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Inhalt: 
Das letzte Jahr des Zweiten Weltkriegs. Der zehnjährige Klaus Wensloff lebt in einer 
verwirrenden Welt: die Mutter erzählt ihm biblische Geschichten, der Vater von Lenin und 
der Weltrevolution, und in der Schule hört er, daß Hitler der beste Deutsche ist. Der Vater 
versteckt eine jüdische Familie in der Wohnung. Als die Wensloffs deswegen angezeigt 
werden und fliehen müssen, bringt der Vater Klaus nach Ostpreußen auf eine Pflegestelle. Die 
Leute dort lassen ihn mit einem Säugling zurück, als die Rote Armee anrückt. Allein macht 
Klaus sich auf den Weg nach Westen, wird völlig erschöpft von sowjetischen Soldaten 
aufgegriffen und in ein polnisches Kloster gebracht. Am Ende kommen die Soldaten wieder, 
um Klaus mit nach Berlin zu nehmen. Die Oberin will ihn behalten, doch Klaus entscheidet 
sich, mit den Soldaten zu gehen. 
 
Aktenbefund: 
BArch/FA O. 78 
 
Bemerkungen: 
Peter Abrahams 1970 erschienener Roman „Die Schüsse der Arche Noah“ hatte zwar einen 
jungen Helden, war aber kein Kinderbuch. Als das DEFA Studio für Spielfilme eine Adaption 
des Buches als Kinderfilm plante, mußten daher gegenüber der literarischen Vorlage andere 
Akzente gesetzt werden: „Das Motiv der ,Schüsse der Arche Noah‘, also der Vermischung der 
biblischen Geschichte mit der Revolutionsgeschichte, das dem Buch zwar den Namen, nicht 
aber die Struktur gab, wird im Film zum grundsätzlichen Strukturprinzip. Vor allem aber 
mußte auf ironische Distanz verzichtet werden, die sich im Roman daraus ergibt, daß sich der 
Erzähler an einen wissenden Leser wendet und über all das Schreckliche und Komplizierte 
mit dem Humor dessen spricht, der alles bewältigt und durchschaut hat.“1 Da der Film ein 
gewisses Maß an Geschichtskenntnissen voraussetzte, wurden vom DEFA-Studio vor der 
Zulassungsvorführung am 29. Oktober 1982 mehrere Testvorführungen mit Schülern im Alter 
von 10 bis 15 Jahren durchgeführt (Dokument 1). Dabei ging es nicht zuletzt darum, 
inwieweit die Schüler die im Unterricht nicht behandelte biblische Geschichte von der Arche 
                                                
1 Dokument 2. Die Filmhandlung umfaßt darüber hinaus weniger als die Hälfte der Fabel des Romans, der auch 
die Nachkriegserlebnisse Klaus Wensloffs erzählt. 



Noah kannten und verstanden. In einer der Vorführungen2 erklärten zwei Drittel der Kinder, 
die Geschichte zum ersten Mal zu hören.3 Die Dramaturgin Erika Richter, die das Protokoll 
über die Vorführungen schrieb, merkte aber ausdrücklich an, daß die Geschichte, wenn sie 
Klaus zu Beginn des Films von seiner gläubigen Mutter erzählt wurde, „in allen 
Vorführungen mit atemloser Spannung verfolgt und die spätere freie Bibelübersetzung von 
Klaus mit Lachern quittiert [wurde], die erkennen ließen, daß [die Kinder] den Witz der Sache 
verstanden hatten.“ Die Lehrerinnen zweier 7. Klassen, mit denen sich die Filmschöpfer zu 
einem Nachgespräch trafen, fanden den Film „äußerst bemerkenswert“: „Impulse, um über 
Ziele der Weltrevolution, Werte des Kommunismus, über Vorstellungen des Christentums 
nachzudenken, gäbe es relativ wenig im normalen Alltag.“ Die Schüler hätten aber 
„verblüffend einfach und klar darauf reagiert“. 
Das DEFA-Studio für Spielfilme verwies in seiner Einschätzung des Films (Dokument 2) 
darauf, daß der Film – neben der Vermittlung anschaulicher Geschichtskenntnisse – auch 
„Anregungen für weltanschauliche Vorstellungen und Diskussionen vermittelt und daß ihm 
gerade in heutiger schwieriger Zeit Bedeutung bei der kommunistischen Erziehung 
zukommen kann“. Die Hauptverwaltung Film bescheinigte dem Film die Vermittlung 
„anspruchsvoller Denkimpulse“, flocht aber in ihre insgesamt positive Einschätzung 
(Dokument 3) auch einen Tadel ein: „Wenn allerdings Episoden mit Ordensschwestern und 
Oberin eindringlicher gelingen als beispielsweise die Episode mit dem Tod des sowjetischen 
Kochs, und der Gottesdienst in der Klosterkirche eindrucksvoller ins Bild kommt als die 
Begegnung des Helden mit der Roten Armee, [...] muß die Frage nach Proportionalität [...] 
erlaubt sein.“ Der PROGRESS Film-Verleih erklärte in seiner Stellungnahme (Dokument 4), 
der Film erschlösse „mit seinem Plädoyer für die Toleranz gegenüber unterschiedlichen 
Weltverständnissen [...] thematisches Neuland im Kinderfilm“. Er fand „bemerkenswert“, daß 
der Vater „den Glauben der Mutter und ihren Einfluß auf das Kind nicht einfach lächerlich 
macht, sondern mit Argumenten dagegen antritt“. Die Entscheidung des Jungen, das Kloster 
zu verlassen und mit den sowjetischen Soldaten (mit denen er seinen Vater zu finden hofft) zu 
gehen, wird als Entscheidung „gegen den abstrakten Humanismus des Christentums“ und „für 
den realen Humanismus der Tat“ beschrieben. 
„Die Schüsse der Arche Noah“ wurde mit der Altersempfehlung „ab 10 Jahre“ als Kinderfilm 
zugelassen4 und erhielt auf dem DDR-Kinderfilmfestivals „Goldener Spatz“ 1983 mehrere 
Preise. 
 
 
Dokument 1 
„Protokoll der Testvorführungen der ‚Arche Noah‘ und der anschließenden Gespräche“ von 
der Dramaturgin Erika Richter v. 30. September 1982. 
BArch/FA O. 78 
 
1.Testvorführungen am 16.9.1982 mit zwei 7. Klassen und einer 9. Klasse 
 
Reaktionen während der Vorführung normal, 
während der Erzählung von der Arche Noah atemlose Stille, 

                                                
2 Vorführung am 16. September 1982. Es handelt sich dabei um die Vorführung, bei der das Alter der 
Teilnehmer am weitesten variierte und auch 10jährige teilnahmen. 
3 Die übrigen geben aus „einer amerikanischen Fernsehserie“ an. In anderen Vorführungen werden auch eine 
heitere Comic-Fassung (vgl. Anm. 149), „Sagenbücher“, Erzählungen Erwachsener und nur einmal die Bibel 
genannt. 
4 Womit sein Kinoeinsatz sehr schwierig wurde, denn die stark subventionierten Kindervorstellungen waren vor 
allem für Kinder unter 10 Jahren gedacht, an die dieser Film zu hohe Ansprüche stellte. 



während der Erzählung des Vaters von Lenin ein wenig Unruhe, man merkte, daß sie das 
kennen, 
viele Lacher, aber immer richtig, besonders die Lacher bei der Bibelübersetzung zeigten, daß 
die Kinder den Witz der Sache verstanden. 
 
1. Fragen der Kinder an den Regisseur 
Warum sieht Klaus seinen Vater nicht wieder?5 Warum herrscht im Kloster so wenig 
Ordnung? Was sind das für Kinder? (In dieser Vorführung wurde das Polnische nicht 
übersetzt, so daß die Kinder nicht wußten, was es mit den Klosterinsassen auf sich hat.) 
 
2. Fragen des Regisseurs 
 
Zum Zeitpunkt der Handlung 
1944-45; 1933-45; 1945 
Zum Erlebnis des Faschismus im Film 
In der Schule wurde z. B. gelehrt, daß die Russen alle Deutschen ermorden wollen und daß 
die Juden wie Ratten sind. 
Zum Begriff Juden 
Sie wurden verfolgt; sie wurden mit Ratten verglichen; sie sind früher aus Polen 
eingewandert, weil sie in Deutschland bessere Geschäfte machen konnten; sie waren meist 
arm. Die Juden im Film sehen anständig aus, der Mann trägt einen guten Anzug. Aus diesem 
Widerspruch zwischen den Juden in dem Dokumentarfilm (Ratten) und dem wirklichen 
Aussehen kann man sehen, daß die Nazis gehetzt haben. Die Juden waren die gleichen 
Menschen wie die Deutschen. 
Warum schaut sich das jüdische Mädchen im Spiegel an? 
Sie will herausfinden, ob man sieht, daß sie Jüdin ist. Sie schaut sich noch einmal an, weil sie 
nun auch bald ins KZ kommt. Weil sie noch ganz jung ist, aber vielleicht gar kein Leben mehr 
vor sich hat. 
Zum Begriff der Untermenschen 
Das sollten die Russen sein! Unzivilisierte Leute; man kann auch Kommunisten darunter 
verstehen, denn die Nazis haben diesen Ausdruck für alle verwendet, die gegen sie waren. 
Zum Begriff der Sintflut 
Die Sintflut – das ist der Krieg (wird in vielen Varianten wiederholt). 
Unter Sintflut kann man auch das Blutbad verstehen, das in der Vorstellung der Deutschen 
dann einsetzt, wenn die Russen kommen. So hat es Klaus zeitweise verstanden, deshalb hatte 
er so große Angst. 
Zur Kriegsgefahr heute 
Ja, auch heute ist die Kriegsgefahr da; aber noch anders als damals: wenn jetzt Krieg ist, 
müssen alle sterben. 
Zur Geschichte der Arche Noah 
Kannten viele aus einer amerikanischen Fernsehserie, andere aus Erzählungen, wußten, daß es 
eine alte Geschichte aus der Bibel ist. 
Zur Vermischung Arche Noah – Panzerkreuzer „Aurora“ 
Das ist doch ganz einfach, er hat so vieles Verschiedenes gehört: der Vater erzählt das, die 
Mutter das, das konnte er gar nicht auseinanderhalten. Aber etwas dabei war verwirrend: 
Immer waren die Bilder von der Arche Noah Traum, aber zum Schluß ist es Realität, sie 
fahren auf der Arche Noah nach Berlin, das ist seltsam. (Daß Noah und der sowjetische 
Offizier vom selben Schauspieler gespielt werden, wurde nicht bemerkt.) Wenn man den Film 
noch nicht kennt, ist der Titel unverständlich. Nach dem Film versteht man ihn. 

                                                
5 Dies geschieht in der Romanvorlage, bleibt im Film aber offen. 



Beobachtungen der Kinder: 
Klaus hat mutig und sehr geschickt mit dem Blockwart gesprochen, als der die 
Lebensmittelkarte zurückbrachte, das war doch gefährlich! 
Die Szenen im Wald waren unklar, irgendwie geheimnisvoll, gespenstisch. 
Andere Kinder zu dieser Beobachtung: Der Junge war in einem solchen Zustand, er hatte 
Hunger und Angst, er hat da in seiner Vorstellung die Untermenschen gesehen, er ist 
irgendwie ausgeflippt. 
Zum Schluß kommt immer wieder die Frage der Kinder, warum er seinen Vater nicht 
wiedertrifft. Einige überlegen dazu: So wie Berlin aussah, war es doch ganz 
unwahrscheinlich, daß er ihn wiederfinden konnte. Aber die Kinder möchten, daß Vater und 
Sohn wieder zusammenkommen. Das ist ihre Sehnsucht. 
 
2. Testvorführung am 16.9.1982 mit zwei 4. Klassen, einer 6. und einer 8. Klasse 
 
Während der Vorführung vor allem von seiten der Kleineren viel Spaß und Lachen an aller 
Art äußerer Aktion, Gelächter beim Tod des sowjetischen Kochs, Gelächter beim Anblick der 
Nonnen. Gelächter beim Anblick des nackten Mädchens. Wildes Gelächter und Geschrei bei 
der Rache an Kossak. Die größeren Kinder fühlten sich von diesen Reaktionen der Kleineren 
stellenweise gestört. 
 
1. Fragen der Kinder (es beteiligten sich hauptsächlich Schüler der 4. und 6. Klassen, die 8. 
Klasse Schweigen) 
Hat er den Vater noch gefunden? 
Hat der Vater noch gelebt? 
Trifft er den Vater wieder, obwohl Berlin so aussah? 
War Kossak tot? 
Antwort von den Kindern: Nein, denn er war nicht zugedeckt, als er abtransportiert wurde. 
Woran ist die Mutter gestorben? 
Antwort von den Kindern: Galle. 
 
2. Fragen des Regisseurs 
Zeitpunkt der Handlung 
1944, 1945 
Zur Geschichte der Arche Noah 
Eine Geschichte aus der Bibel; Geschichte aus Sagenbüchern; sehr alt. 
Zwei Drittel der Kinder geben durch Handzeichen zu verstehen, daß sie zum ersten Mal diese 
Geschichte gehört haben. Die sie kennen, kennen sie zumeist aus einer amerikanischen 
Fernsehserie. 
Zur Vermischung der Arche Noah-Geschichte mit der Erzählung vom Panzerkreuzer 
„Aurora“ 
Das hat sich so ergeben, der Vater hat von der Revolution erzählt und die Mutter von der 
Arche Noah, das war zu viel für ihn, das hat er verwechselt. 
Zum Krieg 
Krieg ist schrecklich: Der Bombenhagel und die Menschen sterben; nachts mußte man 
aufstehen und in den Luftschutzkeller, die Schlachten; Kinder wurden von den Eltern 
getrennt; am Schluß sieht man Berlin – das sind ja echte Aufnahmen – es war vollständig 
zerstört, eine Trümmerwüste. 
Zum Beispiel kam Klaus in eine schreckliche Lage mit dem Baby. Man muß sich in die Lage 
versetzen: Es war sehr mühevoll für ihn, er mußte sich um alles kümmern, mit dem Essen war 
es schwierig, so ein Baby muß ja auch saubergehalten werden. Man kann verstehen, daß er es 
loswerden wollte. Aber er wollte, daß sich einer um das Kind kümmert. Das war richtig so. 



Zum Begriff der Untermenschen 
Die Nazis wollten damit Angst einjagen, sie haben die Russen so bezeichnet und auch die 
Juden, dabei waren sie selbst die Untermenschen. 
Zum Begriff der Juden 
Das sind gläubige Menschen, aber mit einem anderen Glauben; Menschen, die für die Freiheit 
sind; eine unterdrückte Klasse während des Faschismus. 
Was haben die Nazis mit ihnen gemacht? 
Ins KZ gesteckt, erschossen und vergast. Weil sie arm waren und weil man sie nicht leiden 
konnte, wurden sie erst ins Getto gesteckt, wo sie unter schlimmen Bedingungen leben 
mußten, und dann in den KZs vernichtet. 
Was denkt ihr darüber nach dem Film? 
Es waren ganz normale Menschen, genau so wie die Deutschen. Klaus hat erst geglaubt, es 
stimmt, was in dem Nazi-Film gezeigt wird, aber dann hat er gemerkt, sie stinken gar nicht. 
Die jüdische Familie wirkt sogar vornehmer als die von Klaus. Sie ist nicht arm. 
Warum betrachtet sich das jüdische Mädchen im Spiegel? 
Sie wollte sehen, ob man irgendwie sieht, daß sie anders ist oder sein soll. 
 
3. Testvorführung mit einer 6. Klasse am 21.9.1982 
 
Reaktionen während der Vorführung normal. 
Es wird viel gelacht, aber immer richtig, aber es gibt auch Reaktionen des Entsetzens, z. B. als 
der Blockwart klingelt oder als der sowjetische Koch stirbt oder als der Hund auf Klaus 
zuspringt. Die Schlußentscheidung des Jungen wird in dieser Vorführung laut kommentiert, 
bzw. bevor der Held seine Entscheidung trifft, rufen Kinder: „Ich würde im Kloster bleiben“ 
bzw. „Ich würde nach Berlin gehen“ etc. Die Zeitlupeneinstellungen im Wald, wo die 
Gespenster kommen, wird hier sofort richtig verstanden: Das sind sowjetische Soldaten. 
 
1. Fragen und Bemerkungen der Kinder 
Ist das die echte Arche Noah oder wurde sie nachgebaut? 
War der Hauptdarsteller wirklich ein Christ? 
Mußte er Polnisch lernen? 
Wo ist das Kloster? 
Haben die Kinder dem Kossak wirklich ins Bett gemacht und wurde er da reingestoßen? 
Wurde er abtransportiert, weil er zu doll geschlagen wurde? 
Die Schlußbilder von Berlin, auch die Anfangsbilder – das sind echte Aufnahmen von früher, 
so etwas kann man im Filmmuseum in Potsdam sich ansehen. 
Wurde das Gut wirklich angezündet? 
Ist beim Drehen ein Unfall passiert? (Immer wieder von seiten der Jungen wird danach 
gefragt, wie die Kriegsszenen gemacht wurden, ob die Granate echt war etc., etc.) 
Mußte der Hauptdarsteller üben, daß er mit dem Baby richtig umgehen konnte? 
Ist dem Baby das Trommelfell geplatzt von dem Schlachtenlärm? 
Haben sich Klaus und Lottchen echt geküßt? 
 
2. Fragen des Regisseurs 
Zur Arche Noah und zur Sintflut 
Aus einem utopischen Bilderbuch von Erich Schmitt6 bekannt, da geht es um Raumschiffe 
und dabei wird auch die Geschichte der Arche Noah erzählt; ein anderer hat sie im 

                                                
6 Der in der DDR sehr populäre Zeichner Erich Schmitt (1924-1984) schuf die Bildgeschichte „Die Arche 
Noah“, die zuerst in Zeitungen, dann als Buch (1955) erschien. 1968 erschien erstmals der Sammelband „Das 
dicke Schmitt-Buch“, der neben „Arche Noah“ auch spätere heitere Comics von Schmitt, darunter auch einige 



Pionierkalender gelesen; ein anderer hat sie in der Bibel gelesen, aber in der Bibel ist es viel 
schwerer zu begreifen als im Film, man kann sie nur stockend lesen, weil es viele unbekannte 
Wörter gibt. 
Noah war einer, der Frieden wollte, eigentlich wollte er etwas Ähnliches wie Lenin mit der 
„Aurora“, aber Noah hatte keine Kanonen an Bord, brauchte er auch nicht, weil er ja nur noch 
ganz allein war. 
Klaus erlebt etwas Ähnliches, er wird auch gerettet, erst durch die Rote Armee, dann durch 
das Kloster.  
Der Krieg – das ist wie die Sintflut. Der Bombenhagel, die Zerstörung, eben der ganze Krieg 
– das ist die Sintflut.  
Aber die Nazis haben diesen Begriff der Sintflut auf die Russen angewandt, sie haben die 
deutschen Menschen verdorben, daß sie die Rote Armee als Sintflut ansehen und Angst vor 
ihr haben. 
Zum Begriff der Untermenschen 
Die Deutschen, die Faschisten haben die Iwans – wie sie im Film genannt werden – dazu 
erklärt. Deshalb haben sie solche Plakate gedruckt, mit dem riesigen Ungeheuer und dem 
Messer in der Hand. Damit wollten sie die deutschen Menschen dazu bringen, gegen die 
„Iwans“ zu sein. Auch Klaus hat Angst vor ihnen bekommen, wollte vor ihnen flüchten. 
Zu den Juden 
Die Juden lebten in Elendsvierteln, das haben die Nazis so aufgenommen, um sie 
schlechtzumachen. Dafür konnten die Juden gar nichts. 
Das mit den Ratten ist übertrieben. Die Nazis wollten nicht einsehen, daß die Juden oft klüger 
sind als die Deutschen und haben sie deshalb unterdrückt. 
Die Juden waren ein von den Nazis unterdrücktes Volk, das verstreut in der Welt lebt. 
Die Nazis haben den Film gedreht, um die Juden den Ratten gleichzusetzen. Sie wollten die 
Juden abschaffen, sie sagten, es sei ein Volk, das Unheil bringt. 
Sie wollten nur ein arisches Volk haben, deshalb haben sie die Juden und auch die Polen und 
andere vergast, in den KZ. Aber die jüdische Familie im Film ist so wie alle anderen 
Menschen auch. 
Daß die Nazis gelogen haben, hat auch Klaus erst später begriffen, als er an dem jüdischen 
Jungen geschnuppert hat und gemerkt hat, daß sie gar nicht stinken. 
Deshalb betrachtet sich auch das Mädchen vor dem Spiegel, ob etwas zu sehen ist, daß sie zu 
einem anderen Volk gehört. 
Sie wollte nachschauen, ob sie wirklich anders aussieht. 
Sie wußte ja auch, daß die Juden mit Ratten verglichen werden, da wollte sie sich 
vergewissern, ob sie vielleicht verändert ist. 
Sie wollte sehen, ob sie dreckig ist. 
War der Film an manchen Stellen langweilig, zu lang? 
Zu kurz; am Schluß hat der Vater gefehlt. 
Es ist schade, daß man nichts von ihm erfährt. Man sieht ja Berlin, wie es wirklich war, so 
viele Menschen lagen unter den Trümmern, vielleicht ist er dabei? 
Vielleicht haben sie ihn zum Schluß doch noch eingesperrt? 
Vielleicht ist er auch emigriert? 
Vielleicht ist er zur Roten Armee übergelaufen, das haben doch auch viele Kommunisten 
gemacht. 
Auf jeden Fall müßte er ihn zum Schluß treffen und der Vater müßte Klaus in seine Arme 
schließen! 
Auf die Erklärungen des Regisseurs, daß noch Jahre nach dem Krieg Familienangehörige 
einander suchten, über Radio etc. Suchmeldungen kamen: 
                                                                                                                                                   
mit Science-Fiction-Thematik, wie „Die Reise zu den Proximanen“ (1967) enthält. Daher der mißverständliche 
Ausdruck „utopisches Bilderbuch“, der sich offenbar auf diesen Sammelband bezieht. 



Das könnte man doch zeigen. Die Geschichte könnte unendlich weitergehen. Man könnte den 
Suchdienst, die Radiosendungen zeigen, daß auf diese Weise Vater und Klaus einander 
suchen, man könnte dann den glücklichen Aufbau zeigen, beiden helfen dabei mit, und dann 
nach zwei-drei Jahren treffen sie sich und sind wieder zusammen. 
Einzelne Beobachtungen der Kinder: 
Es ist komisch, daß der Polizist, der Vater von Klaus‘ Freund, nicht von der Bombe getroffen 
wird (wird sofort korrigiert von anderen: Er hatte doch Nachtschicht) und daß er dann in das 
zerstörte, brennende Haus reinrennt, das ist doch sinnlos. Dieses Spitzentaschentuch, das 
Klaus immer bei sich hat, ist das wirklich echt, eines von früher? (Wird sofort von anderen 
bestätigt: Solche haben sie auch noch zu Hause.) 
Frau Polditz war gemein. Sie läßt die Kinder stehlen und verlangt doch Geld für die 
Verpflegung von Klaus. 
Als der Hund kommt, weiß man nicht genau, ob das geträumt ist oder echt, das ist 
merkwürdig. (Andere dazu: das ist echt, denn da ist er doch zu den sowjetischen Soldaten 
gekommen, und das war ihr Hund, aber er hatte schreckliche Angst, dachte an das Plakat, und 
er hatte auch Hunger und war schwach, und da kam es ihm so vor, als würde er Gespenster 
sehen.) 
Woher hatte Kossak die Handgranate? Vielleicht gestohlen, das war sicher leicht damals. 
Und zum Schluß wieder die verschiedensten Fragen, die das Machen betreffen: 
Echte Soldaten oder Schauspieler? 
Echte Nonnen und Priester oder Schauspieler? 
Bauernhof echt niedergebrannt oder wurde einer aus Pappe gebaut. Wie macht man das, wenn 
Oma Lehmberg ins Feuer rennen muß? Ist das nicht alles sehr gefährlich? Sind dann 
Stuntmen (dieser Begriff wurde gebraucht7, war allgemein bekannt) dabei? 
 
4. Gespräch mit den beiden 7. Klassen eine Woche nach der Ansicht des Films 
 
Was würdet ihr euren Freunden erzählen über den Film, wenn ihr ihn kurz schildern solltet, 
um sie zum Filmbesuch zu bewegen? 
Es ist ein Film über den Faschismus und Krieg, aber ganz anders als viele andere Filme, 
irgendwie so eindrucksvoll.  
Es ist ein Film über einen Jungen, der ungefähr in unserem Alter ist, was der während des 
Faschismus und Krieg erlebt. Der Film ist deshalb anders als viele andere Filme über die Zeit, 
weil die Geschichte des Jungen mit der Geschichte von der Arche Noah verbunden ist. Durch 
die sowjetische Armee wird er gerettet, und das ist wie die Arche Noah für ihn. 
Zum ersten Mal hab ich erlebt, wie verwirrend das in jener Zeit für ein Kind sein konnte: zu 
Hause Kommunismus, aber auch die Bibel, in der Schule Faschismus. Da ist es schwer, sich 
zurechtzufinden. 
Warum vermischen sich bei ihm die Geschichte der Arche Noah und die Geschichte des 
Panzerkreuzers „Aurora“? 
Der Vater erzählt ihm das eine und die Mutter das andere, und da geht es bei ihm 
durcheinander. Aber es gibt doch auch Ähnlichkeiten zwischen beiden Geschichten. Noah 
wollte Gerechtigkeit und Frieden, alles Schlechte sollte es nicht mehr geben und Lenin wollte 
das. Kommunismus ist ja überhaupt das Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, und Lenin 
hat ja den ersten Schritt dahin getan. Aber es gibt auch einen Unterschied: Die Arche Noah 
hatte keine Kanonen. Noah wollte alles auf friedliche Weise. Es ist ja auch eine alte 
Geschichte, wo Gott so die Gerechtigkeit schafft. Aber Lenin wollte das ja zusammen mit den 
Menschen, wirklich, praktisch, und da ging es nur mit Kanonen. Es war eine schwere Zeit 
damals in Rußland, da hätte er ohne Kampf, ohne die Kanonen etc. nichts geschafft. 
                                                
7 War aber als „Amerikanismus“ verpönt. Die offizielle Bezeichnung der DEFA-Stuntmen war „Kaskadeur“, 
was eigentlich einen Spezialisten für Reiter-Stunts meint und wohl aus dem Russischen übernommen wurde. 



Deshalb sind auch zum Schluß auf dem Schiff, mit dem Klaus nach Berlin fährt, Geschütze 
angebracht. 
Wie gefällt euch der Klaus? Ist er euch ähnlich? 
Im allgemeinen ist er gut, man kann ihn verstehen. Aber es gibt auch Momente, wo er falsch 
handelt, z. B. wenn er Lottchen beim Stehlen hilft. Das ist doch gemein gegenüber der Oma 
Lehmberg, die so gut ist. Wenn die Kinder etwas gesagt hätten, hätte sie ihnen sicher noch 
mehr gegeben als ohnehin. Daß er ihr den Diebstahl beichtet, ist gut, aber warum sagt er 
nichts von Lottchen? 
Mit Wilhelm hat er sich richtig verhalten. Es ist verständlich, daß er ihn loswerden wollte, er 
hatte ja selbst nichts zu essen, und dann für ein Baby sorgen, er wußte ja auch gar nicht, wie 
er es versorgen sollte. Aber schließlich hat er es nicht im Stich gelassen, sondern ist erst weg, 
als er wußte, es kümmert sich jemand. Man muß sich erst einmal selbst in einer solchen Lage 
befinden oder es sich ganz genau vorstellen, um es wirklich beurteilen zu können. 
Einzelne Fragen der Kinder: 
Warum war der Vater nicht im Krieg? 
Woher wußte der Blockwart, daß die Lebensmittelkarte Wensloffs gehörte, wo doch kein 
Name drauf stand? 
Warum übt Herr Kranz mit dem kleinen Bernd „Heil Hitler“ und regt sich dabei so furchtbar 
auf? 
Warum rennt Oma Lehmberg in das brennende Haus? 
Warum kümmert sich Frau Polditz nicht um Wilhelm? 
Was ist mit den beiden anderen kleinen Kindern? 
Warum ist Kossak so gemein? 
Woher hat er die Handgranate? 
Darüber hinaus wurde eine Unmenge Fragen nach den Tricks, wie etwas gemacht wird, 
gestellt; ob die Flugzeuge und Panzer echt sind etc., ob der Bischof und die Nonnen 
Schauspieler sind oder richtige Klosterbewohner, wo das Kloster liegt etc. etc. 
 
Eine Anmerkung zum Titel: 
 
Viele Kinder kennen die Geschichte der Arche Noah aus dem utopischen Bilderbuch von 
Erich Schmitt8 (der genaue Titel ist mir wieder entfallen), das ist ein komisches Buch, und 
auch die Arche-Noah-Geschichte wird auf komische Weise erzählt. Die Leser des Buches 
erwarten jetzt auch einen lustigen Film. Die werden enttäuscht sein, denn der Film ist ja ganz 
anders, wenn es auch manchmal etwas zum Lachen gibt. 
Es ergibt sich der Eindruck, daß die Kinder im allgemeinen die Geschichte, auch in ihren 
Beziehungen zur Arche Noah und zur Weltrevolution, gut verstehen. Sie finden sie interessant 
und spannend, keinesfalls zu lang, im Gegenteil zu kurz. Fast alle sind enttäuscht, daß es nicht 
noch zum Zusammentreffen zwischen Klaus und seinem Vater gekommen ist. Sie möchten 
unbedingt, daß Klaus seinen Vater wiedertrifft und schlugen eine Fortsetzung vor, wie sich 
beide suchen und später wiederfinden. 
Bei Kindern, die jünger als 11-12 sind, fehlt im allgemeinen eine gewisse menschliche Reife, 
Gefühlskultur (oder wie immer man das bezeichnen soll) oder -fähigkeit, als daß sie die ganze 
menschliche Problematik von Klaus‘ Schicksal nachvollziehen können. Sie begeistern sich an 
den äußerlich spannenden Dingen wie Bombenangriff, Kriegsszenen, auch Klostergeschehen, 
und lachen sehr bei allen erotischen Andeutungen. So wäre es am günstigsten, wenn man dem 
Film das (inoffizielle) Prädikat P 12 geben könnte. Wählt man P 6, muß man immer damit 
rechnen, daß die kleinen Kinobesucher durch ihre extremen, unreifen Reaktionen die größeren 
stören. 

                                                
8 Siehe Anm. 149. 



Übrigens wurde die Geschichte von der Arche Noah, wie sie zu Beginn erzählt wird, in allen 
Vorführungen mit atemloser Spannung verfolgt und die spätere freie Bibelübersetzung von 
Klaus mit Lachern quittiert, die erkennen ließen, daß sie den Witz der Sache verstanden 
hatten. 
 
Bemerkungen der Pädagogen 
 
Die Klassenlehrer der beiden 4. Klassen meinten, daß der Film genügend spannend und 
abwechslungsreich sei, um für Kinder verschiedenen Alters interessant zu sein. Jedoch 
könnten jüngere Kinder bis etwa zum Alter von 10 Jahren den ganzen Gehalt der Geschichte, 
insbesondere die Beziehungen zu Arche Noah, Sintflut und Weltrevolution nicht oder nur in 
Einzelfällen aufnehmen. 
Die Lehrer der höheren Klassen waren alle sehr angetan vom Film, weil er ein für die Kinder 
ungewöhnliches Faschismusbild gäbe. 
Insbesondere die beiden Lehrerinnen, in deren 7. Klassen ich eine Woche nach Ansicht des 
Films nochmals mit den Kindern sprach, hatten eine sehr positive Meinung. Sie bestätigten, 
daß die Kinder den Film in dieser Woche nicht vergessen hätten, daß sie viel über ihn 
gesprochen hätten. Das Gespräch in der Schule überraschte sie ein wenig. Sie waren geradezu 
stolz auf die Kinder, daß sie sich so treffend über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 
der Arche Noah und dem Panzerkreuzer „Aurora“ äußern konnten und damit auch zum Sinn 
des Films. Die Kinder hatten also darüber nachgedacht und konnten ihre Gedanken auch 
ausdrücken. Allzu häufig gäbe es derlei Anregungen zu weltanschaulichen Überlegungen und 
Auseinandersetzungen für die Kinder nicht. Impulse, um über Ziele der Weltrevolution, 
Werte des Kommunismus, über Vorstellungen des Christentums nachzudenken, gäbe es 
relativ wenig im normalen Alltag, sie seien also in diesen Dingen nicht geübt, hätten aber 
verblüffend einfach und klar darauf reagiert. In dieser Hinsicht fanden beide Lehrerinnen 
unseren Film ausgesprochen bemerkenswert, noch zumal er auch emotional bewegend sei. 
 
 
Dokument 2 
Stellungnahme des DEFA-Studios für Spielfilme zum Film. Ohne Datum, zwischen 16. 
September und 29. Oktober 1982. 
BArch/FA O. 78 
 
Der Kinderfilm „Die Schüsse der Arche Noah“ erzählt die Odyssee eines unschuldigen 
zehnjährigen Jungen durch die grausame Welt des Faschismus und des faschistischen 
Krieges. 
Klaus Wensloff lebt im letzten Kriegsjahr in einer gefährlich-widerspruchsvollen Welt. Sein 
Vater ist aktiver Antifaschist, hört und verbreitet die Nachrichten der „Feindsender“, fälscht 
Ausweise und Lebensmittelkarten, um Verfolgten zu helfen, versteckt gefährdete Leute und 
bezeichnet Hitler als Verbrecher. In der Schule aber hört Klaus von der verehrten Lehrerin, 
daß Hitler der beste Deutsche ist, und sein Freund ist Pimpf. Das ist nicht der einzige 
Widerspruch in Klaus‘ Leben: Ist doch die Mutter eine gläubige Christin, während sein Vater 
als Kommunist Gott ablehnt. Nicht immer vermag Klaus mit diesen Widersprüchen seines 
Alltags richtig umzugehen. Jeder Fehler kann lebensbedrohlich werden. Besonders deutlich 
wird dies, als eine jüdische Familie heimlich bei ihnen unterkommt. Schließlich wird alles 
entdeckt, und die beiden Familien zerstreuen sich in alle Winde. Klaus kommt nach 
Ostpreußen und gerät mitten hinein in das Inferno des Krieges, wird von der deutschen Seite 
auf die sowjetische verschlagen und dann von einem sowjetischen Offizier in einem 
polnischen Kloster untergebracht, wo bereits verwahrloste deutsche Kinder Zuflucht gefunden 
haben. In all dem für den Jungen undurchschaubaren Chaos findet er Halt und Trost in den 



Erinnerungen an seine verstorbene Mutter, ihre Erzählung von der Arche Noah, die sich in 
seiner Phantasie mit des Vaters Bericht vom Panzerkreuzer „Aurora“ und von Lenin, dem 
Kapitän der Weltrevolution, mischt. Wie verwirrend und schrecklich auch die Erlebnisse des 
Jungen sein mögen, stets bleiben in ihm die Vorstellungen des Vaters von der Revolution, 
einer von Lenin bestimmten gerechten Welt, lebendig. Die elementare Kraft dieser 
Vorstellungen, zusammen mit den durchlebten Erfahrungen, ermöglicht es ihm schließlich, in 
einer bedeutenden Entscheidungssituation den für ihn richtigen Weg zu finden: Er verläßt das 
Kloster und folgt an der Seite der Roten Armee dem Ruf des Vaters und der Weltrevolution 
nach Berlin. 
Diese Irrfahrten unseres Freundes Klaus Wensloff für Kinder anschaulich und 
nachvollziehbar erzählen zu wollen, stellte die Schöpfer vor komplizierte Aufgaben und 
bedingte einige grundsätzliche Veränderungen gegenüber dem zugrundeliegenden Roman. 
Für Kenner von Abrahams Buch ist der freie Umgang mit ihm sofort deutlich: Aus einem Teil 
des Buches werden nur einige Episoden und Elemente genommen. Das Motiv der „Schüsse 
der Arche Noah“, also der Vermischung der biblischen Geschichte mit der 
Revolutionsgeschichte, das dem Buch zwar den Namen, nicht aber die Struktur gab, wird im 
Film zum grundsätzlichen Strukturprinzip. Vor allem aber mußte auf ironische Distanz 
verzichtet werden, die sich im Roman daraus ergibt, daß sich der Erzähler an einen wissenden 
Leser wendet und über all das Schreckliche und Komplizierte mit dem Humor dessen spricht, 
der alles bewältigt und durchschaut hat. Diese Veränderungen haben dazu beigetragen, daß 
dieses spannende, kuriose, rührende und komische Kinderschicksal unseren heutigen Kindern, 
die unter so ganz anderen Umständen aufwachsen, eindrucksvoll nahegebracht werden und 
der Film also dem Geist des Buches von Peter Abraham in der ihm möglichen Weise treu 
bleiben konnte. Das ist wesentlich das Ergebnis der hartnäckigen Arbeit Günter Mehnerts, der 
gemeinsam mit dem Regisseur immer wieder nach Prägnanz und Dichte der Filmfabel 
gesucht hat. Daß die Kinder dieses Schicksal annahmen, bestätigten die ersten 
Testvorführungen nachdrücklich. 
Egon Schlegel hat bei seiner Inszenierung Wert auf Kräftigkeit und Anschaulichkeit der 
Aktionen gelegt. Er versucht nicht, Alltagswirklichkeit zu rekonstruieren, sondern will einen 
besonderen Blick auf die ausgewählten Ausschnitte der Realität geben, so daß sich auch die 
reale Ebene und die Ebene der Vorstellungen und Träume miteinander verbinden können. Die 
Familiensituation betrachtet er mehr als Exposition des Eigentlichen. Schlegels 
Hauptinteresse gilt der Irrfahrt des Kindes durch die mörderische Welt des Krieges. Ihm lag 
sehr daran, den Krieg nicht zu verharmlosen, sondern in seiner Grausamkeit und Gewalt 
sichtbar zu machen. Dabei gelingen ihm, besonders in der Wilhelm- und in der Geisterwald-
Episode, bemerkenswerte Wirkungen. 
Nach der gründlichen und produktiven Rohschnittdebatte in der Direktion wurde der Film 
nochmals auf Prägnanz der einzelnen Episoden und besonders auf Übersichtlichkeit der Fabel 
überprüft. Auch hier haben die Testvorführungen das erreichte Ergebnis bestätigt. Einen 
wesentlichen Anteil am Gewinn von Klarheit und innerer Spannung im Fabelverlauf hat die 
Musik Gunther Erdmanns, die wir als außergewöhnlich filmwirksam bewerten. Durch eine 
übersichtliche Struktur, z. B. durch treffende, emotional einprägsame Motive für bestimmte 
wiederkehrende Lebenssituationen des Jungen, besonders auch durch das faszinierend 
dynamische Motiv für die Vorstellungen von der Arche Noah, wird die Geschichte bereichert 
und vertieft, zugleich aber konzentriert, die einzelnen Episoden werden gewissermaßen 
dichter zusammengezogen. 
Es war nicht einfach, einen etwa 10jährigen Jungen zu finden, der sowohl die schrecklichen 
und merkwürdigen Erlebnisse des Klaus als auch seine weltanschaulichen Vorstellungen und 
Überlegungen darstellerisch glaubhaft bewältigen kann, und es gab auch anfangs 
Schwierigkeiten mit der Besetzung. Oliver Ohrt, der dann gefundene Hauptdarsteller, ist 
diesen Schwierigkeiten gewachsen. Er hat eine sympathisch durchschnittliche Ausstrahlung. 



Er ist sensibel, aber nicht schwächlich, und obgleich die Regie ganz und gar auf exzessive 
Gefühlsexpositionen, wie sie an manchen Punkten der Fabel durchaus möglich gewesen 
wären, verzichtet, vermag der Held unser Interesse und unsere Anteilnahme bis zum Ende zu 
fesseln. Er ist manchmal merkwürdig, bleibt uns aber stets vertraut und nahe. Sehr schön 
erfaßt er die intelligente Wachheit des Jungen im Gespräch mit dem Vater über die 
Weltrevolution, aber auch seine Skrupel angesichts der ständig um ihn herum und sogar mit 
seiner Hilfe begangenen Sünden. Besonders gelungen scheint uns, wie er den Zuwachs an 
Reife, Überlegenheit, Selbständigkeit und Humor in der Klosterepisode spielt. Das ist 
bemerkenswert. 
Auch die anderen Kinder, allen voran Simone Graja als Lottchen und Tilo Braune als Kossak, 
sind gut besetzt und geführt. An dem Erwachsenen-Ensemble spürt man deutlich, wie intensiv 
die Regie gegen Klischee-Vorstellungen gearbeitet hat. 
Wesentliches trugen der Szenenbildner Georg Kranz und der Kameramann Peter Brand mit 
ihrer Arbeit zum Reichtum der bildlichen Abschauung einer vergangenen schweren Zeit bei. 
Ihre künstlerischen Lösungen sind um so bemerkenswerter, als teilweise unter strapaziösen 
Bedingungen gearbeitet werden mußte, z. B. konnten alle Szenen, in denen Militärtechnik im 
Einsatz ist, nicht probiert werden, auch die Brandszenen konnten nur einmal gedreht werden. 
Diese komplizierten Bedingungen erschwerten auch die Arbeit der Schnittmeisterin, und Ilona 
Thiel hat einen umfangreichen selbständigen Beitrag zur filmischen Gestalt der Geschichte 
geleistet. 
Wir glauben, daß hier ein aktions- und gedankenreicher Kinderfilm vorliegt, der ein 
besonderes, d. h. sich von anderen Filmen unterscheidendes Bild vom Leben eines Kindes in 
der Zeit des Faschismus, des faschistischen Krieges gibt und der die Vorstellungen der Kinder 
über die Kompliziertheit der historischen Prozesse produktiv beeinflussen könnte. Die 
Gespräche nach den Testvorführungen haben bestätigt, daß der Film Anregungen für 
weltanschauliche Vorstellungen und Diskussionen vermittelt und daß ihm so gerade in 
heutiger schwieriger Zeit Bedeutung bei der kommunistischen Erziehung zukommen kann. 
Wir beantragen die staatliche Zulassung. 
 
 
Dokument 3 
Stellungnahme der HV Film, Abt. Künstlerische Produktion v. 27.Oktober 1982. 
BArch/FA O. 78 
 
Günter Mehnert und Egon Schlegel unternahmen den Versuch, aus Peter Abrahams Roman 
jenen Teil zu adaptieren, in dem über die Irrfahrten Klaus Wensloffs in den letzten 
Kriegstagen erzählt wird. Dabei wird in der Verquickung der biblischen Geschichte von der 
Arche Noah mit der Geschichte der Weltrevolution und dem Panzerkreuzer Aurora für den 
Film das strukturbildende Erzählprinzip gewählt. 
Besonders für die jungen Zuschauer wird diese Methode Anreiz zu eigenem Durch- und 
Weiterdenken, zur Auseinandersetzung mit kulturgeschichtlichen Überlieferungen und zur 
Beschäftigung mit der Revolutionsgeschichte anregen. Diesen anspruchsvollen Denkimpuls 
vermittelt der Film anschaulich. 
Dabei bleibt die Fabel in ihrer Episodenhaftigkeit überschaubar, weil die Geschichte 
wesentlich über den zehnjährigen Helden erzählt wird. Der Vater, Kommunist und aktiver 
Antifaschist, aber auch die Mutter, gläubige Christin, haben das Bild des Helden von der Welt 
geprägt. Klaus Wensloff gerät ganz offensichtlich und von allem Anfang an in Widersprüche 
mit einer nazistischen Umwelt in den Wirren und dem Chaos der letzten Phase des 
faschistischen Krieges. 
Mit dem frühen Tod der Mutter, der faktischen Auflösung der Familie, der plötzlichen 
Übernahme von Verantwortung gegenüber einem Kleinstkind – der unser Held nicht 



gewachsen ist – , den Erlebnissen bei der Roten Armee und schließlich den Besonderheiten 
klösterlichen Gewahrsams macht Klaus Erfahrungen, die er stets mit den in ihm wach 
gebliebenen Erinnerungen an Vaters Erzählungen über Lenin und die Revolution, aber auch 
mit der Arche Noah-Geschichte in Phantasie und Realität zusammendenkt. 
Dadurch wird über ein wechselvolles Kinderschicksal erzählt, das heutigen jungen 
Zuschauern die Möglichkeit bietet, mit Identifikation und Distanz den Weg, die geistige 
Entwicklung und die Motivationen zur Handlung des Helden zu verfolgen und sie mit ihrer 
heutigen psychischen und physischen Befindlichkeit, ihrer Lebensweise und eigener 
Beziehungsfähigkeit zu vergleichen. Da sich Mehnert und Schlegel für eine aktionsbetonte 
Erzählweise entschieden haben, dürften – und die Ergebnisse der Testvorführungen belegen 
das – auch jüngere Zuschauer, für die das ideelle Angebot noch nicht immer gänzlich 
auszuloten ist, ästhetischen Reiz am Film empfinden. Ihnen kann und sollte das Gespräch mit 
Älteren und Eltern helfen, Aufschluß über die innere Welt des Helden zu erlangen. Damit 
werten wir den Film als einen interessanten Beitrag zur weiteren Ausprägung unseres 
sozialistischen Geschichtsbewußtseins. 
Die Kamera von Peter Brand und Georg Kranz‘ Szenenbild unterstützen das Anliegen mit 
dichter Bildwirksamkeit. Der Geisterwald, die Brandkatastrophe auf dem Gutshof der 
Polditzens, aber auch die spürbare Bedrängnis im Luftschutzkeller seien hier benannt. 
Beispielhaft ist Gunther Erdmanns Filmmusik, die bei dem Arche Noah-Motiv immer auch 
die Weltrevolution schön ins Spiel bringt und so zur Überschaubarkeit der Fabel wesentlich 
beiträgt. 
Es ist das Verdienst des Regisseurs, daß er vor allem für die Besetzung der Hauptrolle mit 
Oliver Ohrt einen Jungen gefunden hat, der die ganze Vielschichtigkeit und Kompliziertheit 
dieser Rolle trägt und so dem Zuschauer den Zugang zu der Geschichte erleichtern wird. 
Christine Schorn, Wolfgang Winkler und Steffi Spira bleiben neben dem gut ausgewählten 
Ensemble der anderen Kinderdarsteller besonders nachhaltig im Gedächtnis. 
Wenn allerdings Episoden mit Ordensschwestern und Oberin eindringlicher gelingen als 
beispielsweise die Episode mit dem Tod des sowjetischen Kochs, und der Gottesdienst in der 
Klosterkirche eindrucksvoller ins Bild kommt als die Begegnungen des Helden mit der Roten 
Armee, besonders auch am Schluß des Films, muß die Frage nach Proportionalität, die gewiß 
schon beim Szenarium zu stellen war, erlaubt sein. Hier scheinen uns DEFA-Erfahrungen bei 
der Gestaltung und Differenzierung des Bildes der Roten Armee außer Acht gelassen zu sein. 
Die naturalistische Überausführlichkeit der Bettnässerszene allerdings entlarvt geradezu 
geschmackliche Unsicherheiten. 
Wenn wir den in fast allen Testvorführungen geäußerten Wunsch der jungen Zuschauer nach 
einer Wiederbegegnung Klaus Wensloffs mit seinem Vater in Berlin einmal ignorieren, so 
kann zusammenfassend festgestellt werden, daß mit „Schüsse der Arche Noah“ ein 
Kinderfilm der DEFA vorliegt, der mithelfen kann, der jungen Generation Aufschluß zu 
geben über Menschen in jenen Zeitläuften des Niedergangs des Faschismus. Die weitere 
Beschäftigung mit dem reichen geistigen Angebot, das die Schöpfer machen, wird helfen, 
erlernten Geschichtsstoff erlebniswirksam zu unterstützen und die Anforderungen an den 
Filmhelden mit heutigen Erfahrungen und Erfordernissen in produktive Beziehungen zu 
setzen. 
Wir befürworten die staatliche Zulassung des Films und empfehlen seinen Einsatz für die 
Kindervorstellung ab 10 Jahre. 
 
 
Dokument 4 
Stellungnahme des PROGRESS Film-Verleihs v. 28. Oktober 1982. 
BArch/FA O. 78 
 



Dem Regisseur Egon Schlegel und seinem Kollektiv gelang es, einen sehr emotional 
ansprechenden, poesievollen Film von politisch-erzieherischem Wert zu schaffen. Dieser 
Film, frei nach Motiven des gleichnamigen Romans von Peter Abraham, reiht sich somit 
würdig in eine Traditionslinie des Kinderfilmschaffens der DDR ein. Der Film erzählt die 
Geschichte des 10jährigen Klaus Wensloff, der in der Zeit des faschistischen Krieges in 
Deutschland lebt, durch diesen bittere Erfahrungen machen muß und aus eigener Kraft zu 
wichtigen Erkenntnissen und Haltungen gelangt. 
Am Ende des Films schließt sich Klaus der Roten Armee an, um nach Berlin zu gelangen und 
dort die „Weltrevolution“ mitzuerleben. Mit seiner Entscheidung für die Sowjetarmee gegen 
das Kloster, und damit gegen die abstrakte Humanität des Christentums, entschließt er sich 
deutlich für den realen Humanismus der Tat. 
Dieser Film leistet mit seiner ideellen Konzeption viel zur Vertiefung eines richtigen 
Geschichtsbildes. 
Durch die Vision des Jungen, in der sich die Arche Noah mit dem Panzerkreuzer Aurora 
vereint, wird dem Zuschauer die geschichtlich richtige Entscheidung deutlich gemacht, daß 
die Arche Noah allein nichts bewirken kann, sondern, daß sie nur bewaffnet mit den Kanonen 
der Aurora die „Erlösung von den Übeln der Welt“, von Krieg, Ungerechtigkeit, Trennung 
der Menschen in Klassen und Rassen herbeiführen kann. 
Diesen weltanschaulich-philosophischen Gehalt spannend und nachvollziehbar zu gestalten, 
stellte hohe Anforderungen an die Filmschöpfer. Es läßt sich mit Recht behaupten, daß dieses 
Ziel erreicht wurde. Hervorzuheben ist besonders die dichte, geschlossene Fabel. Eine von 
Anfang bis Ende packende Geschichte wird in spannenden Episoden erzählt, mit 
ausgesprochenen Höhepunkten, in poetischen Bildern. Auch der Humor kommt nicht zu kurz. 
Trotzdem werden die grausamen Realitäten des Krieges nicht verschwiegen. Besonders 
eindrucksvoll sind die Visionen bzw. Träume des Jungen gestaltet. Das trifft für die Episode 
im Wald zu, besonders aber für das Leitmotiv, das die filmische Handlung durchzieht. Die 
Exponiertheit dieses Motivs wird noch durch die einprägsame, ausdrucksstarke Musik 
unterstrichen. 
Hervorzuheben sind auch die darstellerischen Leistungen der Schauspieler. Besonders an den 
Helden, gespielt von Oliver Ohrt, wurden hohe Anforderungen gestellt, die er dank einer sehr 
guten Führung durch den Regisseur auch bewältigte. Er läßt nachvollziehen, wie aus einem 
Kind, das mannigfaltigen äußeren Einflüssen ausgesetzt ist, ein selbständig denkendes und 
handelndes Individuum wird, das seine Positionen vertritt und aktiv Einfluß auf die 
Geschehnisse nimmt (Kloster). Er ist wach und sensibel, phantasievoll und gerecht. Auch die 
Darstellerin der Mutter, Christine Schorn, ist trotz des geringen Rollenumfangs sehr 
überzeugend. Sie verkörpert eine Mutter, die ihren Sohn zu Menschenliebe und Humanität 
erzieht und ihn vor Gefahren bewahren will. Trotzdem zögert sie nicht, ihrer aller Leben aufs 
Spiel zu setzen, als andere Menschen in Not sind. Genauso überzeugend ist Wolfgang 
Winkler als Vater. Er versucht einfühlsam, seinen Jungen von seinen Ideen zu überzeugen. 
Bemerkenswert ist, daß er den Glauben der Mutter und ihren Einfluß auf das Kind nicht 
einfach lächerlich macht, sondern mit Argumenten dagegen antritt. 
Hervorzuheben ist auch die sehr einfühlsame Kameraführung, die mit dazu beiträgt, die 
Geschlossenheit der Fabel zu erreichen und Zeitwirklichkeit darzustellen. 
Mit dem Film „Die Schüsse der Arche Noah“ ist es gelungen, ein ideenreiches, emotional 
ansprechendes, optisch attraktives Kunstwerk zu gestalten, das dem entsprechenden Publikum 
Einblick in die Kompliziertheit historischer Prozesse, aber auch in weltanschaulich-
philosophische Probleme gewährt und so zur Persönlichkeitsbildung beitragen kann. 
Mit seinem Plädoyer für die Toleranz gegenüber unterschiedlichen Weltverständnissen 
erschließt „Die Schüsse der Arche Noah“ thematisches Neuland im Kinderfilm. Darin sehen 
wir seinen besonderen Wert. Darüber hinaus hat er eine große Bedeutung in der 
gegenwärtigen Auseinandersetzung mit dem Faschismus. 



Der Verleih sieht den Film als Kinderfilm mit dem Jugendprädikat „Für Kindervorstellungen 
ab 6 Jahre zugelassen“ und dem Empfehlungsprädikat P 10 vor. Auch wenn sich für die 
sechs- bis zehnjährigen Kinder der ideelle Gehalt des Films nicht voll erschließt, ist unseres 
Erachtens trotzdem eine große Identifizierungsmöglichkeit mit dem Helden gegeben. 
Empfehlen werden wir seinen Einsatz auch für die ersten Vorstellungen des 
Hauptprogramms. Der Film wird unser Hauptbeitrag zur Kinderferiengestaltung im I. Quartal 
1983 sein. 
 


