennings zusammen mit Harry Watt
378

 im November 1940 in dem 

MOI-Kurzfilm London Can Take It,
379

1943 folgte Fires Were Started
380

 in Spielfilmlänge. 

London Can Take It ist eine rund zehnminütige Hommage an die Menschen in London 

während des Blitz. Der Film sollte vor allem auch in den USA gezeigt werden und deutlich 

machen, dass die Londoner den deutschen Bombenangriffen standhielten. Dafür begleitete 

Jennings die Menschen in London während rund 12 Stunden, die als typisches Beispiel für 

die nächtlichen Bombardierungen anzusehen sind. Die eindrucksvollen Bilder werden 

kommentiert vom Amerikaner Quentin Reynolds, Journalist des Collier’s Weekly, der hier 

im Film behauptet, er sei als neutraler Reporter in England. Gerade die Kommentare 

373

 Zitiert nach Aldgate; Richards (1994), S. 218 f. 
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 Vergleiche Chapman (1998), S. 171. 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 188.
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reinforce their commitment to the war as well. […] There is therefore no direct parallel between the 

ascendancy People’s War ideology gained in the documentary films and the more varied ideology which can 
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377

 Jennings arbeitete für die GPO Film Unit bzw. später die Crown Film Unit, beide Filme wurden durch das 

MOI finanziert. 
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 Vergleiche Reeves (1999), S. 168. Reeves verweist außerdem auf den Beitrag von Stewart McAllister zu 

Jennings’ Filmen, der bislang wenig berücksichtigt wurde. 
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 Eine leicht gekürzte Version des Films erschien unter dem Titel Britain Can Take It.
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Fires Were Started wird teilweise unter dem alternativen Titel I was a Fireman aufgeführt. 



86

stellen die Bedeutung der einfachen Menschen, ihr Durchhaltevermögen und ihre 

Tapferkeit, heraus: „Civilians are good soldiers“, heißt es gleich zu Beginn des Filmes –

der Big Ben hat soeben acht Uhr geläutet, die Menschen machen sich auf den Weg nach 

Hause und in die Schutzkeller – und weiter: „They are the ones who are really fighting this 

war”. Weiter weist der Kommentar auch darauf hin, wie sehr die gezeigten Szenen für die 

Menschen in London bereits zum Alltag dazugehören. „These are no Hollywood sound 

effects. This is the music they play every night at London, the symphony of war”, heißt es, 

auch konkret an das US-Publikum gewandt, als die ersten deutschen Flieger am Himmel 

erscheinen. Auch die Bilder unterstützen diesen Eindruck. Während die Bombardierung 

anhält, sieht man die Menschen im Schutzkeller abwechselnd zu den Kampfszenen 

draußen. Sie lesen und spielen Dart, ältere Menschen und Kinder schlafen, dazu der 

Kommentar: „do you see any signs of fear on these faces?” Der nächste Morgen bricht an, 

man sieht nun die Bilder der Zerstörung, zerbombte Häuser und Trümmer in den Straßen 

von London, in denen das Leben jedoch ganz normal weiter geht: „The signs of a great 

fighter in the ring is: can he get up from the floor after beeing knocked down? London 

does this every morning.” Eine Frau schaut aus ihrem Fenster und steckt dazu einfach den 

Kopf durch ein Loch in einer zerbrochenen Fensterscheibe; eine andere Frau holt eine 

Flasche Milch von ihrer Haustür ab und kickt dabei lässig die umliegenden Glasscherben 

beiseite. Reynolds kommt zu seinem Fazit:

„Dr. Joseph Goebbels said recently that the nightly air raids had a terrific effect 

upon the morale of the people in London. The good doctor was absolutely right. 

Today the morale of the people is higher than ever before.”

Als „neutraler Beobachter“ betont er noch einmal, in London keine Panik oder Angst in 

der Bevölkerung gesehen zu haben, auch wenn die deutschen Bomber Gebäude zerstören 

und Menschen töten, so bleiben doch „spirit and courage“ der Londoner erhalten: 

„London Can Take It!“.
381

Der Film betont also insgesamt den Schrecken, den die britische Bevölkerung auszuhalten 

hat, und zeigt gleichzeitig, wie gelassen diese Bevölkerung die Situation meistert. 

Nach London Can Take It wurde der People’s War auf verschiedene Weise im Film 

umgesetzt.
382

 Auch Fires Were Started bietet einen etwas anderen Zugang zu dem Thema.

381

 Für eine detailliertere Filmzusammenfassung siehe auch Hodgkinson; Sheratsky (1982), S. 128 ff. 
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Ganz verschiedene Berufsgruppen konnten im Focus stehen, bei Millions Like Us (Sidney Gilliat; Frank 

Launder, 1943) und The Gentle Sex (Leslie Howard, 1943) stehen die Frauen im Fordergrund. Für weitere

Beispiele siehe Chapman (1998), S. 171 ff. Chapman geht hier näher auf die Filme The Foreman Went to 

France (Charles Frend, 1942) und Went the Day Well (Alberto Cavalcanti, 1942) ein.
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Mit seiner deutlich längeren Spieldauer bot der Film mehr Platz für eine ausführlichere 

Filmhandlung, sowie für die Darstellung einzelner Charaktere im Film. Es wurde ein 

dramatisierter Handlungsverlauf angelegt, der durchaus an Feature Films erinnert, hinzu 

kommt ein gewisser künstlerischer Gestaltungsansatz,
383

 dennoch legte Jennings großen 

Wert auf Authentizität, insbesondere bei der Darstellung der Hauptcharaktere, einer 

Gruppe von Feuerwehrmännern in London.
384

 Diese werden bei ihrer Arbeit während eines 

nächtlichen Bombenangriffs in London begleitet: eine Hafenanlage an der Themse hat 

Feuer gefangen. Ein dramatischer Einsatz beginnt für die Feuerwehrleute, in deren Verlauf 

einer der Männer sein Leben für die Rettung seines Kollegen gibt. Ihre ganzen Mühen, ihr 

Kampf und ihre Trauer um den Tod des Kameraden dienen am Ende der Gemeinschaft. 

Fires Were Started war auch geplant, um die Idee des „Teamwork“ zu betonen. In einem 

Memorandum des Public Relations Committee of the Civil Defence vom 13. Januar 1941 

hieß es dazu: 

„ The simple idea that we would like to see brought to life is that the action of the 

people of Great Britain today provides the finest example of teamwork the world 

has ever seen […] In time of war, we make the most of what we already possess and 

faith in the power derived from voluntary team work is immeasurably superior to 

that of a nation dragooned for war. But to make the most of our national genius and 

to mobilize quickly our inherent strength, we must through the propaganda make 

the idea of teamwork more articulate, conscious and dynamic.”
385

Jennings setzte diesen Aspekt der Zusammenarbeit ausdrucksstark um. Gleichzeitig gelang 

es ihm auch noch, die einzelnen Feuerwehrmänner als Individuen vorzustellen, ein

Merkmal, das die britischen Propagandafilme auch von denen der Deutschen unterscheiden 

sollte.
386

 Insgesamt stammen bis auf einen alle Feuerwehrmänner aus der Arbeiterklasse. 

Jennings stellt hier keine repräsentative Gesellschaftsstruktur dar, er konzentriert sich ganz 

auf die Working Class. Dabei machte der eigentliche Rettungseinsatz nur etwa die zweite 

Hälfte des Films aus, zuvor portraitiert Jennings den Alltag in einer Feuerwache, 

beobachtet die Männer bei der Arbeit, beim der gemeinschaftlichen Freizeitgestaltung (die 

Männer spielen Dart, Snooker und Tischtennis, trinken zusammen Tee, musizieren und 

383

 Für mehr dazu siehe Armes, S. 154 f.

384

 Vergleiche Reeves (1999), S. 170. Reeves zitiert verschiedene zeitgenössische Kritiken, die alle die hohe 

Authentizität der Darstellung loben, darunter unter anderem die eines Feuerwehrmannes. 
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 Zitiert nach Aldgate; Richards (1994), S. 231.

386

 In Großbritannien war man entsetzt über das deutsche Filmmaterial, das man zu Gesicht bekam, man 

empfand die Darstellung der Menschen als „a faceless, heel-clicking, identikit automaton“. Aldgate; Richards 

(1994), S. 229. Gleichzeitig entsprach diese individuellere Darstellungsweise auch Jennings persönlicher 

Auffassung. 
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singen
387

- solange es keinen Einsatz gibt). Für seine Darstellung der Arbeiterklasse 

sammelte Jennings später mehrfaches Lob, auch vom oftmals kritischen Documentary 

News Letter. Hier hieß es, Fires Were Started lieferte 

„the best handling of people on and off the job that we’ve seen in any British 

film” und weiter „maybe for the first time – proper working class dialogue […] a 

fine and fruitful record of a way of living and doing a job that did work and of a 

discipline that came from the job itself’”
388

Eine Einschränkung gibt es bei all dem Lob dennoch, nämlich dass Jennings seine 

Feuerwehrmänner mehrfach zu sehr mit intellektuellen Inhalten in Bezug setzt: sie zitieren 

biespielsweise Sir Walter Raleigh („oh, eloquent, just and mighty death”) und aus 

Shakespeares’s Macbeth.
389

 Dabei stellt er allerdings wieder einen Bezug zu den britischen 

Werten her, für die es sich zu kämpfen lohnte.

3.2.4 Instructional Films 

The Next of Kin

Einige Propagandafilme wollten nicht so sehr die Einstellungen und Sichtweisen der 

Menschen beeinflussen, sondern speziell auf das Verhalten während der Kriegszeit 

einwirken. Konkrete Verhaltenshinweisen transportierte das MOI vor allem in seinen Short 

Films. In der Regel enthielten sie ganz spezielle Hinweise für das Leben im Krieg, 

beispielsweise für die Vorratshaltung, für den Umgang mit Lebensmitteln, für 

Krankheitsbekämpfung. Dazu zählen Filme wie Any Old Iron (1939), We’ve Got to Get 

Rid of the Rats (1940), Sowing and Planting (1941), Making a Compost Heap (1941), 

More Eggs From Your Hens (1941), Saving Your Seeds (1943), Defeat Tuberculosis

(1943), Garden Pests and How to Deal With Them (1944) oder Your Children’s Teeth

387

 Dabei bindet Jennings populärere britische Lieder in den Film mit ein: ‘One man went to mow’, ‘Please 

don’t talk about me when I’m gone’, ‘Out with my barrow and my moke all day’, ‘Ah, sweet mystery of life’. 

Vergleiche Aldgate; Richards (1999), S. 231. 

388

 Siehe Stead in P. Taylor (1988), S. 71: „The handling of the London firemen is assured, but the DNL 

noticed that there were moments when the director went ‘all arty’ and shots of firemen playing the piano, 

reading and reciting are there more as a projection of his own idealised view of the working man. It may well 

be that these ‘arty’ assertions, and the very freshness which critics liked in the handling of ordinary people, 

were indications of Jennings’ unfamiliarity with working class people. Just as with Stephen Spender’s book 

Citizens at War, Fires Were Started is a record of how an intellectual poet responded to a new familiarity 

with workers in conditions of a domestic crisis.” 

389

 Siehe Aldgate, Richards (1994), S. 231 sowie Stead in P. Taylor (1988), S. 71.
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(1945).
390

 Seltener waren Instruktionen für den Umgang mit Waffen und anderen 

technischen Geräten.
391

In einzelnen Fällen wurden jedoch auch in Spielfilmen relativ konkrete 

Verhaltensvorgaben gemacht, dort allerdings eingebaut in übergeordnete 

Rahmenhandlungen, so dass durchaus auch ein Unterhaltungswert gegeben war. The Next 

of Kin (Thorold Dickinson, 1942) ist ein Beispiel für einen solchen Spielfilm mit 

Verhaltensappell und dabei gleichzeitig ein recht besonderer Fall, denn er war ursprünglich 

als Army Instructional Film geplant, schaffte von dort aus aber den Sprung in die Kinos.
392

Im Focus des Films stand das allgemeine Propaganda-Motiv „Careless Talk Costs Lifes“, 

das auch vom MOI auf verschiedenste Weisen thematisiert wurde.
393

 Im Film sind sogar 

mehrfach die parallel verbreiteten Propagandaplakate zu sehen.
394

 Dahinter steckte die 

Angst, dass aus Unachtsamkeit dem Feind wichtige Informationen über Militärstrategien 

zugespielt werden könnten. Besonders Soldaten, aber auch die allgemeine Bevölkerung, 

sollten zu ständiger Aufmerksamkeit ermahnt werden.
395

 Dazu erzählt der Film die fiktive 

Geschichte eines britischen Überfall-Kommandos an der französischen Küste, von dem die 

Deutschen durch ihr ausgefeiltes Spionagenetzwerk vorab erfahren haben und auf das sie 

sich deshalb vorbereiten konnten – wodurch die Zahl der Toten und Verletzten auf 

britischer Seite wesentlich höher als gewöhnlich ausfiel. Den deutschen Spionen nutzten 

dabei die nachlässigen Bemerkungen einzelner Briten, so erfuhren sie nicht nur von dem 

geplanten Einsatz, sondern gelangten sogar an eine detaillierte Karte des Einsatzortes. Die 

unwissenden Helfer auf britischer Seite sind dabei beispielsweise ein junger Soldat und 

seine Freundin, eine Angestellte in einer Buchhandlung, deren Chef ein bedeutender Spion 

für die Deutschen ist. Scheinbar ganz gewöhnliche Menschen entpuppen sich als Spione 

(auch ein Zahnarzt gehört zum Spionage-Netz) und nichtsahnende Bürger fallen auf sie 

herein. Das Ende des Filmes soll zudem deutlich machen, dass die Gefahr des Careless 

Talk nach wie vor weiter besteht; einzelne der deutschen Spione werden zwar im Laufe des 

Filmes enttarnt, einer jedoch geht auch noch in der Schlussszene seinen Weg und unterhält 

390

 Im Allgemeinen gelten derartige Filme heute als wenig effektiv. Vergleiche Chapman (1998), S. 254. 

Interessant wären hier allerdings weiterführende, umfangreiche Untersuchungen dazu, wie weit das 

Verhalten der Bevölkerung sich durch derartige Anleitungen tatsächlich veränderte. 

391

 Vergleiche Leif Furhammar; Folke Isaksson: Politics and Film. London 1971. [Erstpublikation als Politik 

och film, Stockholm 1968], S. 79. 
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 Vergleiche Aldgate; Richards (1994), S. 219. Der Film wurde von den Ealing Studios für den Army

Kinematograph Service produziert. Für etwas mehr zum Produktionshintergrund siehe Manvell (1974), S. 

103 f sowie Coultass in P. Taylor (1988), S. 84. 
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 Ein weiterer Film mit ähnlichem Motiv war Cavalcantis Went The Day Well (1942). Siehe Reeves (1999), 

S. 183. 

394

 Die Slogans dort lauten beispielsweise: „Keep it under your hat!“ und „Telling a friend may mean telling 

the enemy” sowie klassisch „Careless talk costs lives“.
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 Für mehr zum Careless Talk siehe Aldgate; Richards (1994), S. 96 ff sowie Balfour (1979), S.190 ff.
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sich bereits mit seinen nächsten unfreiwilligen Helfern. Im Vorspann wird zudem ganz 

konkret jeder einzelne Zuschauer angesprochen und ermahnt:

„Security! This is the story how YOU – unwittingly worked fort he enemy. YOU 

without knowing giving him the facts. YOU in all innocence helped to write those 

tragic words.” 

Das Publikum bewegte bei The Next of Kin aber weniger das Careless-Talk-Motiv als 

vielmehr vor allem das Ausmaß der dargestellten Brutalität. Insbesondere die 

Kampfszenen am Ende des Films zeigten auf bislang selten realistische Weise auch den 

Tod von Soldaten. Die Reaktionen der Zuschauer darauf waren äußerst emotional, einige 

hielten den Film für eine direkte Wiedergabe echter Kampfszenen und wollten nicht 

glauben, dass es sich um nachgestellte Szenen handelte.
396

 Insgesamt legen diese 

Reaktionen des Publikums allerdings auch die Vermutung nahe, dass das eigentliche 

Anliegen des Films in seiner Dramatik unterging; auch wenn The Next of Kin einen 

beachtenswerten Kinoerfolg erzielte kann man daher nur von einer eingeschränkten 

Propagandawirkung sprechen. 

396

 Siehe Coultass in P. Taylor (1988), S. 84 f. Coultass erklärt das Verhalten mit der relativen „illiteracy“ in 

Bezug auf Filme und das Ausmaß an dargestellter Brutalität und Tot.
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Fazit

Filmpropaganda nahm also in Großbritannien verschiedene Formen an: auf oberster Ebene 

unterschieden sich die direkte Vermittlung von Inhalten und Botschaften und die indirekte 

Propaganda über Zensur und Kontrolle. Dabei wurde von der Regierung zwar der 

kontrollierende Teil als wichtiger angesehen, interessant ist aber im Nachhinein besonders 

die Bandbreite der Ausdrucksformen der Propaganda: Hier gibt es verschiedene 

Filmformate (mindestens die hier vorgestellten Spielfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme 

und Newsreels, feinere Differenzierungen wie die Feature Documentaries sind weiter 

möglich), aber auch ein breites inhaltliches Spektrum. Den verschiedenen Filmformen 

wurden dabei jeweils eigene Aufgaben zugesprochen. Diese Aufgaben passten sich den 

verschiedenen Rezeptionskontexten sowie Zuschauerzusammensetzungen an. So sollten 

beispielsweise Kurzfilme in der Vorführung in einer Fabrikkantine ganz andere Funktionen 

erfüllen als Spielfilme in einer Kinovorstellung. Die Stärke britischer Filmpropaganda lag 

genau darin, dass die einzelnen Bereiche der Filmindustrie weiter bestehen konnten und 

jeder auf eigene Weise in die Propagandaarbeit mit einbezogen wurde. Darin lag eine 

wesentliche Vorraussetzung für die funktionierende Zusammenarbeit zwischen Regierung 

und Filmindustrie. 

Die Organisation der Filmpropaganda übernahm dabei im Wesentlichen die Films Division

innerhalb des Ministry of Information. Selbst war sie über ihre eigene  Produktionseinheit 

nur für einen kleinen Teil aller veröffentlichten Propagandafilme der Kriegsjahre direkt 

verantwortlich. Der Großteil der Filme entstand in den freien, kommerziellen 

Produktionsstudios. Über ein verschichtetes Beziehungsgeflecht entstand hier ein 

verdecktes System der Kontrolle, dass der Films Division soviel Einfluss wie nötig auf die 

gesamte britische Filmproduktion verlieh und gleichzeitig den kommerziellen Studios die 

größtmögliche Freiheit lies. Dabei zeigten einige Filmproduzenten selbst Interesse, von 

sich aus aktiv Propaganda zu gestalten. Für das Publikum wurde der Anschein gewahrt, als 

ginge in der Filmproduktion alles seinen gewohnten Gang, es wurde weiter mit einem 

breiten Angebot an Unterhaltungsfilmen versorgt; der Eindruck, dass man es mit offizieller 

Propaganda zu tun hatte, sollte in der Bevölkerung vermieden werden. Auch im 

Nachhinein ist es auf Grund dieser Vorgehensweise schwierig, auszumachen, bei welchen 

Filmen es sich um offizielle Propaganda handelt, bzw. in welchem Maße von offizieller 

Propaganda die Rede sein kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass innerhalb der 
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Kinovorstellungen die tatsächlichen Propagandafilme den geringeren Anteil ausmachten 

(hinzu kam außerdem noch ein beträchtlicher Anteil amerikanischer Filme im britischen 

Kino). 

Überhaupt nahm das Publikum in der britischen Propagandapolitik eine wichtige Rolle ein. 

Aber auch umgekehrt spielte das Kino im Leben der Menschen eine große Rolle, gerade zu 

Kriegszeiten wurde es ein Ort der Zuflucht und der Ablenkung. Die Erwartungen des 

Publikums an die Kinounterhaltung beeinflussten die Filmgestaltung stark, denn man war 

im Ministerium stets darauf bedacht, diese Erwartungen zu erfüllen. Publikumsmeinungen 

wurden über Mass Observation und Kinoverkaufszahlen verfolgt, wenn auch eher 

stichprobenartig und nicht durchgängig über den gesamten Zeitraum. Letztlich versuchte 

man damit, bestehende Meinungen der Bevölkerung zu identifizieren und zu 

berücksichtigen. Die Propaganda hatte hier vor allem eine Verstärkerfunktion, konnte 

bereits vorhandenen Tendenzen intensivieren und stärker in den Blickpunkt rücken. 

Letztlich wird allerdings im Nachhinein wohl nicht mehr geklärt werden können, welche 

Auswirkungen durch die Propagandafilme in der britischen Bevölkerung tatsächlich erzielt 

wurden. Die in diesem Rahmen vorgestellten Filme sind jedoch allesamt Beispiele für 

besonders erfolgreiche Filme und zeigen damit zumindest, dass es in der Tat gelang, auch 

mit Propagandafilmen das Kinopublikum zu begeistern. Die Grundbedingungen für die 

Wirksamkeit dieser Filme standen also gar nicht schlecht. 

Wie ausgeführt wurde, standen bei den Film-Inhalten einzelne Grundprinzipien relativ fest, 

man orientierte sich grob an den im Programme for Film Propaganda vorgegebenen 

Richtlinien und nahm später den People’s-War-Aspekt mehr und mehr auf. Wichtige 

allgemeine Ansätze waren auch die Übermittlung von Informationen und die 

Aufrechterhaltung des Unterhaltungswertes von Film. Die Umsetzung der einzelnen 

Themenschwerpunkte konnte verschiedene Formen annehmen und war im Grunde den 

jeweiligen Produzenten überlassen. Der Erfolg eines einzelnen Propagandafilms hing stets 

davon ab, wie sehr Thema und Gestaltung vom Publikum akzeptiert und gemocht wurden. 

Das wiederum war auch davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt ein Film veröffentlicht 

wurde. Gerade bei der langen Produktionsdauer lief man prinzipiell Gefahr, dass sich die 

Umstände bis zur Veröffentlichung soweit veränderten, dass Film in der neuen Situation 

völlig deplaziert wirken musste. Um dieses Risiko zu minimieren war es sinnvoll, die 

Propagandabotschaft nicht allzu eng einzugrenzen, sondern relativ allgemeingültige Inhalte 

zu wählen, wie es bei den Grundthematiken durchaus der Fall war (ganz spezifische 

Inhalte konnten zudem kurzfristig über die Short Films umgesetzt werden). Zudem wurden 



93

die Propagandainhalte gestreut, ähnliche Aussagen fanden sich in verschiedenen Filmen 

wieder und erhöhten so ihr Wirkungspotential. 

Hatte die britische Propagandapolitik zu Beginn des Krieges noch unter diversen 

Startschwierigkeiten gelitten, so gelang es ihr letztlich doch, ein funktionierendes, 

vielseitiges Konzept für Filmpropaganda in die Praxis umzusetzen. 
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Filme

49TH PARALLEL (1941)

Alternativer Titel: The Invaders

Distribution: GFD

Produktionsgesellschaft: Ortus

Regie: Michael Powell

Produzent: Michael Powell, John Sutro

Drehbuch: Emeric Pressburger

Filmlänge: 123 Minuten

FIRES WERE STARTED (1943)

Alternativer Titel: I was a Fireman

Distribution: Ministry of Information / GFD

Produktionsgesellschaft: Crown Film Unit

Regie: Humphrey Jennings

Produzent: Ian Dalrymple

Drehbuch: Humphrey Jennings

Filmlänge: 75 Minuten

LISTEN TO BRITAIN (1942)

Produktionsgesellschaft: Crown Film Unit

Distribution: British Lion

Regie: Humphrey Jennings, Stewart McAllister

Produzent: Ian Dalrymple

Drehbuch: Humphrey Jennings, Stewart McAllister

Filmlänge: 19 Minuten

LONDON CAN TAKE IT (1940)

Alternativer Titel: Britain Can Take It (gekürzte Version)

Distribution: National Screen Service

Produktionsgesellschaft: GPO Film Unit

Regie: Humphrey Jennings; Harry Watt

Produzent: Ian Dalrymple

Filmlänge: 10 Minuten 
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TARGET FOR TONIGHT (1941)

Produktionsgesellschaft: Crown Film Unit

Distribution: Associated British Film Distributors

Regie: Harry Watt

Produzent: Ian Dalrymple

Drehbuch: Harry Watt

Filmlänge: 50 Minuten

THE NEXT OF KIN (1942)

Produktionsgesellschaft: Ealing Studios

Distribution: United Artists

Regie: Thorold Dickinson

Produzent: Michael Balcon

Drehbuch: Thorold Dickinson, Sir Basil Bartlett, Angus MacPhail, John Dighton

Filmlänge: 102 Minuten

WESTERN APPROACHES (1944)

Produktionsgesellschaft: Crown Film Unit

Distribution: Ministry of Information / British Lion

Regie: Pat Jackson

Produzent: Ian Dalrymple

Drehbuch: Pat Jackson

Filmlänge: 82 Minuten
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