,,In unsern Händen"
Mit dem Kulturfilm ,.ln unsern Händen"
gedenkt die Handwerkskammer einen weiten
Wurf zu tun, genau gesagt, einen Wurf ins Ziel
des deutschen Absatzmarktes, den wir dringend
benötigen. Der Film soll jenseits des großen
Wassers für die Eigenart und Güte des deut- ·
sehen Handwerks zeugen. ,.Made in Germany"
soll man - nach den Worten des Industrie·
und Handelskammerpräsidenten anerkennend zu diesem Film sagen. Nun, da muß man
zwisd1en zwei Dingen wohl unterscheiden, näm·
lid1 der Qualität des deutschen Handwerks an
sieb (in der Welt ein Begriff) und der Qualität
des Films selbst.
Wie wichtig man das Ereignis nahm, erhellt
daraus, daß nidll weniger als zwei Minister
zur 'Uraufführung des Films in der ,.Brücke"
erschienen waren, und zwar Präsident Arnold
und Interims-Kultusministerin Frau Teusdl. Es
war sogar, wie Herr Sd1ulhoff, der Handwerkskammerpräsident, sagte, die er s t e Amts·
h an d 1 u n g des wiedergewählten Minister·
präsidenten überhaupt. Aud1 das übrige Audi·
torium sah dem Ereignis mit Erwartung entgegen.
Uber die Bewertung des deutsdlen Hand·
,werks sprechen, hieße Eulen nach Athen tra·
gen, es kann sich also nur darum handeln, zum
Film an sieb Stellung zu nehmen, zu dem Frau
Teusdl eingehend das Wort nahm. Sie bezeich·
nete ihn als lnhallllch, formal und propagandistisdl ausgezeichnet, aber nidlt nur sie bat
so gesprod1en, sondern aud1 die Prädikatlsie·
rungskommission, die dem Film steuerlid1e Be·
günstigung insofern zusprad1, als die eingehen·
den Beträge der weiteren Förderung des Kul·
turfilms dienen sollen, wodurch die Vergün·
stigung für den Theaterbesitzer wieder auf·
gehoben, ande(erseits aber jener Fonds wieder
aufgefüllt wird, aus dem man vorher geldliebe
Beihilfen gab. Aber kommen wir zum Kern·
punkt des Problems: Ist der Kulturfilm ,.In
unsern Händen" geeignet, das deutsche Handwerk außerhalb der Grenzen zu propagieren?
Nun, es will uns sdleinen, daß mit diesem
Werbestreifen wenig Ehre zu gewinnen sein
wird. Er erschöpft sid1 darin, einen Aussdlnitt
nach dem anderen aus der Handwerkslehre
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