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WEIT IST DER WEG 
Bundesrepublik Deutschland 1955 / Regie und Buch: Gerhard Klüh / Produktion: Blick in die Welt - 
Deutsche Filmwochenschau GmbH (Wiesbaden + Frankfurt am Main) im Auftrag des Verbandes der 
Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen Deutschlands e.V. (VdH), Bad Godes-
berg / Kamera: Francois Alexandre, Heinz Blume, Hans Eisemann, Kurt Katzke, Carl Selbach, Willi 
Vlasdeck u.v.a. / Ton: Werner Kobold, Werner Zimpel / Schnitt: Hildegard Kahlix / FSK-Prüfung: 
1.12.1955, Nr. 11123, Jugendgeeignet, Jugendfördernd, feiertagsfrei 
Kopie: Bundesarchiv-Filmarchiv, Berlin, 35mm, Ton, s/w, 1.489 m, 54 Minuten 

 
 
OHNE FURCHT DER FREIHEIT DIENEN  
DER FILM VOM 3. HEIMKEHRER DEUTSCHLANDTREFFEN 
Bundesrepublik Deutschland 1959 / Regie: Gerhard Klüh / Produktion: Verband der Heimkehrer, 
Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen Deutschlands e.V. (VdH), Bad Godesberg / Kamera: 
Hans Eisemann, Kurt Katzke, Bert Meister / Musik: Hans Rauch (Es spielt das Berliner Orchester) / 
Ton: Werner Zimpel / Schnitt: Elisabeth Matthes / FSK-Prüfung: 27.10.1959, Nr. 20919, ab 6 Jahre, 
feiertagsfrei, Länge: 923m, Format: 35mm 
Kopie: Kinemathek des Deutschen Historischen Museums, Berlin, 16mm, Ton, s/w, 33 Minuten 

 
 
 
„Weit ist der Weg...“ 
Ein Dokumentarfilm des Verbandes der Heimkehrer 
 
„Dieser Film, der keine Stars kennt, dessen Haupt-

darsteller die unbarmherzige Wirkung ist, ruft uns auf 

zu gemeinsamem Denken, zum Denken über den 

Schlagbaum hinweg.“ Mit diesen Worten leitete der 

Landesgeschäftsführer des Verbandes der Heimkeh-

rer, Horst Zielenski, eine Veranstaltung des Ortsver-

bandes Travemünde im VdH in den Kurlichtspielen 

ein. Die Travemünder sahen den Dokumentarfilm 

„Weit ist der Weg...“, der im Auftrage des Heimkeh-

rerverbandes gedreht wurde, 

Hier wurde aus Wochenschaumaterial und geschickt 

aneinandergereihten Szenen aus dem Alltagsleben 

ein Dokument geschaffen, das – die Stimmung in 

den Kurlichtspielen bewies das deutlich – wirklich 

aufrüttelt. Weit und grausam war der Weg, den Hun-

derttausende in die Gefangenschaft gingen. Der Weg 

zurück in die Heimat war nicht minder weit und grau-

sam. 

Da rollt unser Leben in Westdeutschland ab: fröhli-

che Stimmung, Karneval, gutbezahlter Arbeitsplatz – 

das Jahr 1955. Der Film blendet zehn Jahre zurück: 

im Inferno der letzten und furchtbarsten Bombenan-

griffe gehen die Städte in Trümmer. Ein endloses 

Heer deutscher Männer und Frauen tritt den Weg an 

in die Gefangenschaft. 

Russische Truppen paradieren. Der Schwarzmarkt 

blüht. Die ersten kehren heim. Wer denkt noch an 

diese Tage? In der Bundesrepublik schreitet der Auf-

bau voran. Tausende von Kilometern entfernt aber, 

hinter dem Ural, leben noch Tausende ehemalige 

Soldaten in den Lagern, und leiden – wie der Bun-

despräsident einmal sagte – stellvertretend für uns 

alle.  

Diese Kontraste zeigt der Film auf. Und er zeigt un-

bestechlich, wie weit sich unser Leben von dem ent-

fernte, das die Heimkehrer nun wieder beginnen. 

Mehr als ein Jahrzehnt liegt zwischen uns und ihnen. 

Und wer die Szenen sah, die in Friedland gedreht 

wurden, wer die Verzweiflung jener Mütter und Frau-

en sah, die mit den Bildern ihrer Angehörigen flehend 

vor den aus Rußland Heimkehrenden standen – der 

muß begreifen, daß noch viel wiedergutzumachen ist 

nach diesem Kriege. 

Der Film zeigt auch, wie der Heimkehrerverband be-

müht ist, hier zu helfen: Erholungsaufenthalte, Ge-

sundheitsfürsorge, Hilfe bei der Wohnraumbeschaf-

fung und was dergl. mehr ist, wird organisiert – und 

organisiert werden auch, wie in Hannover, Großver-

anstaltungen, auf denen die Forderungen der Heim-

kehrer – die heute niemand mehr überhört – klar zum 

Ausdruck gebracht werden. 

 

n. In: Lübecker Freie Presse, 14.2.1956 

 



Kindern soll Erfahrung der Väter erspart bleiben 
Ein Wort zu einer problematischen Filmveranstaltung des „Verbandes der Heimkehrer“ 
 
Kassel. Der Verband der Heimkehrer zeigte in einer 

Matinee den Film „Weit ist der Weg“, der sich mit den 

Bemühungen der Heimkehrer in den vergangenen 10 

Jahren, wieder in ein geordnetes Leben zurückzufin-

den, beschäftigt. 

In sehr eindrucksvollen Bildern läßt der Beginn des 

Filmes noch einmal die grauenvollen Schreckensbil-

der der brennenden Kriegsfackel vorüberziehen. Um 

so hohnvoller wirkt es, wenn in der vorher gezeigten 

Wochenschau die ersten Panzer für die neue deut-

sche Söldnerarmee anrollen. 

Weitere Szenen beschäftigen sich mit der Arbeit des 

im März 1950 gegründeten Verbandes der Heimkeh-

rer, mit seinen Bemühungen, die mangelnde Betreu-

ung der Heimkehrer durch Bonn etwas zu verbes-

sern. Aber hier muß der Film zugeben, daß es noch 

ungezählte Heimkehrer gibt, die weder in einem an-

gemessenen Arbeitsverhältnis stehen, noch über 

menschwürdige Wohnungen verfügen. Der jahrelang 

in einem besseren Hühnerstall lebende Heimkehrer, 

den der Film zeigt, ist keine Einzelerscheinung. Wo 

aber bleibt die unüberhörbare Forderung: „Baut keine 

Kasernen, baut erst Wohnungen für uns!“? Hier fehlt 

dem Film die Tiefe, die ihn mehr sein läßt, als nur ein 

Ablauf von Tagungen, Reden und ähnlichem. 

Richtig sind die in dem Film enthaltenen Forderun-

gen: „Wir wollende spielende Kinder, denen die Er-

fahrungen der Väter erspart bleiben; die Frontkämp-

fer müssen die ersten sein bei der Forderung: keinen 

neuen Krieg.“ 

Unbegreifbar jedoch klingt es, wenn die Kriegsver-

brecher von Wittlich, Werl und Landsberg in einem 

Atem mit den Heimkehrern genannt und mit ihnen 

auf eine Stufe gestellt werden. Heimkehrer haben 

nicht mit Kriegsverbrechern zu tun. Sie verwahren 

sich entschieden gegen diese Gleichstellungen. Die 

Claubergs [1] und Engel [2] sind keine Heimkehrer, 

sondern Kriegsverbrecher, die man für ihre bestiali-

schen Taten während des letzten Krieges 

schärfstens bestrafen muß. 

Es genügt aber nicht – wie in diesem Film – halb re-

signierend zu sagen: „... und was wurde ihnen in 

Friedland alles versprochen.“ Es darf nicht vergessen 

werden, daß heute dieselben Faschisten, die schon 

einmal in ihrer Gier nach Höchstprofiten einen ver-

derblichen Weg beschritten und über die ganze Welt 

Schrecken, Not und Elend säten, heute schon wieder 

dafür sorgen, daß alle nur zur Verfügung stehenden 

Mittel in die Bonner Rüstungskasse fließen. 

Die Heimkehrer – wobei wir natürlich die Kriegsver-

brecher ausschließen – dürfen sich nicht mit den 

schon seit Jahren von Regierungsseite gemachten 

Versprechungen, eine Verbesserung ihrer Lage wer-

de erfolgen, abspeisen lassen. Sie haben die Aufga-

be, um die Erfüllung ihrer berechtigten Forderungen 

energisch zu kämpfen, und sie dürfen dabei nicht 

vergessen, daß auch sie, die das Elend und das 

Morden miterlebten, ebenfalls aufgerufen sind, alles 

zu tun, um dem Kriegskurs der Bonner Regierung in 

ein neues Elend zu stoppen.

 
herb. In: Sozialistische Volkszeitung (Frankfurt am Main), 7.2.1956 [3] 

 

Anmerkungen: 

[1] Der Gynäkologe Carl Clauberg (1898-1957) führte als SS-Arzt u.a. hunderte Zwangssterilisationen an weib-

lichen Gefangenen in den Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau und Ravensbrück durch, wurde 1948 in 

der Sowjetunion zu 25 Jahren Haft verurteilt und im Oktober 1955 im Rahmen der „Heimkehr der Zehntausend“ 

in die Bundesrepublik Deutschland entlassen. Aufgrund einer Strafanzeige des Zentralrats der Juden in 

Deutschland wegen „fortgesetzter schwerer Körperverletzung“ wurde Clauberg im November 1955 verhaftet, 

starb aber vor Prozessbeginn.  

[2] Der Hinweis auf den Kriegsverbrecher Engel bezieht sich vermutlich auf den SS-Führer und Gründer der na-

tionalsozialistischen Betriebszellenorganisation Johannes Engel (1894-1973), der 1955 als sogenannter 

Kriegsverurteilter aus sowjetischer Gefangenschaft in die Bundesrepublik Deutschland entlassen wurde.  

[3] Die Sozialistische Volkszeitung war das Organ der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und er-

schien vom 1.8.1949 bis zum 17.8.1956, dem Tag des Verbotes der KPD.  
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