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1 © Bundesarchiv Bild 102-09067 / CC-BY-SA: Die Kroll-Oper gegenüber dem Reichstagsgebäude, 1930.
2 © Bundesarchiv, Bild 183-2007-1026-500/CC-BY-SA: Im Herzen der NS-Filmpropaganda: Mischraum der Deutschen Wochenschau, 1941. Die Wochenschauen – in der Regel Filme von 
maximal 30 Minuten Länge – liefen vor dem Hauptfi lm im Kino und brachten den Nationalsozialisten die Möglichkeit, das Publikum anhand „authentischer“ Bilder mit propagandistisch 
aufbereiteten und zensierten Nachrichten zu versorgen

Theater, Kino und Varieté
Wohl kaum ein Bild ist so eng mit Berlin, seinen Theatern und Kinos verknüpft wie das der „Goldenen Zwanziger“. 
Der glitzernde Kurfürstendamm, an dem Theater, Revue-, Film- und Amüsierpaläste Besucher und Prominenz aus 
dem In- und Ausland anlockten, steht wie keine andere Straße für das mondäne Großstadtleben und seine kulturelle 
Vielfalt dieser Zeit. Über 90 Prozent aller deutschen Spielfi lme wurden seinerzeit in Berlin produziert, da hier die 
meisten Filmfi rmen ihren Sitz hatten. Während die Friedrichstraße das unternehmerische Zentrum der Filmindustrie 
war, wurde vor allem in den Studios im Bezirk Weißensee und im Vorort Babelsberg gedreht. Mehr als ein Zehntel 
der rund 400 Berliner Kinos befand sich im Bezirk Charlottenburg, schwerpunktmäßig um den Kurfürstendamm.

Berlin hatte mehr Theater, als die sechs nächst-größten Städte Deutschlands zusammen. Und in Berlin traf sich alles, 
was auf den deutsch-sprachigen Bühnen und Leinwänden Rang und Namen hatte – neben denen, die nie Rang und 
Namen hatten. Denn in Berlin gab es auch für die kleinste künstlerische Nische ein Publikum.

So bunt die Theater- und Kinolandschaft auch war, so anfällig war sie für Krisen. Dass die Nationalsozialisten schon 
vor 1933 gegen die kulturelle Vielfalt agitierten und stetig den Mythos vom „Moloch Großstadt“ und ihrem angeb-
lichen Sittenverfall bedienten, tat den darstellenden Künsten weit weniger weh, als die Weltwirtschaftskrise. Doch 
gleich 1933 setzten massive Verfolgungen ein. Die wirtschaftliche Lage machte es den Nationalsozialisten leicht, 
jüdische und politisch unliebsame Theaterdirektoren heraus zu drängen – sie subventionierten einfach ihnen ge-
nehmes Personal und verpfl ichten es vertraglich dazu, keine Juden mehr beschäftigen zu dürfen. Schon im Sommer 
1933 gab es keinen einzigen jüdischen Theaterdirektor mehr. Filmfi rmen beeilten sich, in vorauseilendem Gehorsam 
nur noch Stoffe zu produzieren, von denen sie erwarteten, dass sie den neuen Herren gefallen würden.
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Heute gibt es in Berlin weniger als 100 Kinos – wenn auch die Zahl der Leinwände durch die zahlreichen Multiplex-
Paläste nicht geringer ist als in den 1920er- und 1930er-Jahren, sind Kinos jedoch im Stadtbild weit weniger präsent, 
zumal die allermeisten von großen Kinoketten betrieben werden und daher schon rein optisch eine gewisse Mono-
tonie die Vielfalt ersetzt hat. Die Berliner Theater hingegen zählen heute wieder zu den besten und innovativsten 
Europas.

Biografi en

Elisabeth Bergner (1897–1986)
Die weltberühmte Schauspielerin Elisabeth Bergner hatte ihren Durchbruch 1922 in Berlin; als femme fatale feierte 
sie auch im Film Erfolge. 1933 blieb Bergner nach Dreharbeiten in England. Sie setzte ihre Schauspielkarriere fort, 
1940 ging sie mit ihrem Ehemann, dem in Deutschland ebenfalls als Juden verfolgten Regisseur Paul Czinner, nach 
Hollywood. Nach 1945 kehrte sie nach Deutschland zurück, zog jedoch 1951 wieder nach England, wo sie bis ins 
hohe Alter aktiv blieb.

Max Reinhardt (1873–1943)
Das Deutsche Theater in der Berliner Schumannstraße ist untrennbar mit dem 
Namen Max Reinhardt verbunden. Geboren am 9. September 1873 als Maximilian 
Goldmann in Baden bei Wien, begann seine Karriere 1890 als Schauspieler. Vier Jahre 
später kam er nach Berlin ans Deutsche Theater und nach zahlreichen Stationen als 
Schauspieler und Kabarettist machte er ab 1903 mit eigenen Inszenierungen von sich 
reden.

Ab 1905 als Direktor (und ab 1906 auch als Eigentümer) des Deutschen Theaters 
gelangte er zu Weltruhm. Wie kein Zweiter verstand es Reinhardt über Jahrzehnte 
hinweg, Zeitströmungen gewinnbringend in theaterästhetische Konzepte umzu-
setzen. Er wurde zum Inbegriff des modernen Theaters: Seine Bühnenästhetik, die 
durch ein gezieltes Zusammenwirken von Bühnenbild, Sprache, Musik und Tanz – 
ergänzt durch seine Erfi ndung des festen Rundhorizonts – dem Theater völlig neue 

Ausdrucksmöglichkeiten eröffnete, zahllose Gastspielreisen durch Deutschland, Europa und nach New York, die oft 
kritisierte vermeintliche Kommerzialisierung der Theaterkunst und auch seine Selbstinszenierung als schweigsames 
Genie machten den Regisseur zu einer der  schillerndsten Figuren seiner Zeit. Kurzum: Max Reinhardt wurde der 
erste Star des Theaters in Deutschland.

Bis 1929 gelang es ihm, den größten Theaterkonzern Europas aufzubauen – in Berlin gehörten unter anderem das 
Theater und die Komödie am Kurfürstendamm dazu. Daneben blieb er weiter Eigentümer des Deutschen Theaters 
und der Kammerspiele. Die Gründung der Schauspielschule des Deutschen Theaters zu Berlin (aus der die heutige 
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ hervorging) 1905, war auch ein Ausdruck der zunehmenden 
Professionalisierung des Theaters sowie der Ambitionen des Theaterleiters.

3 © Bundesarchiv, Bild 102-10387/CC-BY-SA: Max Reinhardt, September 1930. 
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In der Weltwirtschaftskrise geriet sein Unternehmen ins Straucheln. Dies machten sich die Nationalsozialisten 
zunutze: Mithilfe eines ausgefeilten Systems staatlicher Zwangsmaßnahmen und wirtschaftlicher Tricks – wobei 
auch Zufälle dem Regime in die Hände spielten – wurde Reinhardt bis 1935 völlig enteignet, seine Gegenstrategi-
en hatten keinen Erfolg.

Bereits nach dem Reichstagsbrand war er nach Österreich gefl ohen, wo er am Wiener Josefstadttheater 1937 
seine letzte Regiearbeit in Europa zur Aufführung brachte. Noch 1937 zog er endgültig in die USA, nachdem er in 
Hollywood bereits 1935 Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ verfi lmt hatte – der einzige Tonfi lm, den er 
je drehen sollte. Planungen für sein großangelegtes Reinhardt Theatre in New York kamen über dieses Stadium 
nie hinaus: Am 31. Oktober 1943 starb Max Reinhardt nach drei Schlaganfällen in New York – Europa hat er nie 
wieder gesehen.

Blandine Ebinger (1899–1993)
In den 1920er-Jahren war Blandine Ebinger eine gefeierte Schauspielerin und Kabarettistin. Große Erfolge erziel-
te sie vor allem mit den Chansons, die ihr Ehemann Friedrich Hollaender für sie schrieb. Um ihre „halbjüdische“ 
Tochter zu schützen, emigrierte sie 1937 in die USA, obwohl ihre Ehe bereits in die Brüche gegangen war und sie 
selbst nicht verfolgt wurde. Nach dem Krieg kehrte Ebinger nach Deutschland und nach Berlin zurück, wo sie an 
frühere Erfolge anknüpfen konnte.

Kurt Gerron (1897–1944)
Ob im Theater („Dreigroschenoper“, 1928), im Tonfi lm („Der blaue Engel“, 1930), als Kabarettist, Sänger oder 
Regisseur – der Berliner Kurt Gerron war ein Publikumsliebling. 1933 fl oh er durch halb Europa nach Amsterdam. 
Dort 1941 verhaftet, kam er in das Gestapo-Lager Theresienstadt, wo er einen Propagandafi lm über die „vorbild-
lichen“ Lebensumstände inszenieren musste. Er und die meisten der Mitwirkenden wurden 1944 nach Auschwitz 
deportiert und ermordet.
 
Fritz Lang (1890–1976)
Fritz Lang ging als einer der wichtigsten Regisseure in die 
Filmgeschichte ein. Obwohl sogar NS-Propagandaminister Goeb-
bels die künstlerische und technische Qualität seiner Filme wie 
„Metropolis“ (1926) oder „M“ (1931) bewunderte, wollte sich 
Lang den Nationalsozialisten nicht unterordnen. Er ging 1934 ins 
Exil in die USA, wo er die „Hollywood Anti-Nazi League“ mitbe-
gründete und Widerstand leistete. An seine früheren Filmerfolge 
konnte er nicht mehr anknüpfen.

4 © Bundesarchiv, Bild 102-08538/CC-BY-SA: Der weltberühmte Regisseur Fritz Lang (rechts, mit Monokel) bei den Dreharbeiten zu seinem Film „Frau im Mond“, Studios Babelsberg, Oktober 1929. 
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