
Die Erschaffung der Welt 
 
Originaltitel: Stvoreni sveta 
 
Produktion: CSR, 1957 
 
Drehbuch: Eduard Hoffmann, nach den Büchern von Jean Effel. Regie: Eduard Hoffmann. 
Kamera: Zdena Hojadová. Musik: Jan Rychlik 
(Zeichentrickfilm, Normal, Farbe, 2277 m, 83 min; für Kinder unter 14 Jahren nicht 
zugelassen) 
Ersteinsatz: 29. Mai 1959 
 
Inhalt: 
Die Cartoon-Folgen des französischen Zeichners Jean Effel boten die Vorlage für diesen 
Trickfilm, in der die biblische Schöpfungsgeschichte humoristisch persifliert: Der liebe 
Gott ist ein großväterlicher geschickter Handwerker, seine Helfer, die Engelchen, sind 
neugierig und vorwitzig, und der Teufel versucht ständig, die Arbeit zu sabotieren und – 
manchmal erfolgreich – seine eigenen Beiträge, z. B. Giftzähne für Schlangen, 
einzuschmuggeln. Der Sand wird in der Kaffeemühle gemahlen, die Welle mit dem Pinsel 
gemalt, das Schaf gestrickt, der Löwe frisiert und der erste Mensch auf dem Reißbrett 
geplant und im Handwerksbetrieb gebaut. 
 
Aktenbefund: 
BArch DR 1 (Hauptverwaltung Film) 
 
Bemerkungen: 
Die Bücher des französischen Zeichners Jean Effel zum Thema „Erschaffung der Welt“ 
waren den fünfziger Jahren in der DDR weit verbreitet. Auch der danach gedrehte 
tschechische abendfüllende Zeichentrickfilm wurde angekauft. Die Einschätzung der 
deutschen Fassung durch das DEFA-Synchronstudio (Dokument 1) zeigt, daß es hier nicht 
nur um die Erweiterung des Kinospielplans durch heitere Unterhaltung gehen sollte: um 
„ein Höchstmaß an positiver Aussage zu erreichen“, sei „das atheistisch-ironische 
Moment“ jederzeit betont worden; der Text sei „parteilich-atheistisch“ gestaltet. Die 
Abnahmekommission der Hauptverwaltung Film schloß sich bei der Zulassung am 2. Mai 
1959 der Einschätzung des Synchronstudios an.1 
Am 29. Mai 1959 kam der Film in die Kinos. In der Werbung für den Film wurde der 
Aspekt „atheistische Propaganda“ durchaus nicht betont: eine Werbezeile lautete „eine 
himmlische Geschichte mit kleinen Teufeleien“2; der Verleih nannte ihn einfach „einen 
netten, lustigen Film“3. Am 15. Juni 1959 übersandte das Staatssekretariat für 
Kirchenfragen „zur Kenntnisnahme“ der Hauptverwaltung Film eine Abschrift einer 
Filmkritik aus dem Evangelischen Pressedienst vom 3. Juni 1959 (Dokument 2), in der ein 
„Korrespondent aus Ostberlin“ „Die Erschaffung der Welt“ als „atheistische Propaganda 
als ‚abendfüllende Unterhaltung‘“ einstufte, wobei er besonders die deutschen Dialoge 
kritisierte.4 Diese Übersendung als reine Information wird in einem nachträglichen 
Vermerk kritisiert: „Künftig sollen derartige Hinweise politische Stellungnahme enthalten.“ 
 

                                                
1 Protokoll Nr. 151/59 v. 11. Mai 1959. BArch/ DR 1 4475. 
2 Dokument 2. 
3 PROGRESS-Filmkatalog 1958/1959. 
4 Die katholische Filmkritik schätzte den Film als „künstlerisch reizvoll, doch vom Inhalt und der Aussage her 
bedenklich“ (Filme in der DDR 1945-86, S. 107) ein. 
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Dokument 1 
Einschätzung der deutschen Fassung durch das DEFA-Studio für Synchronisation vom 30. 
April 1959. 
BArch DR 1/4475 
 
Text: Wolfgang Krüger 
Regie: Albert Venohr 
 
Bei der deutschen Textfassung zu dieser Persiflage auf die Darstellung der Bibel von der 
Erschaffung der Welt war das Hauptanliegen der Bearbeitung, das atheistisch-ironische 
Moment jederzeit zu betonen, um so ein Höchstmaß an positiver Aussage zu erreichen. Des 
weiteren galt es, einige Textstellen des Originals im heiteren Sinne klarer und wirksamer zu 
gestalten. Trotz der großen stilistischen Schwierigkeiten – Verse und durchgehende Reime 
– hat Wolfgang Krüger diese Zielsetzung überzeugend verwirklicht. In geschickter und 
geistreicher Weise wurde ein deutscher Text gestaltet, der heiter-ironisch und parteilich-
atheistisch ist. Die Lieder des Chors wurden in ihrer Aussage dem Original gegenüber 
verbessert. 
Abweichend vom Original, daß für die drei Hauptrollen nur einen Sprecher hat (den 
bedeutenden tschechoslowakischen Schauspieler Jan Werich), hatte der Regisseur die gute 
Idee, diese drei Rollen mit unterschiedlichen Schauspielern zu besetzen. Unserer Meinung 
nach wurde der Film auf diese Weise für unser Publikum lebendiger. Wolfgang Heinz 
wirkte als launiger Kommentator nie trocken, sondern stets eindringlich ansprechend. 
Eduard v. Winterstein wirkte als Gott gütig und zugleich selbstironisch. Dem Teufel verlieh 
Norbert Christian glaubwürdige Züge des ebenfalls ironisierten Widerparts. Die Engel 
waren im Ausdruck treffend, wenn ihnen auch wegen der Grenzen ihres Könnens die 
letzten Feinheiten fehlten. Hervorzuheben ist die gute Musikbearbeitung, vor allem die 
vorbildliche Verständlichkeit des Chors, den man im Original fast nicht verstehen kann. 
Insgesamt eine einfühlsame, gewissenhafte und überzeugende Regie-Leistung. Der Ton ist 
brillant und auf größtmögliche Verständlichkeit eingestellt. 
Der Schnitt hatte zwar keine Synchron-Schwierigkeiten, aber die Abstimmung von Musik- 
und Bildrhythmus zu beachten. Hier waren Eingriffe erforderlich, die von der 
musikalischen Schnittmeisterin, Kollegin Lichtenfeld, vortrefflich gemeistert wurden. 
Wenn der Rhythmus an einigen wenigen Stellen nicht stimmt, so liegt es daran, daß wir 
wahrscheinlich bei den I-Bändern zweite Aufnahmen erhielten, die von der Kopie 
abwichen. 
Es wurde kein Westberliner Schauspieler beschäftigt. 
 
 
Dokument 2 
Brief des Staatssekretariats für Kirchenfragen an die Hauptverwaltung Film v. 15. Juni 
1959. Mit einem handschriftlichen Vermerk. 
BArch DO 4/6157 
 
Informatorisch übersenden wir anbei zur Kenntnisnahme einen Auszug aus epd 
(Evangelischer Pressedienst) ZA Nr. 123 vom 3.6.1959 betr. Atheismus als „abendfüllende 
Unterhaltung“. 
[gez.] Kusch 
Stellvertreter des Hauptabteilungsleiters 
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[handschriftlich:] Künftig sollen derartige Hinweise politische Stellungnahme enthalten. 
Zumindest die Anleitung für politische Betrachtung. 15.6. 
 
[Anlage, Abschrift] 
Auszug aus epd ZA Nr. 125 vom 3.6.59 – S. 4 
Atheismus als „abendfüllende Unterhaltung“ 
Jean Effels Bildfolgen wurden für die ideologische Schulung verfilmt 
 
Aus Ostberlin wird uns geschrieben: 
Unter dem Titel „Die Erschaffung der Welt“ lief in der vergangenen Woche in mehreren 
Ostberliner Uraufführungskinos ein abendfüllender farbiger Zeichentrickfilm 
tschechoslowakischer Herkunft an, der nach Jean Effels heiter-satirischen Bildfolgen 
gestaltet ist. Der bekannte französische Karikaturist liefert in seinen bunten Bildbänden, die 
auch in Westdeutschland verbreitet sind, auf unnachahmlich knappe und einfache Weise 
eine gepfefferte Parodie der biblischen Schöpfungsgeschichte. Der „liebe Gott“ wird als 
gutmütiger Opa gezeichnet, der sich an die Erschaffung der Welt macht, weil es sich – wie 
es im Film heißt – „im Nichts mit nichts nicht leben läßt“. So wird der Sand mit der 
Kaffeemühle gemahlen, die Welle mit dem Pinsel gezogen, das Schaf gestrickt und der 
erste Mensch auf dem Reißbrett entworfen, dann im Handwerksbetrieb hergestellt. Mit der 
dem Franzosen eigenen Leichtigkeit ist das so naiv hingezeichnet und betextet, daß man es 
bei einiger Weitherzigkeit vielleicht kaum als Blasphemie oder als ein kirchenfeindliches 
Pamphlet empfindet. Der satirisch-respektlose Umgang mit dem Wortlaut des biblischen 
Schöpfungsberichtes scheint zugleich auch das Unvermögen der vielen wissenschaftlichen 
Hypothesen zu ironisieren, mit Sicherheit etwas über den biologischen Ursprung des 
Lebens auszusagen. 
Daß es Jean Effels Absicht ist, mit seinen Bildern den Schöpfungsglauben zu glossieren 
und zu treffen, hat er im Vorwort zu den in Mitteldeutschland erschienenen Lizenzausgaben 
seiner Bücher zum Ausdruck gebracht, indem er sich persönlich zum Materialismus 
bekennt. Doch das mag seine Sache sein. Was nun freilich die östlichen Filmleute in Effels 
Bildgeschichte hineingezaubert haben, ist unverhüllte atheistische Propaganda unter dem 
Deckmantel „abendfüllende Unterhaltung“. Die Figuren Effels wurden von den 
Trickzeichnern stilecht nachgezogen und in muntere Bewegung versetzt, woran es nichts 
auszusetzen gibt. Die unterlegten Kommentare und eingeschobenen Songs machen jedoch 
die Bilder des Franzosen zu einem ausgesprochenen Werbefilm für den Atheismus. So hört 
man nach der „Fertigstellung“ des Menschen einen Vers, der etwa lautet: „Der Mensch ist 
ein Geschöpf aus Fleisch und Blut, dem das Denken höchstes Gut und das aus Klugheit nie 
vergißt, daß es nur Materie ist.“ An anderer Stelle heißt es über den Menschen: „Das Herz 
ist rot, also gehört es auf die linke Seite.“ 
Der Vorspann der deutschen Fassung nennt einen Adolf Hoffmeister als Autor der Texte 
und läßt offen, ob er ein Tscheche oder ein Deutscher ist.5 Sicher dürfte sein, daß den 
sowjetzonalen Filmfunktionären dieser Streifen sehr gelegen kam. Wird er doch als Prager 
Erzeugnis bei der Bevölkerung unbesehen höher bewertet als die Durchschnittsproduktion 
der DEFA, und da er von den Zeichnungen her heitere Unterhaltung verspricht, könnte er, 
wenigstens nach Ansicht jener Funktionäre, das ideologische Soll erfüllen helfen, ohne von 
vornherein ein finanzielles Verlustgeschäft zu werden. 
Ob diese Hoffnung berechtigt ist, muß sich freilich erst zeigen, denn es wird sich bald 
herumgesprochen haben, daß dieser als „himmlische Geschichte mit kleinen Teufeleien“ 

                                                
5 Wenn hier keine Namensverwechslung mit Eduard Hoffmann vorliegt, handelt es sich um den Autor der 
tschechischen Originaldialoge, der in den der Autorin zur Verfügung stehendenden Stabunterlagen nicht 
erfaßt war. Die deutschen Dialoge des Animationsfilms sind in jedem Fall eine freie Übertragung, vgl. 
Dokument 1! 
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angekündigte Film neben den Pferdefüßen des Teufels, die er zeigt, auch ideologische 
Pferdefüße hat. Und so etwas verstimmt hier die Leute immer noch. Deutlich wurde dies 
bei der Premiere im Babylon-Kino. Einige Zuschauer lachten noch, als einer von Effels 
kleinen Engeln dem Adam Effels die Frage Hoffmeisters stellt: „Was halten Sie vom 
Paradies, finden Sie den Boss nicht süß?“ Mit betontem Schweigen wurden jedoch schon 
solche Sentenzen hingenommen wie: „Ihr müßt Euch darüber klar sein, der Mensch verlegt 
das Paradies ins Dasein“ oder, bei der „Anprobe“ der Hautfarbe: „Die Farbe der Haut wird 
nach Kontinenten getrennt, der Mensch heut vereint, was Gott eins getrennt“. Hüsteln und 
leises Rumoren löste ein mehrstrophiger Song6 aus, dessen Tenor lautet: „Liebet und 
vermehret Euch, Ihr müßt die Welt verwandeln, liebet und vermehret Euch, d. h. dialektisch 
handeln.“ Am Schluß hatten die drei, vier Klatscher auf dem Rang keine Chance, das 
Publikum zu einer Beifallskundgebung zu bewegen. 

                                                
6 In der Schlußszene des Films. 


