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Der Adjutant des Zaren 

Deutschland 1929 / Regie und Buch: Vladimir Striževskij / Kamera: Nikolai Toporkoff / Bauten: Otto 
Erdmann, Hans Sohnle / Darsteller: Iwan Mosjukin (Prinz Boris Kurbski), Carmen Boni (Helena di 
Amore), Eugen Burg (Baron Korff), George Seroff (General Koboloff), Fritz Alberti (General Trunoff), 
Daniel Dolski (Bursche des Prinzen), Alexander S. Polonsky (Diener), Alexander Granach (Unbekannter) 
/ Produktion: Greenbaum-Film GmbH, Berlin / Verleih: Aafa / Produktionsleitung: Georg Witt / Auf-
nahmeleitung: Fritz Grossmann / Zensur: 28.12.1928, 8 Akte, 2767 m, Jugendverbot / Uraufführung: 
11.2.1929, Ufa-Theater Universum am Lehniner Platz, Berlin  

Kopie: Danske Filminstitut, Kopenhagen, DCP, 98 Minuten, dänische Zwischentitel (mit deutscher Über-
setzung)  

 

Vorfilm 

Aus dem Volksleben Nordafrikas. Bilder aus Tripolis 

Deutschland 1929 / Regie und Buch: Martin Rikli / Kamera: Bernhard Wentzel / Produktion: Ufa-Kultur-
abteilung, Berlin / Zensur: B.24821 v. 18.1.1930, 276 m, Jugendfrei  

Kopie: Bundesarchiv, Berlin, 35mm, 281 m 

 

 

Der Adjutant des Zaren 

Der Russe Iwan Mosjukin (auch geschrieben: Ivan Mozzhukhin, Mosjoukine oder Mosschuchin) war in den 
Zwanziger Jahren einer der Topstars des europäischen Kinos. Im Zuge der Oktoberrevolution hatte er sein 
Heimatland verlassen und drehte in Frankreich Filme unter der Regie anderer Exilrussen. Nach dem Welt-
erfolg der französisch-deutschen Großproduktion Casanova (1927) arbeitete er auch für einige Jahre in 
Deutschland.  

In Der Adjutant des Zaren spielt Mosjukin einen zaristischen Offizier, eine seiner Paraderollen. Diesmal ver-
hilft er einer hübschen Italienerin (Carmen Boni) ohne Papiere zur Einreise, indem er sie als seine Frau 
ausgibt – und natürlich verlieben sich die beiden ineinander. Was er allerdings nicht weiß: Seine Angebetete 
gehört einer Gruppe von Anarchisten an, die die Monarchie zu Fall bringen will.  

„Ein Schlager für das Publikum, ein Filmwerk voller Spannung und Überraschungen“, lobte die Lichtbild-
Bühne und sprach von einer „Bombenrolle“ für Mosjukin. „Es fand sich Gelegenheit, mit dem ganzen Glanz 
einer versunkenen Welt zu prunken, mit all den armseligen Herrlichkeiten des Zarentums zu paradieren, 
Offiziere in goldbestickten Uniformen, in ihrem Gottesgnadentum als Kontrast dürftigen Proletariern und 
Nihilisten gegenüber zu stellen. Vladimir Striževskij schwelgt förmlich in diesen Möglichkeiten.“ (B.Z. am 
Mittag, 12.2.1929).  

Frederik Lang 
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Der Adjutant des Zaren (Universum) 

Obwohl die Handlung wieder einmal in Vor-
kriegsrußland spielt und man von schmutzstar-
renden Anarchisten, die in Kellern über Väter-
chens Leben entscheiden, allmählich genug gese-
hen hat, ist dieser Film erfreulich. Er zeigt näm-
lich im Aufbau, in der Darstellung, in der ganzen 
Lage ein Niveau, daß leider viele deutsche Filme 
heute nicht mehr erreichen. 

Ein neuer Mann, Wladimir Strichewski, zeichnet 
für Manuskript und Regie. Die Handlung, die 
trotz aller Dagewesenheit spannende Momente 
enthält und durch den Verzicht auf das happy 
ending eine eigene Note hat, bietet der Regie aus-
reichend Gelegenheiten, szenische und darstelle-
rische Feinheiten zu erzielen. 

Strichewski hat eine sachliche Art der Filmfüh-
rung, nur führt er den Verzicht auf Titel und das 
Bestreben, die Vorgänge möglichst geheimnisvoll 
erscheinen zu lassen, manchmal zu weit. In der 
Auswahl der Typen erweist er eine glückliche 
Hand, einige bildliche Effekte, wie das Vollgießen 
übereinandergestellter Sektgläser, lassen aufmer-
ken. Eine große Gesellschaft ist geschickt diri-
giert, das wirblige Durcheinander einer russischen 
Zollstation, eine aufregende Verfolgung, zeigt 

guten Aufbau und Verständnis für filmische Wir-
kungen. 

Iwan Mosjukin, der die Rolle eines zaristischen 
Offiziers nicht zum ersten Mal spielt, erweist sich 
erneut als wandlungsfähiger Darsteller, der Qua-
litäten genug besitzt, um als männlicher Star zu 
überzeugen. Mosjukin besitzt die Gabe größter 
Natürlichkeit und Einfachheit im Spiel, er steigert 
sich ohne großen mimischen Aufwand zum Dra-
matischen und vermag gleichfalls mit sympathi-
scher Liebenswürdigkeit das Kleine und Neben-
sächliche zu spielen. Carmen Boni erscheint 
glaubhaft als Anarchistin, die unschlüssig zwi-
schen der Liebe zu ihrem Mann und zu ihrer Idee 
schwankt. 

Die Nebenrollen zeigen Fritz Alberti als respekt-
einflößenden Polizeichef, den lustigen, beach-
tenswerten Georg Serow als gemütlichen Gene-
ral, und Daniel Dolski in einer die Schablone mei-
denden Burschenrolle. 

Die sorgfältige Durchführung des Werkes dürfte 
ein Verdienst des Produktionsleiters Georg Witt 
sein. Nicolai Toporkoffs Photographie hält das 
Gesamtniveau, die Architekten Sohnle und Erd-
mann entwickeln nicht alltäglichen Dekorations-
geschmack. 

 

Georg Herzberg, Film-Kurier, Nr. 38, 12. Februar 1929 

 
Der Adjutant des Zaren. Greenbaum-Film – Universum 

Wenn man auf der Reise eine fremde Dame, de-
ren Paß verschwunden ist, als seine Frau ritterlich 
über die Grenze bugsiert, muß man sich vorse-
hen, daß man nicht durch eine Kette von necki-
schen Zufällen und durch das eigene Herz auf die 
Rolle des Ehepaars festgenagelt wird.  

So jedenfalls geht es Iwan Mosjukin, dem Adju-
tanten des Zaren, und Carmen Boni, die den An-
laß zu einem mit Küssen und Spannung gelade-
nen halb Liebes-, halb Detektiv-Drama gibt. 
Denn im Täschchen führt sie den Revolver bei 
sich, mit dem sie, gesandt von einem Anarchisten-
Klub, den Zaren ermorden soll. Der junge Offi-
zier entlarvt sie, aber liebt sie: sie liebt ihn, aber 
bleibt an ihren infernalischen Auftrag gebunden. 
Die Katastrophe wippt aktelang auf Messers 

Schneide. O herrlicher Kintopp! Zum Schluß gibt 
es wirkungsvoll gemachte Verfolgung mit jagen-
den Gespannen, Schüsse, rührenden Abschied 
und ein paar Fragezeichen. 

Die Regie Wladimir Strichewskis hat diese Ge-
schichte wirkungstüchtig inszeniert. Die beiden 
Hauptdarsteller sollte er jedoch nicht so ausge-
sponnenen Nahaufnahmen aussetzen. Auch die 
Photographie, merkwürdig ungleich, bringt sie 
nicht immer vorteilhaft heraus. Aber der Strom 
der Handlung reißt über alles Einzelne hinweg. 
Im Ensemble prägt sich, unter anderen gut ge-
wählten Typen, Alexander Granach als Anarchis-
tenführer ein. Das Publikum des vornehmen 
Westens zeigte sich für diesen Filmzauber begeis-
tert und applaudierte lebhaft. 

 

Dr. E. (Dr. Curt Emmrich; Pseudonym: Peter Bamm), Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 79, 16. Februar 1929 
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      Anzeige aus: Der Film, Nr. 3, 1.2.1929 

 

Der Adjutant des Zaren 

Das war vor ein paar Jahren ein großer Mosjukin-
Erfolg im Ufa-Palast, jene Geschichte vom Ku-
rier des Zaren, in der der Held strahlend schön im 
Kürassierhelm mit dem Adler den jauchzenden 
Beifall der Menge fand. 

Dieser Kürassierhelm und beinahe genau dieselbe 
Uniform tauchen jetzt wieder auf. Nur hat die 
Geschichte diesmal nicht den kriegerischen Ein-
schlag. Es kämpfen Nihilisten und Absolutisten, 
es dreht sich um eine schöne Frau, in die sich der 
Adjutant des Zaren verliebt und die nebenbei eine 
Nihilistin ist, die unter allen Umständen den Za-
ren töten will. 

Selbstverständlich entdeckt der Mann die Ge-
schichte rechtzeitig, opfert sich für seine Frau, 
rettet den Zaren und schließlich auch die „Atten-
täterin ohne Attentat“ aus den rächenden Händen 
der Verschwörer. 

Und das ist sehr gut so, weil dadurch die Möglich-
keit gegeben wird, eine außerordentlich wirkungs-
volle Verfolgung auf rasenden Pferden in wildga-
loppierender Troika in photographisch wunder-
voller Winternacht als Abschluß zu zeigen. 

Wladimir Strichewsky, der Regisseur, ist für uns 
hier in Deutschland neu. Er hat schon in anderen 
europäischen Ländern Filme zu inszenieren ver-
sucht, zeigt hier und da eine feine Hand, kann 
aber die mittlere Linie zwischen Kammerspiel 
und Sensationsstück, die er anscheinend sucht, 
nicht finden.  

Unnötig zu sagen, daß Iwan Mosjukin für den 
Theaterbesitzer ein Zugmittel darstellt, daß seine 
Wirkung nicht verfehlen wird, obwohl Carmen 
Boni, die schöne Nihilistin, manchmal etwas un-
glücklich photographiert und nicht absolut wir-
kungsvoll herausgestellt wird. 

Ein ausgezeichneter Eindruck, den Eugen Burg 
als Baron Korff zurückläßt. Interessant der Gene-
ral Koloboff des Georg Serow, wirkungsvoll der 
Chef der Geheimpolizei, repräsentiert von Fritz 
Alberti, der noch einen besseren Eindruck zu-
rückgelassen hätte, wenn nicht der Regisseur ab 
und zu aus ihm den Mann mit dem bösen Blick 
gemacht hätte, so eine Art Kinderschreck, genau 
so wie Alexander Granach dadurch um seine 
schauspielerische Wirkung kommt, daß er zu sehr 
Nihilist von der Hintertreppe aus ist. 

Nicolai Toporkoff hat das Ganze nicht einheitlich 
gut photographiert. Er macht aus der Hauptdar-
stellerin manchmal die „Dame mit Schleier“ und 
scheint sich in der modernen, sogenannten wei-
chen Photographie noch nicht so ganz ausge-
kannt zu haben, als er die Arbeit begann. 

Aber das sind, wie gesagt, alles Ausstellungen im 
einzelnen, die an dem Gesamturteil  nichts än-
dern, nämlich daß es sich um einen guten Ge-
schäftsfilm handelt, bei dem man mit Sicherheit 
auf die gerade in jetziger Zeit so beliebten vollen 
Kassen rechnen kann. 

Kinematograph, Nr. 36, 12. Februar 1929 
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Der Adjutant des Zaren 

Man beklagt sich über die Propaganda der Sow-
jetfilme, schweigt sich aber über die Propaganda 
aus, die in Filmen der Emigranten ausgeübt wird. 
Sie ist durchaus reaktionär. In dem Film: „Der 
Adjutant des Zaren“, den die Alemannia-Licht-
spiele zeigen, liegt das ganze Schwergewicht auf 
glänzenden Uniformen und privater Liebe. Iwan 
Mosjukin als strahlender Flügeladjutant des Zaren 
geht auf etwas mysteriöse Weise eine Ehe mit 
Carmen Boni ein, die trotz ihres südländischen 
Aussehens kleinbürgerlich mimt. Das Mysterium 
rührt daher, daß die Frau eine Revolutionärin ist 
und den Flügeladjutanten nur deshalb heiratet, 
um den Zaren besser ermorden zu können. Was 
hindert sie daran, es zu tun, was entzweit sie mit 
ihren revolutionären Freunden? Die Liebe zum 
Flügeladjutanten. Einzig diese weiße Liebe ist von 

den Jupiterlampen belichtet, während das Treiben 
der Revolutionäre als Niedertracht hingestellt 
wird. Der zaristische Polizeigeneral als Retter des 
Vaterlandes – so weit hätten wir es also glücklich 
wieder gebracht. Man muß die Gesinnung solcher 
Produkte festnageln, sonst fressen sie sich nach 
und nach immer tiefer ein und betören das Publi-
kum. Es erhöht nur die politische Gefahr, daß der 
Film gut gemacht ist. Die Regie hat in der Mon-
tage von den feindlichen Sowjetfilmen gelernt 
und bringt einige vorzügliche Szenen zuwege. So 
ist das Tanzfest von jedem wünschenswerten 
Prunk, und die Troikafahrt am Schluß ist ein ver-
teufeltes Unternehmen. Unter den Darstellern, 
die zum Teil Russen sind, ist ein großartiger alter 
General zu rühmen; desgleichen Alexander 
Granach als dunkler Verschwörer. 

 

Siegfried Kracauer, Frankfurter Zeitung (Stadt-Blatt), 14. April 1929 

 

 

Musik 

Stephen Horne begleitet in London regelmäßig Stummfilme im National Film Theatre sowie im Barbican 
Centre und der Tate Modern. Zudem hat er zahlreiche Musiken für DVD- und Fernsehproduktionen ein-
gespielt. Er tritt regelmäßig international auf, u.a. bei den Festivals in Pordenone, Telluride und Berlin. 
http://stephenhorne.co.uk/ 

 
Einführung 

Adelheid Heftberger ist Slawistin, Filmhistorikerin und Filmarchivarin. Schwerpunkte ihrer Forschungen 
sind der russische Film, das Filmerbe und die Digital Humanities. Seit 2018 ist sie Referatsleiterin Filmbe-
nutzung im Bundesarchiv. Autorin u.a. von Kollision der Kader. Dziga Vertovs Filme, die Visualisierung ihrer 
Strukturen und die Digital Humanities (München 2016). 
 

 

 

Redaktion des Informationspapiers: Philipp Stiasny (p.stiasny@gmx.de) 

 

Die Reihe „Weimar International“ wird kuratiert von Philipp Stiasny und Frederik Lang. In Zusammenar-
beit mit dem Zeughauskino (Berlin). Gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds. Unterstützt von der 
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (Wiesbaden) und CineGraph Babelsberg e.V. 

 

                               


