
Credo 
Martin Luther – Wittenberg 1517 
 
Arbeitstitel: Wittenberg 1517; Luther 
 
Produktion: VEB DEFA Studio für populärwissenschaftliche Filme, KAG „Gußmann“, 
Potsdam-Babelsberg, 1967 
 
Buch: Manfred Freitag, Jochen Nestler. Regie und Kamera: Rudi Müller. Musik: Jean Kurt 
Forest 
(Normal, Farbe, 470 m, ca. 17 min; für Kinder unter 6 Jahren nicht zugelassen) 
Ersteinsatz: 27. Oktober 1967 
 
Inhalt: 
Dokumentarfilm, der Martin Luther als Initiator der Reformation würdigt. Gestaltungsmittel 
sind neben Aufnahmen aus Wittenberg vor allem Abbildungen zeitgenössischer Kunstwerke. 
 
Aktenbefund: 
BArch/FA O. 838 
 
Bemerkungen: 
Der DEFA-Dokumentarfilm „Credo“ sollte im Rahmen der „Nationalen Jubiläen“1 1967 den 
450. Jahrestag der Reformation würdigen. 
In seiner Einschätzung vom 11. August 1967 (Dokument 1) betonte das DEFA Studio für 
populärwissenschaftliche Filme, daß der Film sowohl „die entscheidenden Verdienste 
Luthers“ an der Reformationsbewegung als der „ersten Phase der deutschen frühbürgerlichen 
Revolution“ als seine „klassenmäßigen und historischen Begrenzungen“ gezeigt habe. Der 
Film leiste „einen hervorragenden Beitrag zur Erziehung der DDR-Bürger, indem er eine 
fortschrittliche Weltanschauung und ein Geschichtsbewußtsein als Voraussetzung eines 
aktiven Staatsbewußtseins vermittelt.“ 
Die Hauptverwaltung Film stimmte damit in ihrer Einschätzung vom 21. August 1967 
(Dokument 2) überein. Darüber hinaus bringe „die Einbettung des Filmgeschehens in das Bild 
der sozialistischen Wittenberg [...] zum Ausdruck, daß allein die DDR auf Grund ihres 
humanistischen Charakters unmittelbare Berührungspunkte mit dem progressiven Geschehen 
der frühbürgerlichen Revolution besitzt.“ Die Zulassung des Films wurde mehrfach 
verlängert, zuletzt am 25. Mai 19872, so daß er bis zum Ende der DDR im Kinoeinsatz blieb. 
 
 
Dokument 1 
Inhaltsangabe und Filmeinschätzung durch das DEFA-Studio für populärwissenschaftliche 
Filme v. 11. August 1967. 
BArch/FA O. 838 
 
Dieser Film entstand anläßlich der 450jährigen Wiederkehr der Reformation. Der Film hat 
sich die Aufgabe gestellt, vom Standpunkt des historischen Materialismus aus die 
Reformation als den Beginn der frühbürgerlichen Revolution in Deutschland und Martin 
Luther als Initiator der Reformationsbewegung als den entscheidenden Repräsentanten dieser 
ersten Phase der deutschen frühbürgerlichen Revolution zu werten. 

                                                
1 Siehe „Die Wartburg“, S. ... . 
2 Handschriftlicher Vermerke auf Protokoll Nr. 0249/67 v. 21.8.1967. BArch/FA O. 838. 



Der Film verbindet diese Bewertung mit der Vermittlung von Kenntnissen über die historisch-
progressive Bewegung der Reformation sowie über die entscheidenden Verdienste Luthers an 
dieser Bewegung, wobei sowohl Martin Luther als auch die lutherische Reformation in ihren 
klassenmäßigen und historischen Begründungen gezeigt werden. 
Inhaltlich beschränkt sich der Film auf die Stadt Wittenberg als den historischen Mittelpunkt 
der Reformationsvorgänge. Wichtiges Mittel im Film ist die zeitgenössische bildende Kunst, 
die sowohl eine stilistische Einheit schafft als auch den dokumentarischen Charakter des 
Films unterstreicht. 
Der Film, der die progressiven kulturellen Traditionen der deutschen Geschichte erkennbar 
macht und würdigt, leistet so einen Beitrag zur Vermittlung eines Geschichtsbewußtseins und 
damit zu einem aktiven Staatsbewußtsein. 
 
Einschätzung zum Film: „Wittenberg – 1517“3 
Der vorliegende DEFA-Film „Wittenberg – 1517“ wird als Vorfilm zum Einsatz kommen. 
Der unmittelbare Anlaß des Films ist die 450jährige Wiederkehr der Reformation, die in 
Reformationsfeierlichkeiten in diesem Jahr gewürdigt wird. 
So hat sich dieser Film die Aufgabe gestellt, eine politisch-ideologische Begründung für die 
Reformationsfeiern durch die Bürger der sozialistischen DDR zu geben, indem er erfolgreich 
vom Standpunkt des historischen Materialismus aus die Reformation als den Beginn der 
frühbürgerlichen Revolution in Deutschland und Martin Luther, den Initiator der 
Reformationsbewegung, als den entscheidenden Repräsentanten dieser ersten Phase der 
deutschen frühbürgerlichen Revolution wertet. 
Der Film verbindet diese Bewertung mit der Vermittlung von Kenntnissen über die partiell 
progressiven Ergebnisse der Reformation sowie über die entscheidenden Verdienste Luthers 
an dieser Bewegung, wobei sowohl Martin Luther als auch die lutherische Reformation in 
ihren klassenmäßigen und historischen Begrenzungen gezeigt werden. 
So macht der Film die Klassenposition Luthers und der Revolution deutlich, die fixiert war im 
jungen, aufsteigenden Bürgertum, und kennzeichnet somit auch die Grenzen, die diese Klasse 
nicht überschreiten wollte, als der mit der Reformation ausgelöste Prozeß durch Thomas 
Müntzer zu einer revolutionären Bewegung der Volksmassen führte. 
Der Film macht jedoch erkennbar, daß Luther für die Ablösung des Feudalismus durch das 
aufstrebende Bürgertum einen gewichtigen Beitrag leistete, indem er diesen Prozeß mit seinen 
reformatorischen Bestrebungen einleitete. 
Somit wird die erste Etappe der frühbürgerlichen Revolution, die lutherische Reformation, als 
Bestandteil einer historisch-progressiven Bewegung gewertet, die eine unaufhörliche Folge 
von Kämpfen für den Fortschritt der Menschheit nach sich zog. 
Dem Film ist es gelungen, die vielschichtige und komplizierte Problematik des Stoffes 
gedanklich klar zu erfassen und optisch einprägsam zu gestalten.  
Wichtiges Gestaltungsmittel im Film ist die zeitgenössische bildende Kunst (Grafik, Malerei, 
Architektur), die den Film sowohl formal sehr reizvoll macht und ihm stilistische 
Geschlossenheit gibt als auch in inhaltlicher Beziehung durch Auswahl und geschickten 
Einsatz notwendige Erkenntnisse emotional vertieft. So gliedert beispielsweise das als 
Agitationsbild gedachte Tafelbild Lucas Cranach des Jüngeren „Die Reformatoren im 
Weinberg des Herrn“ den Film gedanklich und bekräftigt als Zeitdokument die Authentizität 
der Aussage. Fragen, die größere Sequenzen einleiten, wie die Frage nach dem Wirken der 
Persönlichkeit Luthers oder nach den Kräften, die im Weinberg nicht zu finden waren, werden 
an diesem Bild erhoben und dringen mit ihrer Beantwortung so von der Erscheinung zum 
Wesen der historischen Vorgänge vor. 

                                                
3 Arbeitstitel des Films. 



Der Film, der die progressiven kulturellen Traditionen der deutschen Geschichte wirkungsvoll 
erkennbar macht und entsprechend würdigt, leistet einen hervorragenden Beitrag zur 
Erziehung der DDR-Bürger, indem er eine fortschrittliche Weltanschauung und ein 
Geschichtsbewußtsein als Voraussetzung eines aktiven Staatsbewußtseins vermittelt. 
Der Text besitzt in diesem Film eine entscheidende und wichtige Funktion, indem er nicht nur 
die Bilder illustriert, sondern den Film gedanklich führt und die notwendigen 
Verallgemeinerungen trifft. 
Die Musik von Jean Kurt Forest unterstützt mit ihren gut gesetzten musikalischen Akzenten 
emotional die Erkenntnisvermittlung. 
Der Schnitt nötigt den Zuschauer zunächst zum ruhigen und wertenden Betrachten, um dann 
im Verlauf des Filmes durch eine schnelle Schnittfolge – so in der Sequenz über den 
Bauernkrieg – die Dynamik der gesellschaftlichen Umwälzungen deutlich zu machen. Der 
Film leistet einen guten und im oben genannten kulturpolitischen Sinne notwendigen Beitrag 
zu den diesjährigen Reformationsjubiläen. 
Um die Abnahme wird gebeten. 
 
 
Dokument 2 
Zulassungsbegründung der Hauptverwaltung Film v. 21. August 1967. 
BArch/FA O. 838 
 
Der Film entstand anläßlich der 450. Wiederkehr der Reformation Luthers. Er vermittelt 
Kenntnisse über die progressiven Ergebnisse der Reformation, beweist aber auch einprägsam 
die historisch bedingte klassenmäßige Begrenztheit Luthers und seiner Reformation. Die 
Einbettung des Filmgeschehens in das Bild der sozialistischen Stadt Wittenberg macht uns 
den vom 16. Jahrhundert trennenden Abstand sichtbar, bringt aber auch zum Ausdruck, daß 
allein die DDR auf Grund ihres humanistischen Charakters unmittelbare Berührungspunkte 
mit dem progressiven Geschehen der frühbürgerlichen Revolution besitzt. 
Den Schöpfern des Films ist es gelungen, die vielschichtige und komplizierte Problematik des 
Stoffes gedanklich klar zu erfassen und optisch einprägsam durch zeitgenössische bildende 
Kunst (Malerei, Architektur, Grafik), einen Text, der nicht nur die Bilder illustriert, sondern 
den Film gedanklich führt, und emotional stark wirkende Akzente der Musik zu gestalten. 
Der Film leistet einen guten Beitrag zu den diesjährigen Reformationsjubiläen und wirkt im 
kulturpolitischen Sinne erziehend. 
 


