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[Abschrift]

Film-Oberprüfstelle.  Berlin, den 8. September 1927.

777.

N i e d e r s c h r i f t

Vorsitzender:
Oberregierungsrat Dr. S e e g e r
Beisitzer:
Direktor S e e m a n n - Berlin,
Dr. Ludwig F u l d a - Berlin,
Stadtverordnete R ö t g e r - Berlin,
Lehrer M ö l l e r - Hamburg

Zur Verhandlung über die Beschwerde der Süd-Film A.G. in Berlin gegen das

Verbot des Bildstreifens :

 „Sing-Sing, das Haus ohne Hoffnung“

durch die Filmprüfstelle Berlin erschien für Beschwerdeführer

Dr. W. F r i e d m a n n .

Der Bildstreifen wurde vorgeführt.

Der Vorsitzende stellte fest, dass der Bildstreifen bereits einmal von der

Oberprüfstelle verboten worden ist ( Urteil vom 25. August 1927-Nr.722).

Die angefochtene Entscheidung und die Vorentscheidung der Oberprüfstelle

waren den Beteiligten zugegangen.  Das Beweisprotokoll erster Instanz wurde

verlesen.

Der Sachwalter des Beschwerdeführers äusserte sich zur Sache.

Hierauf wurde folgende

E n t s c h e i d u n g

verkündet:

I. Die Entscheidung der Filmprüfstelle Berlin vom 5.September 1927 -

Nr.16495 – wird aufgehoben.

II. Der Bildstreifen wird zur öffentlichen Vorführung im Deutschen Reich

zugelassen, darf jedoch vor Jugendlichen nicht vorgeführt werden.

Folgende



2

Folgende Teile sind verboten:

In Akt I in Titel 1  die Worte: „eine flammende Anklage gegen richterliche

Fehlsprüche“

In Akt V nach Titel 9 : Ein Mann wird zur Hinrichtung im elektrischen Stuhl

angeführt; Schnitt auf den elektrischen Stuhl, Radgetriebe, Voltmesser, ein Mann

bedient die Schaltung.

Länge: 52,70 m

III. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens fallen dem Beschwerdeführer zur Last.

G r ü n d e.

I. Die in dem Urteil der Oberprüfstelle vom 25. August 1927 –Nr. 729-

hinsichtlich der „Handschuharbeit“ erhobenen Bedenken sind nach den

Feststellungen der Entscheidung in Verbindung mit den Gutachten des von der

Prüfstelle nochmals vernommenen Sachverständigen nicht mehr ausgeräumt.

II.Die Oberprüfstelle hatte deshalb nur zu prüfen, ob der von der Prüfstelle

nunmehr zur Anwendung gebrachte Verbotsgrund der Gefährdung der

öffentlichen Ordnung durchgreift. Die Prüfstelle erblickt diese Gefährdung

darin, dass die Massnahmen der Polizei und das Verfahren vor dem

Schwurgericht in einer Form gezeigt werden, die geeignet sei, das Vertrauen

des Publikums zu diesen Institutionen zu erschüttern.

Die Oberprüfstelle hat sich dieser Auffassung nicht anzuschliessen vermocht:

Der Sachverständige hat auf Vorhalt bei seiner Vernehmung durch die Prüfstelle

angegeben, dass er gegen die Darstellung der Polizei und ihrer Massnahmen in

dem

Bild-
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Bildstreifen Bedenken nicht zu erheben habe. Es handelt sich dabei ausserdem,

was auch von der Prüfstelle zugegeben wird, um die amerikanische Polizei und

um ein amerikanisches Schwurgericht. Durch die schiefe Darstellung [1] der

Tätigkeit amerikanischer  [2] Polizei-Behörden oder Gerichte [3] kann, wie die

Oberprüfstelle wiederholt festzustellen Gelegenheit gehabt hat, ein Rückschluss

auf die d e u t s c h e Polizei oder Justiz dem deutschen Beschauer nicht

zugemutet werden. Es kommt hinzu, dass vorliegender Bildstreifen erkennbar in

Amerika spielt und an der nichtdeutschen Eigenschaft der dargestellten Polizei

und des Gerichts auch für den unerfahrenen Beschauer Zweifel nicht aufkommen

können.

Wegen der in dem Bildstreifen noch enthaltenen Verwischung der Spuren durch

Hinwerfen des Revolvers und des Diebstahls des Halsschmuckes deren

Darstellung* von dem Sachverständigen nach wie vor als unerwünscht bezeichnet

worden ist, hat die Oberprüfstelle keine Bedenken, weil diese Handlungen nicht

als besondere Verbrechertricks in die Erscheinung treten.

Gegen die Beseitigung der Handschuhe in der vorliegenden Fassung sind von

dem polizeilichen Sachverständigen Bedenken ebenfalls nicht erhoben worden.

Die Kürzung des Eingangstitels ( Akt I Titel 1 ) in der aus dem Urteilstenor

ersichtlichen Fassung ist im Einvernehmen mit dem Beschwerdeführer erfolgt.

Damit rechtfertigt sich die ergangene Entscheidung,

deren

                                                
1 DasWort „schiefe Darstellung“ ist im Originaltext handschriftlich unterstrichen.
2 Das Wort „amerikanischer“ ist im Originaltext handschriftlich unterstrichen.
3 Das Wort „Gerichte“ ist im Originaltext handschriftlich unterstrichen.
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deren Kosten gemäss § 6 der Gebührenordnung für die Prüfung von Bildstreifen

dem Beschwerdeführer auferlegen waren.

Beglaubigt: [Unterschrift] Seeger

Regierungsinspektor.
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