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Sieht man heute den Film Urlaub auf Ehrenwort aus einer Distanz von mehr als siebzig Jahren, ist es auf 

den ersten Blick verwunderlich, warum dieser Film 1945 von den Alliierten verboten und „unter Vorbehalt“ 

gestellt wurde. Die Handlung des Films erscheint reichlich unverfänglich: Ein junger Leutnant macht in der 

Endphase des Ersten Weltkrieges mit seiner Kompanie einen kurzen Zwischenstopp in Berlin auf dem Weg 

an die Front. Seine Männer bedrängen ihn, die wenigen Stunden des Aufenthalts Ausgang zu bekommen, 

um ihre Familien und Freunde oder einfach die Stadt zu sehen. Der junge Leutnant ist in einem Dilemma. 

Er muss sich entscheiden, ob er seinen Leuten sein Vertrauen schenkt, denn Berlin ist ein unsicheres 

Pflaster. Hier ist es leicht zu desertieren und viele und vieles kann die Moral der Truppe untergraben. Doch 

der Leutnant genehmigt den titelgebenden „Urlaub auf Ehrenwort“. Jung, sympathisch und unschuldig, 

fast schon ein wenig naiv, wirkt dieser von Rolf Moebius gespielte Leutnant Prätorius, und man mag ihm 

kaum zutrauen, dass er in den schrecklichen Materialschlachten des Ersten Weltkrieges bestehen könnte. 

(1952 wurde dann in der neu gegründeten Bundesrepublik der Film wieder von der FSK freigegeben und 

wenige Jahre später, 1955, entstand sogar ein Remake gleichen Titels, das nun am Ende des Zweiten 

Weltkrieges spielt). 

Die Grundlage der Filmhandlung bildet eine gleichnamige Kurzgeschichte, die 1937 unter dem Pseudonym 

Kilian Koll erschien, hinter dem sich Julius Bloem, Sohn des Dichters Walter Bloem, verbarg.1 Das von 

Charles Klein und Felix Lützkendorf verfasste Drehbuch hält sich weitgehend an den Plot der 

Kurzgeschichte. Der Vergleich zwischen Drehbuch und Film zeigt hingegen eine interessante Veränderung 

in der Zeichnung des jungen Leutnants. Ist Prätorius im Drehbuch der aktive Held, der die Initiative an sich 

zieht, erhält in der Verfilmung seine weibliche Partnerin, die von Ingeborg Theek gespielte 

Krankenschwester Inge, aktivere Anteile, während Prätorius mitunter sogar leicht depressive Züge 

verliehen bekommt.2 Auch diese Charakterzeichnung scheint dem gängigen Bild von NS-Propaganda, der 

Vorstellung von starken männlichen Helden, soldatisch gestählten Körpern und passiven, auf die 

Mutterrolle reduzierten Frauen zu widersprechen. 

                                                                    
1 Kilian Koll [d.i. Walter Julius Bloem]: Urlaub auf Ehrenwort. Geschichten um den Krieg. München 1937 (=Die kleine 
Bücherei 81), S. 5-14. Vgl. Klaus Kanzog: „Staatspolitisch besonders wertvoll“. Ein Handbuch zu 30 deutschen 

Spielfilmen der Jahre 1934 bis 1945, München: diskurs film verlag, 1994, S. 177. 
2 Vgl. ebd., S. 178, FN 70. 
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Warum also sollte man dieses Weltkriegsstück unter einen politischen Vorbehalt stellen, wo doch zur 

Entstehungszeit des Films Europa noch in einem – wenn auch instabilen – Frieden lebte, vor dem 

„Anschluss“ Österreichs, der Annektierung des Sudetenlandes und dem deutschen Überfall auf Polen, mit 

dem dann der Zweite Weltkrieg mit seinen unvorstellbaren Verbrechen und Millionen Toten begann? 

Schauen wir zunächst auf die Entstehungsgeschichte des Films im Laufe des Jahres 1937. Anfangs war der 

Entwurf von Drehbuchautor Klein bei der produzierenden, staatlich kontrollierten Ufa noch auf Ablehnung 

gestoßen, bis die Idee an Goebbels weiterleitet wurde und der einflussreiche Propagandaminister, dem 

der Film als Medium politischen Einflusses ganz besonders am Herzen lag, die sofortige Verfilmung 

verfügte.3 Warum? Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich zunächst die spezifische Rolle des Films 

als Propagandamedium im Dritten Reich vergegenwärtigen. Goebbels nämlich schwebten, vor allem im 

Bereich des Spielfilms, keine schematischen Heldengeschichten über die nationalsozialistische Bewegung 

vor, in denen die eigene Macht pompös zur Schau gestellt wurde und widerspruchsfreie Helden offen die 

Ideologie und Weltanschauung des Nazistaates vertraten. (Diese Funktion sollten bis zu einem gewissen 

Maße besondere Kultur- und Dokumentarfilme erfüllen, die wie Leni Riefenstahls Parteitagsfilm oder die 

späteren antisemitischen Hetzfilme entsprechend explizit die herrschende Ideologie in Bilder fassten). Im 

Spielfilm sollten, Goebbels und seinen Mitarbeitern zufolge, am besten gar keine expliziten Bezüge zur 

nationalsozialistischen Gegenwart auftauchen. „Grundsatz unserer Propaganda“, so Goebbels, „muß 

bleiben, an den Instinkt, nicht an den Verstand zu appellieren.“4 „Wir wollen nicht“, so heißt es ganz 

plastisch bei Goebbels, „daß unsere SA-Männer durch den Film oder über die Bühne marschieren. Sie 

sollen auf der Straße marschieren.“5 Filme sollten ihre ideologische Gesinnung nicht durch die 

„Zurschaustellung nationalsozialistischer Embleme und Symbole“ zeigen, sondern „ihre Haltung durch 

nationalsozialistischen Charakter und das Aufraffen nationalsozialistischer Probleme“ ausdrücken.6 Daher 

wurden auch nicht die frühen Bewegungsspielfilme wie Hitlerjunge Quex oder SA Mann Brandt zum Modell 

des nationalsozialistischen Filmschaffens, sondern Historienfilme beispielsweise über Bismarck oder Ohm 

Krüger und historische Abenteuerfilme wie der Untergang der Titanic, in die sich nationalsozialistische 

Geschichtsbilder mischten, sowie scheinbar unverfängliche Unterhaltungskomödien, gerne mit dem 

„kleinen Mann“ Heinz Rühmann, die zwischen den Zeilen gültige Gesellschaftsvorstellungen vermittelten. 

Erst als hintergründige werde Propaganda wirksam, so Goebbels: „In dem Augenblick, da eine Propaganda 

bewußt wird, ist sie unwirksam. Mit dem Augenblick aber, in dem sie als Propaganda, als Tendenz, als 

                                                                    
3 Vgl. ebd., S. 172, FN 66. Charles Klein berichtete dies im Filmkurier vom 18. Januar 1938. Der Stoff wurde Goebbels 
von Ewald v. Demandowski übermittelt, nachdem Carl Froelich eine Option darauf erworben hatte. 
4 Zit. n. Bernd Kleinhans: Ein Volk, ein Reich, ein Kino. Lichtspiel in der braunen Provinz. Köln: PapyRossa, 2003, S. 9. 
5 Zit. n. Hilmar Hoffmann: „Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit“. Propaganda im NS-Film, Frankfurt/M.: Fischer, 
1988, S. 67. 
6 Zit. n. Kleinhans: Ein Volk, ein Reich, ein Kino, S. 98. 
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Haltung im Hintergrund bleibt und nur durch Handlung, durch Ablauf, durch Vorgänge, durch 

Kontrastierung von Menschen in Erscheinung tritt, wird sie in jeder Hinsicht wirksam.“7  

Die Filme sollten also Anknüpfungspunkte für das deutsche Publikum bieten und dabei reale Widersprüche 

aufnehmen, ausleben und schließlich im Sinne der offiziellen Überzeugungen lösen. Dazu gehörten 

natürlich auch der Umgang mit schwachen Männerrollen infolge der Niederlage im Ersten Weltkrieg und 

der krisengeschüttelten Zwischenkriegszeit, sowie starke, natürlich immer heterosexuell orientierte und 

bodenständig ausgerichtete, aktive Frauenrollen, die durchaus auch den in Organisationen wie dem Bund 

Deutscher Mädchen gelehrten und ausgelebten Unabhängigkeitsbestrebungen des vormals „schwachen 

Geschlechts“ entgegenkamen.  

Auch wenn Urlaub auf Ehrenwort mit dem Bezug auf die Endphase des Ersten Weltkrieges retrospektiv 

eine unheimliche prophetische Dimension (in Bezug auf den bevorstehenden Zweiten Weltkrieg) bekam, 

handelte es sich keineswegs um ein Beispiel des später populären Genres des Durchhaltefilms. Diese 

Perspektive stellt sich erst nachträglich, von der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg her gesehen, 

ein. Sie mag vielleicht ein Grund für den späteren „Vorbehalt“ gegen den Film gewesen sein. 

Zeitgenössisch scheint ihm aber – meiner Meinung nach – eine andere Aufgabe zugefallen zu sein. 

 

Goebbels unterstützte das Projekt der Verfilmung wie seine Tagebucheintragungen zeigen, sehr 

engagiert. Anfang August 1937, einen Monat vor Drehbeginn in den Ufa-Studios in Neubabelsberg, 

vermerkte der Propagandaminister in seinem Tagebuch: „Filmmanuskript URLAUB AUF EHRENWORT, 

den Ritter drehen will. Die Dialoge sind mir noch zu holprig und zu unnatürlich. Ich werde etwas 

nachhelfen.“8 Eine beliebte Tätigkeit des Ministers, der sich gerne selbst als künstlerischer Berater und 

kreativer Experte betätigte. Mit der Realisierung des Films wurde Karl Ritter betraut. Die Dreharbeiten 

begannen am 1. September 1937 auf dem Ufa-Gelände in Babelsberg. Ab dem 9. Oktober folgten die 

Außenaufnahmen. Am 15. Dezember war der Film fertiggestellt und erhielt noch am 31. Dezember 1937 

das Prädikat „staatspolitisch und künstlerisch besonders wertvoll“ mit der Prüf-Nummer 47241 verliehen. 

Am 11. Januar 1938 feierte er dann seine Premiere, allerdings nicht in Berlin, wo die Handlung des Films 

spielt, sondern in Köln. Erst am 19. Januar war Urlaub auf Ehrenwort auch in der Reichshauptstadt zu 

sehen.9  

Regisseur Ritter war zu diesem Zeitpunkt kein Unbekannter bei der Ufa und im nationalsozialistischen 

Filmbetrieb. Wie Rainer Rother festhält, ist er nicht nur als ein guter Regisseur einzustufen, sondern auch 

als „ein treuer Parteigänger Hitlers“, der dies auch durch seine Filmarbeiten unterstrich.10 Für Urlaub auf 

                                                                    
7 Zit. n. ebd., S. 99. 
8 Zit. n. Kanzog: „Staatspolitisch besonders wertvoll“, S. 173, FN 68. 
9 Vgl. ebd., S. 172-173. 
10 Rainer Rother (Hg.): Urlaub auf Ehrenwort. Ufa-Magazin Nr. 15, Berlin: DHM, 1992, S. 1. 
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Ehrenwort war Ritter wie prädestiniert, hatte er doch selbst am Ersten Weltkrieg  teilgenommen und teilte 

die ablehnende Haltung gegen die Weimarer Republik. Und nicht nur das. In einer Aussage von 1940 

beschreibt er seine Zeit vor der Machtübergabe und der „Arisierung“ des deutschen Filmbetriebs: 

„Notgedrungen mußte ich mich damals mit vielen Juden herumschlagen. All die Theorien, für die wir 

einstanden, soweit der Kampf gegen das Judentum noch Theorie war, fand ich hier in der Praxis in 

grausamsten Auswüchsen bestätigt. Wie sehr das Judentum damals mitten in Deutschland sich des Films 

als Reklametrommel zu bedienen wußte, zeigt allein das Beispiel des Dreyfus-Films. Das war ja, vom 

Judentum aus gesehen, ihr großes Thema. Mit diesem Film konnten sie ja das ewige Martyrium des Juden 

in die Welt hinausschreien, indem sie in frivolster Art auf die Tränendrüsen des Einzelnen drückten. 

Damals habe ich erfahren, wie zersetzend so etwas wirken kann.“11 

In Urlaub auf Ehrenwort bemühte Ritter das Medium Film in gegenläufiger Weise zu seiner eigenen 

antisemitischen Projektion. Gegen die den Juden zugeschriebene Zersetzung der Gemeinschaft stellte er 

ein mit Humor und Spannung aufgefülltes filmisches Loblied auf den Zusammenhalt und die soldatische 

Ehre. Dies machte den Film für die Nazis interessant. Urlaub auf Ehrenwort zeigt, wie sich Menschen aus 

unterschiedlichen Regionen und Schichten mit einer gemeinsamen Idee identifizieren, sich zu einer 

Gruppe zusammenschweißen. Genau dies stand in der relativ ruhigen Zeit der Stabilisierung zwischen der 

revolutionären Phase der Bewegung und dem Kriegsbeginn für die Nazis im Zentrum ihrer Politik. Ritter 

gelang es, die heterogene Gesellschaft im Bild der soldatischen Gemeinschaft zusammenzuschweißen, 

ohne dabei real existierende gesellschaftliche Unterschiede und Widersprüche allzu vereinfachend zu 

negieren.  

Darum ist es auch kaum verwunderlich, dass Goebbels außerordentlich euphorisch auf den fertigen Film 

reagierte und in seinem Tagebuch notierte: „Film Urlaub auf Ehrenwort von Ritter angeschaut. Großartig 

von Ritter gemacht. Treffende Milieuschilderung. Berlin 1918. Kritische Themen sehr delikat behandelt. 

Wird sicher ein großer Erfolg werden. Ritter ist einer der wenigen, die politische Filme machen können.“12 

Das Politische des Films liegt in erster Linie darin, dass er Anknüpfungspunkte für sein Publikum findet. 

Urlaub auf Ehrenwort nennt die Dinge beim Namen; auch jene Dinge, die politisch abgelehnt werden, aber 

dennoch eine gewisse Ausstrahlung und Anziehungskraft besitzen. Natürlich bemüht der Film laufend 

Stereotype in seinen zahlreichen Nebenhandlungen. Die feigen Intellektuellen in ihren Hinterzimmern, die 

in Ritters Worten „zersetzend“ wirken mit ihren pazifistischen Phrasen und ihrer bourgeoisen Attitüde. 

Oder die verführerische Femme Fatal und die ‚fremdländische’ Hure, die, einen jungen Soldaten 

verführend, dessen Pflichtgefühl herausfordert. Ritter findet auch explizite Symbolbilder, mit denen er 

seine Aussage unterstreicht. Als ein Soldat sich dem Druck seiner sozialistischen Kneipengenossen von der 

USPD mit Gewalt zu entziehen sucht, um noch rechtzeitig seinen Zug an die Front zu erreichen, geht gut 

sichtbar in Großaufnahme eine Büste von Karl Marx zu Bruch. 

                                                                    
11 Zit. n. ebd., S. 9. 
12 Kanzog: „Staatspolitisch besonders wertvoll“, S. 173, FN 68. 
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Doch mir scheint, dass die ideologische Ausrichtung des Films und auch seine besondere Funktion für die 

nationalsozialistische Filmproduktion nicht allein aus diesen verhältnismäßig deutlichen Anspielungen an 

gängige Feindbilder und Klischees zu erklären ist. Vielmehr scheint die Kunst des Films im Geflecht seiner 

filmischen Zitate und Überschreibungen zu liegen, die auf diese Weise kanalisiert und auf eine spezifische 

Botschaft, nämlich die „verdammte Pflichterfüllung“, die Ehre und das Einstehen für die Gemeinschaft hin 

ausgerichtet werden. Zu den filmischen Vorläufern, auf die der Film verweist, zählen natürlich die 

Weltkriegsfilme der Zwischenkriegszeit, in denen eine antimilitaristische Aussage dominierte. Die 

Anfangsszenen der Zugfahrt einer weitgehend demoralisierten Truppe knüpfen an diese Tradition an, um 

sie jedoch im Verlauf des Films umzukehren. Dies findet visuell seine Entsprechung in der Transformation 

einer eher rauen, an realistisch-proletarische Filmtraditionen erinnernden Bildkomposition zu dem stärker 

weichgezeichneten, typischen Ufa-Stil jener Jahre. 

Die Eröffnungssequenz knüpft aber noch an einen anderen Film an, der kurz zuvor große Popularität 

erlangt hatte. Gemeint ist Leni Riefenstahls glorifizierender Parteitagsfilm Triumph des Willens (1934). In 

der bekannten Montagesequenz über die Arbeitsfront löst sie das starre Ornament der dem Führer 

gegenüberstehenden Masse in Großaufnahmen einzelner Gesichter auf. Ein junger Mann fragt: „Kamerad, 

woher kommst du?“ Andere Männer um ihn herum sagen ihren Herkunftsort im entsprechenden Dialekt. 

Über regionale und sprachliche Unterschiede hinweg wird hier, so sollen es die Filmbilder vermitteln, eine 

neue nationale Gemeinschaft geboren, die ihren gemeinsamen Fixpunkt in der Figur des Führers hat.  

Auffallend ist, dass auch Ritter bei der Vorstellung seiner Figuren diese regionalen Bezüge und 

Unterschiede durch den Einsatz verschiedener Dialekte herausstellt. Diese Regionalisierung dient 

zusammen mit der Personifizierung, die die einzelnen Figuren als zugehörig zu verschiedenen 

gesellschaftlichen Schichten und Klassen beschreibt, der starken Suggestivkraft des Films. Hier soll sich 

der ‚einfache Mensch’ repräsentiert fühlen. Ihm wird das Angebot gemacht, in einer 

klassenübergreifenden und regionale Unterschiede synthetisierenden, von der konkreten Herkunft und 

dem gesellschaftlichen Status absehenden Gemeinschaft aufgehoben zu werden. 

Rainer Rother hat in diesem Kontext auf eine der perfidesten Strategien des Films aufmerksam gemacht. 

Die von Goebbels so beschriebene „treffende Milieuschilderung“ wildert nämlich hemmungslos in einem 

besonderen Filmgenre der Weimarer Republik, dem Genre des sozialistischen Realismus.13 Die 

Wohnsiedlung, in der der Gefreite Hartmann mit seiner Familie lebt, erinnert nicht von ungefähr an die 

proletarische Zeltstadt „Kuhle Wampe“ am Rande von Berlin, und zahlreiche Szenen, die Treppenhäuser 

und Hinterhöfen der Reichshauptstadt darstellen, weisen Bezüge zu dem gleichnamigen Film von Slatan 

Dudow und Bertolt Brecht auf. 

Bezweckt wird damit, diejenigen Erinnerungen und Traditionen zu überschreiben, die der auf Treue und 

Ehre ausgerichteten Weltsicht des Nationalsozialismus zuwiderlaufen. Dabei geht es nicht in erster Linie 

um die Denunziation systemkritischer Haltungen. Im Gegenteil. Jeder und vor allem auch jede soll mit 

                                                                    
13 Vgl. Rother: Urlaub auf Ehrenwort, S. 1. 
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seiner spezifischen Geschichte und seinen spezifischen Erinnerungen an der Volksgemeinschaft teilhaben 

können, nicht zuletzt und besonders die Arbeiterinnen und Arbeiter. Es geht nicht um kalte Tradition, wie 

sie im Film am Beispiel des Zeughauses demonstriert wird, das an überkommene militärische Traditionen 

gemahnt und schnell mit einem Platz in einer Kneipe getauscht wird.  

Urlaub auf Ehrenwort sucht in den ambivalenten Haltungen der verschiedenen Charaktere ein 

menschliches Verhalten auszustellen, das verschiedene kulturelle und politische Traditionen aufnimmt, sei 

es in Form von Erinnerungen, kulturellen Praktiken oder Filmen und Literatur, die in ihrer Weiterführung 

aber dramaturgisch ‚gleichgeschaltet’, kanalisiert und schließlich überschrieben werden. Darin scheint 

schließlich der Grund dafür zu liegen, dass Urlaub auf Ehrenwort einerseits so harmlos wirkt und 

andererseits auch heute noch „unter Vorbehalt“ angeschaut werden kann. Denn im Einklang mit der 

nationalsozialistischen Ideologie und Filmpolitik wollte der Film nicht in erster Linie ein kritisches Zerrbild, 

sondern ein positives Angebot für die Mitglieder der nationalsozialistischen ‚Volksgemeinschaft’ 

vermitteln. 

 


