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Einführung 
 
Die Darstellung kirchlicher Amtshandlungen oder gläubiger Menschen war in Filmen, die in 
der DDR in den Kinos gezeigt wurden, eher die Ausnahme.  
Waren solche Sachverhalte aber doch Bestandteil eines geplanten Filmprojektes, kam es 
häufig schon im Vorfeld der Produktion des Films zu Auseinandersetzungen der Filmschöpfer 
mit dem SED-Parteiapparat oder dem DDR-Staatsapparat und zu mehr oder weniger massiven 
Eingriffen in die künstlerische Freiheit. Diese Diskussionen konnten Auswirkungen 
unterschiedlicher Art haben: von der Änderung einzelner Dialogzeilen oder Bildmotive 
reichten diese bis zur Neuproduktion ganzer Szenenkomplexe oder auch dem Abbruch ganzer 
Produktionen. 
 
Die vorliegende Dokumentation soll am Beispiel von über 60 Filmen, die für den Einsatz im 
Kino bestimmt waren, den Inhalt und Charakter dieser Auseinandersetzungen zwischen 1950 
und 1990 nachzeichnen.  
Ausgewählt wurden ausschließlich Filme, um die es im Entstehungsprozess in schriftlich 
überlieferten Quellen1 zu nachweisbaren Auseinandersetzungen um die Darstellung 
kirchlicher, religiöser oder kirchenpolitischer Sachverhalte kam. Sieht man von einigen 
kleineren Überlieferungslücken ab, so lässt sich für vier Jahrzehnte nachweisen, dass es 
immer wieder Kinofilme mit Darstellungen kirchlich-religiöser Sachverhalte gab, die ohne 
nachweisbare Auseinandersetzung ins Kino gelangten. Sie werden in dieser Dokumentation 
nicht berücksichtigt.2  
Neben Filmen, die für den Einsatz in öffentlichen Kinos vorgesehen waren, sind auch einige 
Filme berücksichtigt, bei denen der Filmdienst des Evangelischen Jungmännerwerkes 
Sachsen-Anhalt eine Lizenz für die Vorführung in kirchlichen Räumen beantragte. In diesen 
Fällen handelt es sich um Filme aus der Bundesrepublik und anderen Ländern, die in den 
Produktionsländern im regulären Kinoprogramm liefen.3 Als Sonderfall wurde ein von der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen produzierter Dokumentarfilm4, den der 
staatliche DEFA-Außenhandel für den Export übernahm, aufgenommen. 
Eine Einbeziehung von Sendungen des DDR-Fernsehens hätte dagegen den Rahmen der 
vorliegenden Arbeit gesprengt und muss einer gesonderten Untersuchung vorbehalten 
bleiben.  
 
An einem schmalen, aber schlüssig ausgewählten und gut dokumentierten Sektor wird eine 
vordergründig kirchenpolitische Auseinandersetzung dokumentiert, hinter der die 
ideologischen Grundmuster des von der SED proklamierten Geschichtsbildes, des Menschen- 
und Gesellschaftsmodells sichtbar werden: Durfte der Kinobesucher einen Menschen auf der 
Leinwand erleben, der in tiefem Glauben sein Leben aktiv gestaltet, solidarisch und 
menschlich? Durfte es neben dem marxistisch-sozialistischen Lebensideal auch andere 
ganzheitliche religiöse Lebensentwürfe geben? Sind Christen, ist Glaube zeitgemäß oder doch 
„reaktionär“ und „vorgestrig“? 
 
Die vorliegende Dokumentation zeigt, dass sich zwischen 1950 und 1990 der Charakter, der 
Inhalt und die Intensität dieser Auseinandersetzung verändert haben. Es gab qualitative und 
quantitative Veränderungen und Entwicklungen, es gab ideologische Wellenbewegungen von 

                                                
1 Ausgewertet wurden dabei Bestände des Bundesarchivs einschließlich des Bundesfilmarchivs sowie des 
Evangelischen Zentralarchivs Berlin. 
2 Vergleiche z. B. Helmut Morsbach: Spuren des Religiösen im DEFA-Spielfilm. In: Der geteilte Himmel – 
Höhepunkte des DEFA-Kinos 1964-1992. Bd. 2: Essays und Filmografie, Wien 2001, S. 149-171. 
3  U. a. „Jedermann“, „Das erste Evangelium – Matthäus“. 
4 „Martin Luther – 300 Tage Einsamkeit“. 
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mehr oder weniger atheistischer Substanz und es gab vordergründiges kirchenpolitisches 
taktisches Kalkül – all das konnte über das Schicksal eines Filmes entscheiden. Schon eine 
Filmgestalt in Lutherrock oder Priesterornat, schon ein Kruzifix oder eine Gottesdienstszene 
konnten Anlass für politische Einsprüche sein. Die erfolgten aber mit Gewissheit, wo es um 
Jugendarbeit, Erziehung, um Vorbild- und Nachahmungsfunktion ging. Die Begründung 
reichte, wie die Dokumentation belegt, von persönlichen negativen Erfahrungen, die der 
betreffende SED-Funktionär in seinem Leben mit einer verbürgerlichten Kirche gemacht hatte 
und die er nun kraft seines Amtes zum gesellschaftlichen Maßstab erklärte, bis zum 
tagespolitischen Kalkül, man könne doch angesichts einer gerade erfolgten politischen 
Entspannungsgeste der SED gegenüber der Kirche nicht eine Aufwertung oder Abwertung 
von Kirche in der Gesellschaft riskieren. Begründung für Einsprüche konnte anfangs die 
plumpe, primitive antikirchliche Affekt-Reaktion sein, die nicht einmal im anspruchsvoll 
atheistischen Sinn begründet wurde. Demnach hatte ein Pastor in einem DEFA-Film einfach 
nichts zu suchen, es sei denn als Partner „reaktionärer“ gesellschaftlicher Gestalten. 
Begründet werden konnten solche Einsprüche auch unter Verweis auf gerade einmal wieder  
verstärkt betriebene Atheismus- und Kirchenaustritts-Propaganda wie am Anfang und gegen 
Ende der 50er Jahre, oder unter Verweis auf die politische Rolle der EKD, ihres 
Ratsvorsitzenden Otto Dibelius oder auf den Militärseelsorgevertrag. Fleißig wurde bei 
solchen Einsprüchen anfangs auch das primitive Klischee der Klassenstruktur der 
Gesellschaft bedient und direkt auf kirchliche Filmgestalten übertragen: die niedere 
Geistlichkeit als Verbündeter der Unterdrückten, die obere kirchliche Hierarchie als Teil der 
herrschenden Ausbeuterklasse. Generell gilt, dass ein Filmprojekt mit Szenen über Glauben, 
Christen und Kirchen in jedem Fall potenziellen Anlass zu Auseinandersetzungen bot, schon 
deshalb, weil die Filmemacher sich nicht sicher sein konnten, welche kirchenpolitische 
Komponente gerade tagesaktuell war; ob es der direkte Kampf gegen die Junge Gemeinde 
1952/53 war oder die „sozialistische Menschengemeinschaft“ Walter Ulbrichts Ende der 60er 
Jahre oder die Politik des pragmatischen Umgangs von Staat und Kirche in den Siebzigern. 
 
Generell galt auch, dass solche politischen Eingriffe in die künstlerische Arbeit der 
Filmemacher, die von anfangs schroffer Ausgrenzung kirchlicher Szenen oder Personen bis 
zur späteren stillschweigenden Duldung reichte, immer einen Film zum Ergebnis hatten, in 
welchem der sozialistische Held, die kommunistische Überzeugung überlegen war, siegte, 
dem Kinobesucher als die menschlich und charakterlich wünschenswerten Vorbilder 
vermittelt wurden. 
Eine Ausnahme bildete der Film „Einer trage des anderen Last“, der im Februar 1988 
Premiere hatte und in kürzester Zeit ein Millionenpublikum erreichte. In diesem Film 
begegnen sich der evangelische Pfarrvikar und der junge Kommunist auf gleicher Augenhöhe. 
Es gibt keinen überlegenen Sieger, sondern zwei gleichberechtigte Lebensentwürfe.  
 
Die vorliegende Dokumentation belegt ein Stück Alltagspraxis der SED-Führung bei der 
Durchsetzung ihres Führungsanspruchs und ihres pädagogisch-politischen 
Erziehungsmonopols. Denn es muss berücksichtigt werden, dass Vertreter der Kirchen an 
Entstehungsprozessen von DDR-Spielfilmen überhaupt nicht beteiligt wurden, davon nicht 
einmal erfuhren. Erst in den 80er Jahren hat die DEFA in einigen Ausnahmefällen 
Fachberater aus den theologischen Sektionen der staatlichen Universitäten herangezogen.  
Ausdrücklich soll hier noch einmal betont werden, dass der Ansatz der vorliegenden Arbeit 
kein filmgeschichtlicher war. Die Aufnahme eines Filmes in diese Dokumentation trifft daher 
keine Aussage über dessen künstlerischen Wert: neben bedeutenden Werken der Filmkunst 
finden sich zeittypisch-durchschnittliche und auch heute zu Recht vergessene Produktionen. 
Die vorhandenen Quellen sind fast ausschließlich interessenorientiert geschrieben worden und 
sollten die jeweiligen Adressaten – auch durch Verwendung gerade aktueller politischer 
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Schlagworte – für die Position ihrer Verfasser einnehmen. Beispielsweise sind Anträge auf 
Zulassung u. ä. von Filmschöpfern mit Blick auf den Erfolg geschrieben worden, wobei 
„Reizpunkte“ herunter gespielt und gerade besonders genehme Elemente eines Films 
herausgestrichen wurden. Sie bieten daher in erster Linie Hinweise auf das kulturpolitische 
Klima zu einem konkreten Zeitpunkt. Ein tieferes Vordringen zu den hinter den 
dokumentierten Prozessen stehenden Motivationen der Handelnden dürfte ohne Befragung 
von Zeitzeugen schwer möglich sein.  
 
Für den sachgerechten Umgang mit der vorliegenden Dokumentation ist es schließlich 
wichtig zu wissen, woher solche Eingriffe in filmkünstlerische Projekte – im Namen eines 
„übergeordneten“ politischen Ziels – überhaupt kommen konnten, wer dazu mit welchen 
strukturellen Zuständigkeiten berechtigt war, auf welchem „Spielfeld“ sich die Akteure der 
dokumentierten Vorgänge bewegten. Deshalb muss hier zunächst ein grober Überblick über 
die kulturpolitische Struktur des Filmwesens in der DDR und daran anschließend über einige 
für diese Thematik relevante kirchenpolitische Strukturen gegeben werden.  
 
Strukturen- und Funktionsweise des Filmwesens in der DDR 
 
Für den Einsatz in den Kinos der DDR sind mehrere tausend Filme produziert worden: 
Spielfilme für Erwachsene und für Kinder, abendfüllende und kurze Dokumentarfilme, 
Trickfilme und deutsche Synchronfassungen ausländischer Produktionen.5 
Alle Eigenproduktionen entstanden bei der 1946 gegründeten DEFA6. Bis Ende 1952 
umfasste sie praktisch alle Filmbetriebe der DDR; ab 1. Januar 1953 wurden verschiedene 
selbständige Studios gebildet.  
Das VEB DEFA-Studio für Spielfilme in Potsdam-Babelsberg befand sich auf dem 
ehemaligen UFA-Gelände.7 Hier entstanden über 700 Spielfilme für das Kino. 1950 wurden 
12 DEFA-Spielfilme aufgeführt. 1956 betrug die Spielfilmproduktion 18 Filme. Sie stieg 
weiter an, und 1959 hatte die Rekordzahl von 28 Spielfilmen Premiere. Danach sank sie 
wieder: Bis 1963 lag sie über 20. Im Jahre 1966 gab es infolge des 11. Plenum des ZK der 
SED vom Dezember 1965, des sog. „Kahlschlagplenums“, in dessen Folge der größte Teil der 
bereits produzierten DEFA-Filme nicht zur Aufführung zugelassen bzw. ihre Produktion 
abgebrochen wurde, den Negativrekord von nur 5 Spielfilmen für Erwachsene. In den Jahren 
danach pegelte sich ein Produktionsumfang ein, der praktisch bis 1989 gleich blieb: Es 
wurden 14 Spielfilme für Erwachsene und drei Kinderfilme pro Jahr produziert. Hinzu kamen 
abendfüllende Filme, die im Auftrag des Fernsehens der DDR gedreht wurden. In den 80er 
Jahren waren das etwa 32 bis 35 Titel jährlich. Hierbei kamen aber auch Autoren und 
Regisseure in der Regel vom Fernsehen, wo auch die Stoffentwicklung und die Abnahme der 
Filme verblieben.  
 
Dokumentarfilme wurden in zwei Studios produziert, die bis 1952 Teile der Gesamt-DEFA 
waren. Daraus entstanden das DEFA-Studio für Wochenschau und Dokumentarfilme in 

                                                
5 Die DEFA-Stiftung nennt als Umfang des DEFA-Filmstocks „ca. 11.000 Titel“ (In: apropos: Film 2000. Das 
Jahrbuch der DEFA-Stiftung; Berlin 2000. S. 309). Es ist nicht klar, ob hierbei auch die Synchronfassungen 
ausländischer Filme einbezogen wurden.  
6 Deutsche Film AG. Die ausführliche Darstellung der Frühgeschichte der DEFA, deren Rechtsstellung sehr 
kompliziert war (1947 bis 1950 hatte sie eine sowjetische Beteiligung), würde den Rahmen dieser Untersuchung 
sprengen, zumal zu diesem Thema bereits mehrere Publikationen erschienen, z. B. Thomas Heimann: DEFA, 
Künstler und SED-Kulturpolitik. Zum Verhältnis von Kulturpolitik und Filmproduktion in der SBZ/ DDR, 
Berlin 1994.  
7 Ein Betriebsteil befand sich in den früheren „Tobis“-Ateliers in Berlin-Johannisthal. Auf diesem Gelände hatte 
auch das DEFA-Studio für Synchronisation seinen Sitz. Später wurde dieser Atelierkomplex vor allem vom 
Fernsehen der DDR genutzt, das auch umfangreiche Neubauten errichtete. 
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Berlin und das DEFA-Studio für populärwissenschaftliche Filme in Potsdam-Babelsberg. 
1969 fusionierten sie zum DEFA-Studio für Kurzfilme, das 1975 in DEFA-Studio für 
Dokumentarfilme umbenannt wurde. In den 70er und 80er Jahren drehten sie überwiegend 
Filme im Auftrage des Fernsehens. Doch bis zum Ende der DDR gab es Filmformate, die für 
den Einsatz in den Kinos bestimmt waren: „Beifilme“, die vor den Spielfilmen liefen und 
etwa 10 Minuten lang waren, sogenannte „Zusatzprogramme“, für die zusätzlich Eintritt 
bezahlt werden musste und die zwischen 20 und 45 Minuten Laufzeit hatten, und gelegentlich 
auch abendfüllende Dokumentarfilme. Auch einige wenige Spielfilme, meist für Kinder, sind 
in diesen Studios entstanden. 
Schließlich existierte noch das DEFA-Studio für Trickfilme in Dresden, bis 1955 eine 
Außenstelle des Studios für populärwissenschaftliche Filme. Hier wurden Animationsfilme 
jeder Art und Länge für das Erwachsenen- wie das Kinderprogramm und für den Kino- wie 
für den Fernseheinsatz gedreht. Es gab hier auch eine kleine Produktionsgruppe für 
Dokumentarfilme. 
Wer in der DDR professionell Kinofilme machen wollte, die öffentlich vorgeführt werden 
sollten, musste das in einem der DEFA-Studios tun. 
 
Den Verleih von Filmen in der sowjetischen Besatzungszone hatte nach 1945 zunächst 
Sovexportfilm übernommen.8 Im Oktober 1948 gründete die DEFA einen eigenen Verleih für 
ihre Produktionen. 1950 wurden die beiden Firmen zur „Progress-Film-Vertrieb GmbH“ 
zusammengeschlossen. Bis zum 30. Juni 1955 war das eine deutsch-sowjetische Gesellschaft, 
die z. B. je einen deutschen und einen sowjetischen Direktor hatte, dann wurde der Verleih in 
einen VEB umgewandelt. Der Verleih garantierte die Übernahme aller produzierten DEFA-
Filme zu einem Fixpreis. Für den Filmimport und -export wurde 1952 der DEFA-
Außenhandel gegründet. 
 
Zumindest bis Ende der 50er Jahre war der Kinofilm bei weitem das publikumswirksamste 
Massenmedium. 1951 gab es 189 Millionen Kinobesucher. Diese Zahl stieg bis 1957 auf 316 
Millionen, was 18 Kinobesuchen pro Kopf der Bevölkerung entsprach. Dann begann sie 
rapide zu sinken. Hauptsächlich lag das am Einfluss des Fernsehens, das seit 1956 ein 
Vollprogramm sendete. Allerdings wurde diese Entwicklung dadurch stark beschleunigt, dass 
Anfang 1958 etwa 30 Unterhaltungsfilme westlicher Produktion aus dem Spielplan 
genommen wurden.9 So entstand ein „Spielplan, der in ideologischer Hinsicht der beste 
Spielplan seit Jahren ist, aber dem das heitere Genre völlig fehlte“10 – wie sich ein Mitarbeiter 
der VVB Film am Ende des Jahres dem Finanzminister Fritz Lange gegenüber zu 
rechtfertigen suchte, als dieser das Fehlen von 45 Millionen Mark geplanter Einspielerlöse 
monierte.11  
1960 gab es noch 238 Millionen Kinogänger, 1977 nur noch 84 Millionen. In den 80er Jahren 
pendelte die jährliche Besucherzahl, je nach Filmangebot, um die 70 Millionen. Die Zahl der 
Kinos sank in diesem Zeitraum von 1494 (1951) auf 821 (1987). 
Diese Besucherentwicklung hatte Folgen für die Stellung der Filmbetriebe: bis Anfang der 
1960er Jahre wurde von Regierung und SED erwartet, dass die Studios und die 
Lichtspielbetriebe Gewinn erwirtschafteten, wenn nicht mit jedem einzelnen Film, so doch 
                                                
8 Anfangs wurden nur vor 1945 gedrehte deutsche Filme und sowjetische Produktionen gezeigt. Dann kamen die 
ersten DEFA-Filme und auch einige westdeutsche Filme dazu. Der Einsatz von Filmen aus anderen Ländern 
begann erst ab 1950. 
9 Anton Ackermann nannte sie auf der Parteiaktivtagung des DEFA-Spielfilmstudios am 6. März 1958 „Kitsch-, 
Klamauk- und Illusionsfilme“, eine „Schmutzkonkurrenz“ für die DEFA-Spielfilme. BArch DY 30 IV 1.01/409. 
Darunter waren einige der publikumswirksamsten Filme des Spielplans. 
10 Aktennotiz von Rehse, VVB Film „Betr. Anruf des Genossen Minister Fritz Lange“ v. 20. November 1958. 
BArch DR 1/7736. 
11 Der durchschnittliche Eintrittskartenpreis lag damals knapp unter einer Mark.  
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mit dem gesamten Jahresangebot. Dies war recht schwierig und wurde nicht immer erreicht, 
die staatlichen Planungen gaben aber bis mindestens 1960 kontinuierliche Steigerungen bei 
Besucherzahlen, Produktionsumfang und Einnahmen vor. Die DEFA-Studios wurden also 
normalen Industriebetrieben gleich gestellt, zumindest in der Theorie. Natürlich stand in der 
Praxis die Aufgabe, mit Mitteln der Kultur „sozialistische Menschen“ zu erziehen, im 
Vordergrund; kulturpolitische Gründe hatten von Anfang an den Vorrang vor 
wirtschaftlichen, wenn es darum ging, die Produktion oder den Einsatz eines konkreten Films 
zu fördern oder zu verhindern. In den 60er Jahren mussten die wirtschaftlichen Vorgaben an 
die Filmindustrie der Entwicklung angepasst werden: der PROGRESS Film-Verleih und die 
Bezirksfilmdirektionen, die die Kinos betrieben, verloren 1972 auch offiziell den Status 
„Volkseigener Betriebe“ und wurden aus dem Staatshaushalt subventionierte Einrichtungen12, 
wie es z. B. auch Theater und Museen waren. Die DEFA-Studios behielten zwar die „VEB“-
Rechtsform, erhielten aber ebenfalls Zuschüsse aus dem Staatshaushalt.  
 
Geldgeber und Eigentümer der Filmproduktion war also der DDR-Staat, und daher gab es 
staatliche Instanzen, die über das Schicksal eines Films zu entscheiden hatten. Bei der DDR-
Gründung 1949 war zunächst kein Kulturministerium geschaffen worden. Im Dezember 1950 
wurde die DEFA-Kommission gegründet, unter Vorsitz des damaligen Leiters der Abteilung 
Agitation des ZK der SED, Hermann Axen. Diese Kommission genehmigte die Drehbücher 
der DEFA-Filme, erteilte für jeden Film die Produktionsgenehmigung und die Zulassung. Im 
Zuge der Umstrukturierung des Filmwesens wurde 1952 ein „Staatliches Komitee für 
Filmwesen“13 gegründet, das die gesamte Filmbranche von der Produktion bis zum 
Lichtspielwesen leiten sollte und dessen Vorsitzender Sepp Schwab, bis dahin DEFA-
Direktor, wurde.  
Mit Jahresbeginn 1954 wurde in der DDR ein Ministerium für Kultur gebildet. In diesem 
Zusammenhang wurde das Staatliche Komitee für Filmwesen aufgelöst. Seine Aufgaben 
übernahm die „Hauptverwaltung Film“ des Ministeriums für Kultur, deren Leiter den Rang 
eines Stellvertretenden Ministers hatte.14 Erster Leiter der Hauptverwaltung (HV) war Anton 
Ackermann.15 1957 wurden die Rechte der DEFA-Studios erweitert: nicht mehr jeder einzelne 
Film musste von der HV Film eine Produktionsgenehmigung erhalten, eine Praxis, die die 
Arbeit der Studios unnötig verkompliziert und verlangsamt hatte, sondern Thematische Pläne, 
die alle Vorhaben eines Jahres enthielten, wurden genehmigt.16 Für die öffentliche 
Aufführung zugelassen wurden Filme von Abnahmekommissionen, denen Vertreter der HV 
Film, des DEFA-Außenhandels, des PROGRESS-Filmverleihs sowie einige andere 
Kulturfunktionäre17, Filmkünstler und -kritiker angehörten. Eine Kommission war für die 
Spielfilme, eine weitere für Dokumentar- und Kurzfilme18 zuständig. Eine dritte, bereits zuvor 
bestehende Kommission ließ importierte Filme, unter Umständen mit Auflagen für die 
Synchronisation, zu und genehmigte dann die fertig gestellten deutschen Sprachfassungen des 
DEFA Studios für Synchronisation. 

                                                
12 In diesem Zusammenhang erfolgte die hier angegebene Namensänderung des Verleihs. 
13 Analog dem „Staatlichen Rundfunkkomitee“, das für den Hörfunk und zunächst auch für das Fernsehen 
zuständig war. 
14 Unter den Filmschaffenden war umgangssprachlich oft vom „Filmminister“ die Rede. 
15 Anton Ackermann wurde nach dem 17. Juni 1953 als angebliches Mitglied der „parteifeindlichen Herrnstadt-
Fraktion“ seiner Parteiämter enthoben. Am 23. Januar 1954 wurde er aus dem ZK der SED ausgeschlossen und 
erhielt eine „strenge Rüge“. Der Posten als Leiter der HV Film war also bestenfalls eine „Bewährungsfunktion“. 
16 In der Realität reichte insbesondere die Direktion des Spielfilmstudios Szenarien u. a. literarische Vorlagen für 
Filme bei der HV zur Begutachtung ein, ehe sie die weiteren Produktionsstufen freigab. 
17 Unter anderem aus dem Bereich der Volksbildung. 
18 Darunter fielen auch die meisten Kinderfilme. 
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In dieser Form bestand die HV Film jedoch nicht lange: per 1. Juli 1958 wurde die VVB19 
Film gegründet, die für alle ökonomischen und kulturpolitischen Fragen des Film- und 
Lichtspielwesens zuständig war. Nur eine „Abteilung Staatliche Filmabnahme“ verblieb im 
Ministerium für Kultur. Die neue VVB Film sollte die Lenkung (und auch die ideologische 
Überwachung) der Filmproduktion effizienter machen, doch in der Praxis trat das Gegenteil 
ein: eine weitere bürokratische Kontrollinstanz schob sich zwischen die Filmbetriebe und die 
diversen vorgesetzten Behörden.20 Schon Mitte 1961 wurde die VVB Film wieder aufgelöst, 
und die Hauptverwaltung Film nahm ihre Tätigkeit wieder auf. 
Das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED 1965 kostete auch den Minister für Kultur, 
Hans Bentzien, den HV-Leiter Günter Witt, mehrere Leitungsmitglieder des DEFA-
Spielfilmstudios und andere Kulturfunktionäre ihre Posten. Auch nach der großen 
Verbotswelle von 1965/66 wurden bis Anfang der 70er Jahre Filme verboten oder vor der 
Zulassung so umfangreichen Änderungen unterworfen, dass sich ihr Einsatz um Monate, 
manchmal sogar Jahre verzögerte.21 Dennoch kam es nach dem Amtsantritt Erich Honeckers 
1971 zu einer Lockerung in der Kulturpolitik, die sich auch auf das Filmwesen positiv 
auswirkte; publikumswirksame Streifen entstanden.22 Durch diverse Änderungen der 
Strukturen und Rechtsformen des Film- und Lichtspielwesens sollte dieses den veränderten 
Umständen – das Kino hatte die Rolle des wirksamsten Massenmediums endgültig an das 
Fernsehen verloren – angepasst werden. Auch die Zulassung von Filmen wurde 1976 neu 
geregelt. Jetzt wurden Filme von der Hauptverwaltung Film zugelassen, wobei jeweils 
begründete Anträge auf Zulassung vom produzierenden Studio, der HV Film, dem Verleih 
und – für die Genehmigung des Exports – vom DEFA-Außenhandel eingereicht wurden.  
In der ersten Hälfte der 70er Jahre wechselten aber auch die Leitung der HV Film und des 
Spielfilmstudios mehrfach; die Suche nach geeigneten – und natürlich politisch zuverlässigen 
– Kandidaten für die Spitzenpositionen gestaltete sich schwierig. Das hatte zur Folge, dass 
„heikle“ Entscheidungen einfach verschoben wurden.23 Erst 1976 wurde mit Horst Pehnert als 
Leiter der Hauptverwaltung Film und Hans-Dieter Mäde als Generaldirektor des DEFA-
Studios für Spielfilme eine Besetzung dieser Ämter gefunden, die praktisch bis zur Wende in 
der DDR konstant blieb.24 
 
Die übergeordneten Entscheidungsebenen für eine beliebige Filmproduktion waren also 
einmal die Leitung des jeweiligen Studios, dem die Hauptverwaltung Film und als oberste 
Instanz der Minister für Kultur vorgesetzt waren – zumindest theoretisch. In der Praxis 
existierte die DDR-typische Doppelstruktur: neben den staatlichen Institutionen gab es eine 
parallele Struktur im SED-Parteiapparat, und die Parteistellen waren den staatlichen 
vorgesetzt; sie hatten das letzte, entscheidende Wort. Diese Doppelstruktur war also nicht eine 
gleichberechtigter Partner, sondern eine Gefälle-Struktur: Eine staatliche Absicht oder 
Entscheidung war ohne Zustimmung der SED-Struktureinheit nicht machbar und konnte von 
dort auch jederzeit wieder aufgehoben werden. 
                                                
19 Vereinigung Volkseigener Betriebe. Die VVB sollten die Industriebetriebe ganzer Branchen anleiten. 
20 Zudem war die VVB-Konstruktion nur unter der Bedingung sinnvoll, dass Filmproduktion und Besucherzahl 
weiterhin zunahmen. Offenbar ging man angesichts der Entwicklung bis 1957 (s. oben) fälschlich von einem 
solchen Trend aus. 
21 „Die Schlüssel“ (Regie: Egon Günther) war z. B. schon im Herbst 1972 fertig gestellt, kam aber erst 1974 in 
die Kinos. 
22 Wie „Die Legende von Paul und Paula“ (1973, Regie: Heiner Carow). 
23 Die Produktion des ersten Szenariums von „Einer trage des anderen Last“ war Ende 1973 durch die HV Film 
zunächst gestoppt worden, wobei der DEFA eine umgehende endgültige Entscheidung über den Filmstoff 
versprochen wurde, die aber trotz mehrmaliger Nachfrage durch das Studio bis Ende 1975 noch nicht gefallen 
war. 
24 Mäde ging bereits Ende 1988 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde der vorherige Produktionsdirektor des 
Studios, Gerd Golde. Die Filme des Kinojahres 1989 waren aber noch zu Mädes Amtszeit produziert bzw. 
vorbereitet worden. 
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Für das Filmwesen war die Kulturabteilung des Zentralkomitees der SED zuständig. 1946 war 
beim ZK eine „Abteilung Kultur und Erziehung“ eingerichtet worden. Bis zur Mitte der 50er 
Jahre wurden die Zuständigkeiten und der Name dieser Abteilung einige Male modifiziert, bis 
1957 endgültig die Angelegenheiten der Volksbildung ausgegliedert wurden und eine 
selbständige „Abteilung Kultur“ entstand. Mitarbeiter der Kulturabteilung nahmen an 
wichtigen Abnahmen, bei DEFA-Spielfilmen regelmäßig, teil. Die Hauptverwaltung Film ließ 
Drehbücher usw. dort beurteilen, und die Abteilung verfolgte die Entwicklung auf dem Gebiet 
des Films auch von sich aus aufmerksam. Mitarbeiter der ZK-Abteilung wechselten auf 
Funktionen in der HV und der DEFA und umgekehrt.  
Anfang der 50er Jahre war auch die Abteilung Agitation des ZK auf dem Gebiet des 
Filmwesens tätig. Nach 1953 erfolgte hier eine Aufgabenteilung: die Abteilung Agitation war 
nicht mehr für das Kino, sondern nur noch für das Fernsehen verantwortlich.25 
Wichtiger noch als der jeweilige Leiter der Kultur-Abteilung26 war der Sekretär des 
Politbüros, der für Kultur zuständig war. 1953-57 war das Paul Wandel, ab 1957 Kurt Hager. 
Sie konnten Einsprüche der Abteilung Kultur abweisen bzw. deren Entscheidungen aufheben. 
Staatliche Kulturfunktionäre und auch Filmschaffende wandten sich daher des öfteren mit 
Anliegen direkt an sie, nicht selten mit Erfolg. Als höchste Instanz stand über ihnen der Erste 
Sekretär bzw. Generalsekretär des ZK.27  
 
In diesem Rahmen bewegten sich also die Künstler, die Filme machen wollten. Hindernisse 
und Einsprüche konnten dabei an verschiedenen Stellen des Produktionsprozesses auftreten. 
Bei einem Spielfilm verlief dieser folgendermaßen28: Ein Autor reichte ein Exposé, einen 
kurzen Handlungsabriss eines Filmes, beim Studio ein. Alternativ erwarb das Lektorat des 
Studios die Filmrechte eines Buches bzw. Theaterstückes. Autoren wurden auch mit 
Szenarienaufträgen und Aufträgen zu „Materialsammlungen“, d. h. Erarbeitung von 
Hintergrundinformationen zu bestimmten Themenkreisen und darauf aufbauend 
Themenvorschlägen für Filmstoffe, betraut. Am erfolgversprechendsten war es, wenn der 
Autor von Anfang an einen Filmstoff gemeinsam mit einem Regisseur entwickelte. 
Der vorgeschlagene Filmstoff musste vom Chefdramaturgen genehmigt werden. Er tauchte 
nun – zunächst als reine Absichtserklärung – in der langfristigen Planung des Studios auf, die 
mit der HV Film abgestimmt war. War vom stoffführenden Dramaturgen und vom 
Chefdramaturgen des Studios die Weiterarbeit bis zum Szenarium genehmigt, wurde dieses 
bei der Hauptverwaltung zur Genehmigung eingereicht. Sowohl die HV Film als auch das 
Studio selbst zogen in diesem Stadium häufig Fachgutachter hinzu, nicht nur z. B. Historiker 
als Fachberater für geschichtliche Stoffe, sondern vor allem die zuständigen Fachministerien 
und ZK-Abteilungen als politische Kontrolleure: z. B. bei auf dem Dorf spielenden Stoffen 
das Landwirtschaftsministerium und die entsprechende ZK-Abteilung. Sah man Fragen der 
Kirchenpolitik berührt, wurden das Staatssekretariat für Kirchenfragen und die Arbeitsgruppe 
Kirchenfragen beim ZK kontaktiert. Bedenken von dieser Seite konnten zum Abbruch der 
                                                
25 Das damit nicht anderen Kultureinrichtungen, sondern z. B. dem SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ 
gleich gestellt war. Dies erklärt einerseits, warum die ideologischen Maßstäbe dort – zumindest in den 70er und 
80er Jahren – wesentlich schärfer angelegt wurden als bei der DEFA, zum anderen, warum nicht jede 
Verhärtung der Position der Parteiführung gegenüber den Filmkünstlern zugleich das Fernsehen betraf und 
umgekehrt. So hatte die Diskussion um die TV-Spielfilme „Geschlossene Gesellschaft“ und „Ursula“ Ende 1978 
zunächst keine Auswirkungen auf den Umgang mit den Kinofilmen. 
26 Dies waren im untersuchten Zeitraum 1949-50 Stefan Heymann, 1950-53 Egon Rentzsch, 1953-57 Hans 
Riessner, 1957-66 Siegfried Wagner, der anschließend Leiter der HV Film wurde, 1966-72 Arno Hochmuth, 
1972-73 Hans-Joachim Hoffmann, danach bis 1989 Minister für Kultur, 1973-76 Peter Heldt, 1976-89 Ursula 
Ragwitz. 
27 Während Walter Ulbricht selbst Detailentscheidungen in Filmfragen gefällt hat, befasste sich der weniger 
kulturell interessierte Erich Honecker eher mit Literaturangelegenheiten. 
28 Der folgende Abschnitt beschreibt die Standardprozedur für einen Spielfilm etwa ab 1970. Die Vorgänge bei 
Dokumentar- und Trickfilmen waren ähnlich. 
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Weiterarbeit führen, mussten es aber nicht: oft gab es Bearbeitungshinweise oder die 
Forderung, den Film nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu drehen. Ein solcher Aufschub der 
Arbeit konnte allerdings sehr lange dauern, denn die DEFA erwarb die Rechte an 
Originalstoffen zeitlich unbegrenzt.29 Auch wenn es nicht gelang, einen Regisseur für den 
Stoff zu interessieren oder wenn – seltener – ökonomische oder organisatorische 
Schwierigkeiten die Realisierung eines Projektes als nicht möglich erscheinen ließen, war an 
dieser Stelle Schluss.  
Wenn diese Hürden genommen waren, wurde der Film in den vom DEFA-Generaldirektor 
genehmigten und von der Hauptverwaltung Film bestätigten Produktionsplan aufgenommen. 
Es erfolgten die Erarbeitung des Drehbuchs und schließlich der Produktionsbeginn. Wie stark 
sich in dieser Phase Dritte mit dem Stoff befassten, hing mit davon ab, ob der geplante Film 
als „problematisch“ oder aber als politisch besonders wichtig galt. Nach den Dreharbeiten 
erfolgten die Rohschnittabnahme im Studio, an der auch Vertreter der Hauptverwaltung und 
des Verleihs, gegebenenfalls auch weitere Funktionäre aus ZK und Staatsapparat, teilnahmen. 
Jetzt konnten Bearbeitungsauflagen erteilt oder auch die Weiterarbeit abgebrochen werden. 
Schließlich wurde der fertige Film zunächst von der Studioleitung abgenommen. In der Zeit 
zwischen Studioabnahme und Staatlicher Zulassung wurde der Film üblicherweise im ZK 
vorgeführt. Dies konnte zur Folge haben, dass sich bisher noch nicht mit der Produktion 
befasste Abteilungen zu Worte meldeten.30 Schließlich wurde der Film zugelassen und ein 
Premierentermin festgelegt. Auch nach der Premiere konnten Filme wieder aus dem Einsatz 
zurückgezogen werden. Und schließlich hatte der Verleih nach 5 Jahren eine Verlängerung 
der Zulassung zu beantragen,31 die meist automatisch erteilt wurde. In manchen Fällen wurde 
aber auch eine erneute Besichtigung und Abnahme des Films angesetzt. 
 
In diesem Zusammenhang kann das Ministerium für Staatssicherheit nicht unerwähnt bleiben, 
zumal in den Studios wie im gesamten Filmbereich spätestens seit 196832 zahlreiche 
Inoffizielle Mitarbeiter geworben wurden. Es ist unbestritten, dass die Stasi mit zum Teil 
gravierenden Folgen die berufliche und auch die private Sphäre einer nicht geringen Zahl von 
Einzelpersonen beeinflusste – aber konnte sie auch eine inhaltlich gesonderte Kulturpolitik 
machen? Mit aller gebotenen Vorsicht kann das verneint werden. Entscheidungen über 
Filmproduktionen mussten im Rahmen der offiziellen Struktur getroffen werden.33 Eine 
bezeichnende Ausnahme gab es hierbei vor allem in den 80er Jahren: kamen in einem 
Dokumentarfilm34 kirchlich engagierte Personen vor, waren Eingriffe in den Film 
unausweichlich, wenn die Dargestellten als „politisch negativ“ eingeschätzt wurden – und 
diese Einstufung kam vom MfS. 
 
Generell lässt sich sagen, dass nach dem 11. Plenum 1965 Zensureingriffe in 
Filmproduktionen in möglichst frühe Stadien des Produktionsprozesses, wenn der Film in der 
breiten Öffentlichkeit noch unbekannt war, verlagert wurden. Welchen Umfang diese 
annahmen, hatte auch mit den an einem Projekt beteiligten Personen zu tun: ein international 

                                                
29 Bei „Einer trage des anderen Last“ dauerte die Unterbrechung der Arbeit am Szenarium zehn Jahre. 
30 So protestierte – allerdings erfolglos – die Abteilung Frauen des ZK 1972 bei Kurt Hager gegen die Zulassung 
des Films „Der Dritte“. 
31 DEFA-Filme und Filme aus den meisten sozialistischen Ländern hatten grundsätzlich eine unbegrenzte 
Aufführungslizenz. Für Filme aus kapitalistischen Ländern, der Tschechoslowakei und Jugoslawien wurde in der 
Regel eine Lizenz für 5 Jahre erworben. Eine Zulassungsverlängerung war hier erst nach Erwerb einer neuen 
Lizenz möglich. 
32 Vgl. Dagmar Schittly: Zwischen Regie und Regime. Die Filmpolitik der SED im Spiegel der DEFA-
Produktionen. Berlin 2002. S. 283f. 
33 Es gab Filme, z. B. mit „Kundschafterthematik“, bei denen Fachberater oder Gutachter vom MfS mitwirkten, 
dies betrifft das untersuchte Themenfeld aber nicht. 
34 Vgl. „Wer hat dich, du schöner Wald...“ 
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anerkannter Nationalpreisträger wurde vorsichtiger behandelt als ein Nachwuchsregisseur, der 
seinen ersten Film drehen wollte.  
Grundsätzlich konnte jede der Personen und Institutionen, die einen Film behindern konnten, 
diesen auch fördern. Also versuchten Filmemacher, die Strukturen zu ihren Gunsten 
auszunutzen. Sie wählten z. B. selbst einen als politisch korrekt anerkannten Fachgutachter 
für ein Projekt aus oder suchten die Unterstützung bestimmter hoher Funktionäre, die die 
Entscheidungen der eigentlich verantwortlichen Ebenen zurücknehmen konnten und das nicht 
selten auch taten.  
Es zeigte sich aber immer wieder, dass vor allem die lange Produktionszeit eines Spielfilms – 
einschließlich der literarischen Phase etwa zwei Jahre – dazu führen konnte, dass wegen der 
zwischenzeitlichen Änderung des politischen Klimas ein einst als unproblematisch 
angesehener Stoff plötzlich unerwünscht war35 – oder aber ein lange Zeit für brisant 
gehaltenes Vorhaben auf einmal als harmlos, ja lobenswert galt. Auch die nachträglichen 
Einwände von während des Drehprozesses nicht konsultierten Stellen – zum Beispiel von 
Massenorganisationen wie der FDJ – kamen oft unerwartet. Es sollte auch nicht vergessen 
werden, dass hinter den mit dem üblichen politischen Vokabular vorgetragenen Einwänden 
wie Unterstützungserklärungen einfach subjektive Geschmacksurteile stehen konnten. Das 
System funktionierte gerade auf dem Gebiet der Kultur nicht so schematisch, wie es in der 
abgekürzten Darstellung erscheinen mag. Dies bot Filmschöpfern Schlupflöcher, setzte aber 
auch der Berechenbarkeit der Aussichten eines konkreten Projekts Grenzen – immer alles 
richtig zu machen, war kaum möglich. 
 
Kirchenpolitische Strukturen 
Gläubige, religiöse oder kirchliche Aspekte waren für die Filmschaffenden in der DDR – 
anders als etwa in Polen – keine zentralen Themen. Das lag nicht etwa an der 
„Unerwünschtheit“ solcher Motive, sondern sowohl an der Unsicherheit, wie man im 
gegebenen gesellschaftlichen Umfeld damit umgehen sollte, als auch an mangelndem 
Interesse der überwiegend glaubens- und kirchenfernen Akteure.36 Andererseits bestand 
gerade im gesamten künstlerischen Bereich der DDR, in Malerei, Literatur und Bildender 
Kunst eine durch Ausbildung und Profession bedingte hohe Sensibilität für die biblische 
Bildsprache und christliche Mythologie, für biblische Geschichten und religiöse Symbolik. 
Solche Motive kamen also, wenn auch nicht häufig, doch in Filmen vor: Sei es in 
Nebenfiguren, in historischen Stoffen oder bei der Verfilmung klassischer Literatur. In 
solchen Fällen wurden kirchenpolitisch zuständige Vertreter des SED-Apparates oder der 
Staatsorgane zu Rate gezogen. Einmal wurden sie zu Abnahmen eingeladen, zum anderen 
übersandten die Hauptverwaltung Film und die Studioleitungen Drehbücher und Szenarien 
zur Begutachtung und manchmal suchten auch Filmschöpfer politische und/oder fachliche 
Beratung, z. B. beim Staatssekretariat für Kirchenfragen, meist in einem sehr frühen Stadium 
der Arbeit.37 Regelmäßig tätig wurde das Staatssekretariat für Kirchenfragen, wenn es um die 
Abnahme von Filmen ging, deren Zulassung für die Vorführung in kircheneigenen Räumen 
der Filmdienst des Evangelischen Jungmännerwerkes beantragte.38  

                                                
35 Hierzu vgl. die Ausführungen zu „Kein Ärger mit Cleopatra“ und „Engel im Fegefeuer“. 
36 Der Regisseur Lothar Warneke („Einer trage des anderen Last...“), der vor seinem Regie- ein 
Theologiestudium abgeschlossen hatte, bildete dabei die Ausnahme. Als ihm aber 1972 der genannte Filmstoff 
vorgeschlagen wurde, lehnte er ab, weil „ihm die mit dem Thema verbundenen ganz persönlichen Erfahrungen... 
noch zu frisch (erschienen), um mit ihnen gestalterisch objektivierend umzugehen.“ (Stellungnahme der 
Dramaturgengruppe „Babelsberg“ v. 10. Oktober 1986. BArch DO 4/1013).  
37 Belegt ist dies z. B. im Falle von „Einer trage des anderen Last...“ und des Dokumentarfilms „The Time is 
Now“ (1987).  
38 Während die evangelischen Kirchen bereits seit 1947 durch das Jungmännerwerk Filme vorführten, beantragte 
die katholische Kirche in der DDR erst im Sommer 1989 die Zulassung von zwei Filmen, die das Ev. 
Jungmännerwerk in den katholischen Gemeinden aufführen sollte. (Brief des stellvertretenden Vorsitzenden der 
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Im SED-Parteiapparat entstanden die für kirchenpolitische Angelegenheiten zuständigen 
Strukturen in Etappen: Ab 1947 gab es ein „Referat für Kirche, Christentum und Religion“ 
innerhalb der Abteilung Kultur und Erziehung. Anfang 1949 wurde statt dessen ein Referat 
Kirchenfragen in der neu geschaffenen Abteilung Staatliche Verwaltung eingerichtet. Mit 
Beschluss des Sekretariats des ZK vom 3. November 1954 wurde schließlich die selbständige 
Arbeitsgruppe Kirchenfragen eingerichtet, deren Leiter Willi Barth wurde. Barth ging 1977 in 
den Ruhestand, und sein langjähriger Stellvertreter Rudolf Bellmann übernahm seinen Posten. 
1988/89 leitete Peter Kraußer die AG Kirchenfragen. Auch die Arbeitsgruppe Kirchenfragen 
war einem ZK-Sekretär unterstellt: 1954 bis 1957 Paul Wandel, bis 1984 Paul Verner und 
danach Werner Jarowinsky. Darüber hinaus machte schon Walter Ulbricht Kirchenpolitik zur 
„Chefsache“ des 1. Sekretärs des ZK  und traf wichtige Entscheidungen auf diesem Gebiet 
selbst, und Erich Honecker folgte darin seinem Beispiel.  
Nach der Gründung der DDR war die staatliche Verantwortung für kirchenpolitische 
Angelegenheiten zunächst auf mehrere Organe verteilt: Dem stellvertretenden 
Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der (DDR-) CDU, Otto Nuschke, unterstand die 
„Hauptabteilung Verbindung zu den Kirchen“. Im Ministerium des Innern existierte eine 
„Abteilung Kultfragen“. Mitarbeiter dieser Abteilung entschieden seit 1952 mit über die 
Zulassung kirchlicher Filme. In weiteren Fachministerien gab es mit Beziehungen zu den 
Kirchen befasste Abteilungen, z. B. im Ministerium für Gesundheitswesen. Im April 1957 
wurde die Dienststelle „Staatssekretär für Kirchenfragen“, umgangssprachlich 
„Staatssekretariat für Kirchenfragen“ genannt, gegründet, die dem Ministerrat direkt 
unterstellt war und deren Mitarbeiter zunächst aus der „Hauptabteilung“ und dem 
Innenministerium kamen. Erster Staatssekretär für Kirchenfragen wurde Werner Eggerath. 
Ihm folgte im Dezember 1960 Hans Seigewasser. Nach Seigewassers Tod im Jahre 1979 
wurde Klaus Gysi neuer Staatssekretär, der zuvor u. a. von 1966 bis 1973 Minister für Kultur 
gewesen war. Nachdem Klaus Gysi 1988 aus dem Amt entlassen worden war, wurde er durch 
Kurt Löffler ersetzt.39 Die offiziell proklamierte Aufgabe des Staatssekretärs für 
Kirchenfragen war die Herstellung und Ausgestaltung eines verfassungskonformen 
Verhältnisses von Staat und Kirche. Er sollte dazu auch für die Kirchen der Ansprechpartner 
in der DDR-Regierung sein. Die offizielle Aufgabe unterschied sich ganz erheblich von 
seinem Selbstverständnis und seiner hauptsächlichen Tätigkeit. Denn seit spätestens Anfang 
der 60er Jahre galt der gesamte DDR-Staatsapparat als „Hauptinstrument“ der führenden SED 
beim „Aufbau des Sozialismus“. Das galt für ausnahmslos alle staatlichen Bereiche, also auch 
für die Kirchenpolitik. Das heißt: der Staatsapparat war das Instrument, mit welchem die 
politischen Ziele der SED durchgesetzt wurden. Im Falle des Staatssekretariats für 
Kirchenfragen war sein „Gegenstück“ im Parteiapparat die Arbeitsgruppe Kirchenfragen im 
ZK. Eine staatliche Absicht oder Entscheidung war ohne Zustimmung der SED-
Struktureinheit nicht machbar und konnte von dort auch jederzeit wieder aufgehoben 
werden.40 Die „führende Rolle“ des SED-Parteiapparates war also durchgesetzt, und das bis in 
die letzte territoriale Einheit. Sie wurde im Staatssekretariat für Kirchenfragen wie im 
gesamten Staatsapparat der DDR auch von den Mitarbeitern mitgetragen und akzeptiert, die 
einer anderen Partei angehörten oder parteilos waren. Ein solches Verständnis vom Amt des 
Staatssekretariats für Kirchenfragen als „Hauptinstrument“ der SED bedingte eine massive 
politische Einflussnahme auf die Kirchen mit dem Ziel, sie zu möglichst weitgehender 
Zustimmung zur Politik der SED zu bewegen, ihren religiösen Einfluss auf die Mitgestaltung 

                                                                                                                                                   
Berliner Bischofskonferenz, Joachim Wanke, an den Staatssekretär für Kirchenfragen, Kurt Löffler v. 2. Juni 
1989. BArch DO 4/1645). Die Filme wurden am 11. Dezember 1989 zugelassen (BArch/FA O.9002).   
39 Auch Löffler kam aus dem Kulturbereich; er war seit 1973 Staatssekretär im Ministerium für Kultur. 
40 Hier sei darauf hingewiesen, dass im Unterschied zum „Kulturbereich“ der Doppelstruktur im Bereich der 
Kirchenpolitik, anders als im vorher gehenden Abschnitt geschildert, für von Entscheidungen Betroffene z. B. 
aus der kirchlichen Filmarbeit kein Zugang zu den SED-Instanzen möglich war. 
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dieser Politik und auf das Leben der Gesellschaft weitgehend zurückzudrängen, ihre 
Arbeitsmöglichkeiten möglichst nicht einklagbar festzuschreiben und im übrigen eine die 
Gesamtgesellschaft erschütternde Konfrontation von Staat und Kirche zu vermeiden.  
In der beschriebenen politischen Aufgabenstellung erfolgte eine Zusammenarbeit des 
Staatssekretariats für Kirchenfragen mit allen zentralen staatlichen Organen, auch dem 
Ministerium für Kultur. Aber Filmfragen waren dabei ein temporär begrenztes Nebenthema. 
Die Zusammenarbeit mit den DEFA-Studios und der HV Film begann erst allmählich. Im 
Oktober 1958 lud die HV Film Vertreter des Staatssekretariats zur Abnahme eines 
Dokumentarfilms41 ein, der „den reaktionären Werdegang des Bischofs Dr. Dibelius“42 zeigen 
sollte.43 Kurz darauf suchten Mitarbeiter des DEFA-Studios für populärwissenschaftliche 
Filme Potsdam das Staatssekretariat auf, informierten über ihre Produktionsvorhaben und 
baten um „Materialien [zu] Fragen der Kirchenpolitik, Kirchengeschichte und der 
atheistischen Propaganda“, wie z. B. „Stellungnahmen der Kirche zur modernen 
Wissenschaft“ und „die Stellungnahme eines führenden Kirchenmannes für die 
Atombewaffnung“.44 Hintergrund dieser Bitte ist die Ende der 50er Jahre von der SED massiv 
forcierte atheistische Propaganda – und Kirchenaustrittsbewegung, die Auseinandersetzung 
mit den politischen Standpunkten von Otto Dibelius und mit dem 1957 zwischen der 
Bundesregierung und dem Rat der EKD abgeschlossenen Militärseelsorgevertrag und die 
Atomwaffen-Debatte im Westen. Für den DEFA-Spielfilm „Kein Ärger mit Cleopatra“ eine 
Dorfkomödie um die Gründung einer LPG, der in seiner ersten Fassung eine deutlich 
antikirchliche Zielrichtung hatte, lieferte das Staatssekretariat 1959 erstmals ein – 
ablehnendes – Gutachten45 zu einem Spielfilm, der daraufhin umfangreich umgearbeitet 
wurde. Wohl aus der Erfahrung mit diesem Vorgang heraus wurden nun Vertreter des 
Staatssekretariats häufiger von der Filmabnahmekommission zu Zulassungsvorführungen 
eingeladen. Das Staatssekretariat für Kirchenfragen verfasste Gutachten, zu Drehbüchern und 
vermittelte Fachberater. Vor allem in den 80er Jahren hat das Staatssekretariat einige 
Filmproduktionen begleitet und nachdrücklich unterstützt.46 Die Leitung der AG 
Kirchenfragen wurde ebenfalls zu Abnahmen von Filmen hinzugezogen.47 Die 
Studioleitungen und die HV Film konsultierten sie vor der Aufnahme von Filmprojekten in 
den Produktionsplan.  
 
Wenn sich das Staatssekretariat für Kirchenfragen auch die „Begutachtung von Filmen 
christlichen oder kirchlichen Charakters oder Filmen, die Themen aus der christlichen 
Vergangenheit und Gegenwart behandeln“48, als Aufgabe stellte, in der Praxis war nur seine 
Mitwirkung im Zulassungsverfahren von für den kirchlichen Einsatz vorgesehenen Filmen 
festgeschrieben. Der Umfang, indem das Staatssekretariat und auch die AG Kirchenfragen 
von der HV Film in Zusammenhang mit Produktion und Zulassung für den normalen 
Kinoeinsatz vorgesehener Filme einbezogen wurden, war veränderlich: von etwa 1958 bis 
1970 finden wir beispielsweise häufige Konsultationen, die auch Filme mit nur lockeren 
Bezügen zum Thema „Religion“ betreffen. Eine intensivere Zusammenarbeit im Filmbereich 
zwischen Staatssekretariat für Kirchenfragen, Ministerium für Kultur und DEFA ergab sich 

                                                
41 Seit 1976 lautete dieser Titel „Generalsekretär“. 
42 „Falsche Propheten“, siehe. S.  . Der Film wurde nicht aufgeführt. 
43 Aktenvermerk vom 15. Oktober 1958. BArch DO 4/6157 (Staatssekretariat für Kirchenfragen). 
44 Ebenda. 
45 Nicht überliefert, siehe hierzu ...  
46  U. a. „Einer trage des anderen Last“, „The Time is Now“ und den Fernsehfilm „Martin Luther“. 
47 In einigen Fällen betont als übergeordnete Instanz – es wurde eine zweite Vorführung für die ZK-Vertreter 
angesetzt, wenn sich HV Film und Staatssekretariat für Kirchenfragen zunächst nicht auf eine endgültige 
Entscheidung einigen konnten.  
48 Protokoll der Dienstbesprechung beim Staatssekretär für Kirchenfragen am 24. November 1967. BArch DO 
4/399. 
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mittelbar aus dem Spitzentreffen vom 6. März 1978 zwischen Erich Honecker und dem 
Vorstand der Konferenz der evangelischen Kirchenleitungen in der DDR. 
Das hing mit der zeitweiligen atmosphärischen Aufwertung des sonst eher verschwiegenen 
Themas Kirche in der DDR-Gesellschaft und auch in der SED zusammen, auch mit dem 
Abbau von Berührungsängsten. Davon profitierte auch das bis dahin nicht sehr beachtete 
Ansehen des Staatssekretärs für Kirchenfragen, der sich sogar filmischer Mittel zur 
Propagierung seiner Arbeit bedienen durfte: vom DEFA-Dokumentarfilmstudio wurde im 
Auftrag des Staatssekretariats der Film „Kirchen in der DDR“ gedreht.49 Ursprünglich nur für 
den Einsatz im Ausland vorgesehen, wurde er im Mai 1979 vom Fernsehen der DDR 
ausgestrahlt. Das hing aber auch mit dem „höchst amtlichen“ Impuls zusammen, der von 
diesem Treffen für die Vorbereitung der Lutherehrung ausging. Zwischen 1978 und 1983 hat 
es im Zusammenhang mit den Filmprojekten des Jubiläums auf kompetenter Expertenebene 
eine breitgefächerte und kreative Zusammenarbeit gegeben. Im Vorfeld dieses Jubiläums, 
welches zu einer bis dahin nicht denkbaren öffentlichen Wirkung von Kirchen in der DDR-
Gesellschaft geriet, zeigte sich auch, das bei aller Disziplinierung des Partei und 
Staatsapparates politische Freiräume zwischen Kultur- und Kirchenpolitik erschließbar waren, 
wenn Akteure aufeinander trafen, die bereit waren, sich gemeinsam dafür zu engagieren.  
 
Auch wenn es während der fast 40 Jahre, die in der vorliegenden Dokumentation erfasst 
wurden, immer wiederkehrende Themen der Auseinandersetzung gab, so änderten sich doch 
Häufigkeit, Intensität und Anlässe solcher Diskussionen im Laufe der Zeit erheblich.  
 
Grundzüge der Auseinandersetzung 1950 – 1959 
 
 
In den fünfziger Jahren galten Christentum und Kirche für die staatliche und SED-Politik als 
überholte, zu bekämpfende Erscheinungen. Diese kirchenpolitische Orientierung spiegelte 
sich im Umgang mit Filmen wider. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass vor allem bis 
etwa 1955 die Gesamtzahl der jährlich gezeigten Filme noch nicht allzu hoch war; darum 
hatte z. B. der „Kirchenkampf“ von 1952/53 gegen die kirchliche Jugendarbeit, besonders die 
„Junge Gemeinde“ keine nachweisbaren Auswirkungen auf die Filmpolitik. 
Strukturell ist für die erste Hälfte der fünfziger Jahre charakteristisch, dass Beratungen um 
Filme langwierig waren und oft von sehr hochrangigen SED-Funktionären, wie z. B. den 
Politbüro-Mitgliedern Paul Wandel und Hermann Axen, geführt wurden. Später entschieden 
die verschiedenen Kommissionen des Ministeriums für Kultur in der Regel allein. Auffällig 
ist, dass spezielle Konsultationen zu kirchenpolitischen Themen mit den auf diesem Gebiet 
zuständigen Staats- und Parteiorganen vor 1958 nur sporadisch vorkommen. 
 
Vor allem in den Jahren 1955/56 wurden überwiegend im sozialistischen Ausland produzierte 
antireligiöse Filme in den Spielplan aufgenommen: den jugoslawischen Film „Ivo, der 
Mönch“50 erklärte die Hauptverwaltung Film zum Beispiel im Zulassungsprotokoll als „von 
bedeutendem gesellschaftskritischen Wert, indem er der katholischen Kirche die 
heuchlerische Maske vom Gesicht reißt“.51 
Nachdem das Politbüro des ZK der SED am 4. März 1958 den Beschluss „Die Aufgaben der 
Parteipropaganda bei der sozialistischen Erziehung der Volksmassen“ gefasst hatte, in dem 
die Propagierung des Atheismus zu einer der zentralen Aufgaben der Partei erklärt wurde, 
erhielten auch die DEFA-Studios die Aufgabe, Filme mit derartiger Zielstellung zu 

                                                
49 Daher wird er im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter behandelt. 
50 DEFA-Dokumentarfilm „Kirchen in der DDR“, Mai 1979 
51 Siehe auch „Stechfliege“(S. ...) und weitere Titel in den Anmerkungen zu „Ivo, der Mönch“. 
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produzieren.52 Zu dieser Gruppe gehörte u. a. das DEFA-Lustspiel „Kein Ärger mit 
Cleopatra“53, in dessen ursprünglicher Drehbuchfassung von 1958 ein katholischer Pfarrer bei 
der Gründung einer „christlichen LPG“ scheiterte. 
Der Einsatz solcher Filme unterlag aber tagespolitischen Erwägungen: schon 1950 hatte 
Walter Ulbricht selbst der Aufführung des sowjetischen Films „Verschwörung der 
Verbannten“54, in dem die Kirche als Vertreterin der Reaktion dargestellt wurde, zu diesem 
konkreten Zeitpunkt widersprochen. Im Oktober 1958 verlangten Vertreter des 
Staatssekretariates für Kirchenfragen einen Aufschub des Einsatzes von „Falsche Propheten“, 
eines gegen Bischof Otto Dibelius gerichteten Dokumentarfilms, da er „für einen Teil der 
Pfarrer und Gläubigen Anlass sein könnte, nicht an den Wahlen teilzunehmen“. In der Tat 
wurde ein Teil der 1958 begonnenen Filmproduktionen niemals aufgeführt55; bei anderen 
Vorhaben wurden schon während des Jahres 1959 andere Akzente gesetzt56 oder 
antikirchliche Motive ganz entfernt.57 
 
In diesem Zusammenhang war für die fünfziger Jahre typisch, dass während der Abnahmen in 
Filmen enthaltene religiöse Begriffe, Darstellungen von Gottesdiensten und dergleichen 
regelmäßig kritisiert und nach Möglichkeit durch Schnitte entfernt wurden, auch in 
historischen Filmen und Literaturadaptionen.58 Bei dem brasilianischen Film „Rebellion 
(Sinha Moca)“59 wurde durch eine „freie Synchronisation“ ein positiv dargestellter Geistlicher 
zu einem im Gegensatz zur Kirche stehenden Einzelkämpfer gemacht. 
Der angeblich religiöse Gehalt eines Films konnte auch zum Vorwand für eine aus anderen 
Motiven geübte Kritik an einem Film werden, wie es durch Anton Ackermann bei der 
Gegenwartskomödie „Vergesst mir meine Traudel nicht“ (1957) geschah.60 
 
Bei aller Frontalstellung zu Kirche und Religion sollte die offene Konfrontation mit den 
Kirchen doch vermieden werden: z. T. nach längerer Diskussion verzichtete das Ministerium 
für Kultur auf von Funktionären der Kreis- und Bezirksebene geforderte 
Auseinandersetzungen mit als politisch brisant empfundenen Filmeinschätzungen durch die 
katholische Kirche61; kritische Zuschauerbriefe wurden abwiegelnd beantwortet.62 
Schon in seiner Stellungnahme zu „Verschwörung der Verdammten“ 1950 hatte Walter 
Ulbricht von der Notwendigkeit der „Differenzierung zwischen den Kirchenfürsten und den 
christlichen Werktätigen“ in Filmen gesprochen. Letztere sollten für den Aufbau des 
Sozialismus gewonnen werden. 
So war eine positive Darstellung von Christen in der Gegenwart zumindest als Verbündete im 
Friedenskampf – möglichst in kapitalistischen Ländern – denkbar. Eine solche Rolle spielte 
der (westdeutsche) Dorfpfarrer in dem DEFA-Film „Das verurteilte Dorf“ (1952)63. Wobei 
Anton Ackermann bei der Besprechung des Vorhabens in der DEFA-Kommission erklärte, 
dass diese Rolle nur durch die Darstellung des reaktionären Bischofs möglich sei. Ein 
Dokumentarfilm über Albert Schweitzer64 wurde dagegen 1958 von der Abnahmekommission 
                                                
52 Siehe „Unendliche Materie“ (S.  ), „Falsche Propheten“ (S. ...), „Zu jeder Stunde“ (S. ...). 
53  
54  
55 Zum Beispiel „Falsche Propheten“ und „Unendliche Materie“, dort auch Hinweise auf nicht realisierte 
Vorhaben. 
56 „Kein Ärger mit Cleopatra“. 
57 „Zu jeder Stunde“. 
58 Siehe „Die Elenden“, „Emilia Galotti“, „Fahrt über drei Meere“. 
59  
60  
61  „Stechfliege“, „Ein Menschenschicksal“. 
62 „Ivo, der Mönch“; „Albert Schweitzer“. 
63  
64 „Albert Schweitzer“ 
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für die staatlichen Filmtheater wegen seines religiösen Gehaltes abgelehnt, obwohl sich 
Schweitzer wegen seines Eintretens gegen die Atomrüstung in der DDR durchaus offizieller 
Wertschätzung erfreute. 
Die Darstellung christlicher DDR-Bürger wurde in der Regel vermieden: beim DEFA-Film 
„Hexen“ beschloss die DEFA-Kommission sogar ausdrücklich, in der im dörflichen Milieu 
spielenden Handlung keinen Pfarrer auftreten zu lassen. 
 
Christliche Traditionen kamen vor allem durch die Verfilmung des „Thomas Müntzer“-
Stoffes in die Diskussion: der Schwerpunkt lag in der Deutung des Bauernkrieges als 
„frühbürgerliche Revolution“, die Reformation war nur die Vorstufe, Martin Luther ein 
„Bauernverräter“.65 
 
 
1960 – 1969 
 
Die Haltung von SED und Regierung der DDR zu den Kirchen war in den 60er Jahren 
widersprüchlich. Zum einen gab es eine gewisse Entspannung. In die „sozialistische 
Menschengemeinschaft“, die in der DDR entstehen sollte, sollten, wie Walter Ulbricht in 
einer Rede vom Oktober 1960 ausdrücklich verkündete, auch die christlichen DDR-Bürger 
einbezogen werden. Die aggressive Atheismus-Kampagne wurde stillschweigend beendet. 
Einige der Spielfilme, die unter ihrem Vorzeichen ab 1958 konzipiert worden waren, gingen 
1960 unter veränderten kultur- und kirchenpolitischen Bedingungen in Produktion. Wie der 
Vertreter des Staatssekretariats für Kirchenfragen bei der Abnahme des Kinderfilms „Das 
hölzerne Kälbchen“ im Mai 1960 äußerte, könne zur Zeit ein Film, der einen antikirchlichen 
Charakter habe, „schädliche politische Auswirkungen“ haben.66 Dies bezog sich auch auf die 
Situation auf dem Lande, wo bis 1961 die Einzelbauern zum Eintritt in die Genossenschaften 
gebracht wurden. In dieser Situation konnten Staat und SED Spannungen mit den Kirchen 
nicht gebrauchen. Daher wurde zum Beispiel der Spielfilm „Kein Ärger mit Cleopatra“ 1960 
praktisch neu gedreht: war in der Urfassung der Dorfpfarrer der negative Held der Komödie, 
wandelte er sich nun zu einer Nebenfigur, die den Eintritt der Bauern in die LPG unterstützte. 
Dabei wurde z. B. der Dialog einer Szene, in der der Darsteller eine Predigt gegen die LPG 
hielt, durch einen Kommentar, der mitteilte, dass der Pfarrer die Genossenschaft lobte, 
übertönt. Auch aus dem oben erwähnten Märchenfilm, dessen Einsatz um ein Jahr verschoben 
wurde, wurden die Szenen mit einem Pfarrer, der eine negative Rolle spielte, so weit als nur 
möglich entfernt.  
Auch zu einem späteren Zeitpunkt, 1964, fiel ein Film aktuellen kirchenpolitischen 
Erwägungen zum Opfer. In dem historischen Jugendfilm der DEFA „Engel im Fegefeuer“67 
verlor ein Arbeiterjunge während der Novemberrevolution 1918 seinen kindlichen Glauben. 
Bis zur Zulassung wurde davon kaum Notiz genommen, erst als ein Vertreter des 
Zentralausschusses für Jugendweihe befürchtete, dass ein Einsatz des Films in den 
Vorbereitungsstunden zur Jugendweihe als „Demonstration gegen die Kirche“ aufgefasst 
werden könne, erfolgten in kürzester Zeit immer neue Entscheidungen: vom Absagen der 
Premiere bis zum zeitweiligen Verbot des Films, der schließlich im Frühjahr 1965 nur einen 
sehr beschränkten Einsatz erfuhr. 
Einige ausländische Filme mit antikirchlichem Charakter wurden in der ersten Hälfte der 60er 
Jahre eingesetzt. In mindestens einem Fall68 äußerte das Staatssekretariat für Kirchenfragen 
dabei Bedenken. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Vorgänge, die die Kinozulassung 

                                                
65 Ausführlich siehe unter „Thomas Müntzer“. 
66 S. ... 
67  
68 „Der hölzerne Rosenkranz“. 
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ausländischer Filme betreffen, für den Zeitraum etwa 1963-1980 nur sehr lückenhaft 
überliefert sind. 
Insgesamt sind die 60er Jahre durch eine regelmäßige Zusammenarbeit von kultur- und 
kirchenpolitischen Organen charakterisiert, wozu als Besonderheit noch die zeitweilige 
Mitarbeit des CDU-Vorstands bei filmpolitischen Entscheidungen kommt. 
 
Die in den 50er Jahren geläufige Praxis, religiöse Begriffe und Motive automatisch aus 
Filmen zu entfernen, war etwa von 1961 ab nicht mehr üblich, zumindest wenn es historische 
Stoffe betraf. Dagegen wurden in einigen Fällen Dialoge entfernt oder bei der 
Synchronisation gemildert, die „religiöse Gefühle verletzen könnten“.69 
Die traditionelle Figur eines „reaktionären Kirchenfürsten“ tauchte wieder in dem DEFA-
Film „Freispruch mangels Beweises“ (1962) auf, der die „klerikal-faschistische Reaktion“ in 
der BRD entlarven sollte. Vom Verleih durchgeführte Befragungen zeigen, dass diese 
Botschaft die Zuschauer nicht recht überzeugte.70 
Christen als Bündnispartner wurden jetzt häufiger dargestellt: in „Die gefrorenen Blitze“ 
(DEFA, 1967) erscheint erstmals ein französischer Priester als Teilnehmer am 
antifaschistischen Widerstandskampf. 
Die positive Wertung von Christen als Verbündete im Kampf um den Frieden verband sich in 
Filmen mit der Person Albert Schweitzers: 1960 drehte das DEFA-Dokumentarfilmstudio 
einen kurzen Film71 über ihn, und die Aufführungslizenz für den 1958 für die staatlichen 
Filmtheater abgelehnten Schweitzer-Film72 wurde dem Filmdienst des Evangelischen 
Jungmännerwerkes 1962 problemlos erteilt. Als 1965 der evangelische Filmdienst die 
Zulassung eines weiteren Dokumentarfilms über Albert Schweitzer73 erhielt, wies die 
Hauptverwaltung Film auf Wunsch des Vorsitzenden der (DDR-) CDU, Gerald Götting, sogar 
den DEFA-Außenhandel und den Verleih an, eine Kopie dieses Filmes zu übernehmen, 
obwohl es dabei finanzielle und technische Probleme gab. 
Anlässlich des 450. Jubiläums der Reformation 1967 entstanden zwei Dokumentarfilme74, in 
denen Martin Luther eine Rolle spielte. Dem Anspruch der DDR, Erbin aller fortschrittlichen 
Traditionen der deutschen Geschichte zu sein, entsprechend, galt er jetzt als Initiator der 
frühbürgerlichen Revolution, aber noch nicht als ihre zentrale Gestalt und als „bedeutende 
Gestalt des fortschrittlichen Bürgertums“ – ohne dass er schon in seiner Bedeutung als 
Theologe gewürdigt wurde.  
In den 60er Jahren begann auch eine gewisse Entspannung des Verhältnisses von DDR-
Regierung und SED-Führung zu den Leitungen einiger Kirchen in der DDR. Die von Walter 
Ulbricht bevorzugte Thüringische Landeskirche erhielt 1967 sogar die Möglichkeit, eigene 
Dokumentarfilme zu produzieren, von denen „Martin Luther – 300 Tage Einsamkeit“75 vom 
DEFA-Außenhandel für den Export angekauft wurde – ein einmaliger Vorgang. 
 
Auf der anderen Seite gab es Bestrebungen, die Aktivitäten der Kirchen so weit als möglich 
auf den Bereich des Kultus zu beschränken. So erließ der damalige Minister für Kultur, Klaus 
Gysi, in Absprache mit dem Staatssekretär für Kirchenfragen, Hans Seigewasser, im Januar 
1967 eine streng vertrauliche Weisung, die die Ausleihe von Filmen des staatlichen Verleihs 

                                                
69 Vgl. „Der Teufel und die 10 Gebote“. Eine entsprechende Anweisung existiert auch betr. Dialogstellen des 
hier nicht behandelten DEFA-Lustspiels „Frau Venus und ihr Teufel“ (1967. Regie: Ralf Kirsten). BArch/FA O. 
585. 
70 S.  
71 „Besuch in Lambarene“. 
72 „Albert Schweitzer“. 
73 „Albert Schweitzers Hospital im Urwald“. 
74 „Die Wartburg“ und „Credo“. 
75  
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an Kirchengemeinden verbot.76 Diese Weisung sorgte im Fall des erwähnten kirchlichen 
Luther-Films für politisch nicht gewünschte Irritationen: nach der Premiere des Films hielten 
sich Funktionäre der Bezirksebene daran und untersagten weitere Vorstellungen.77 
Auch der Filmdienst des Evangelischen Jungmännerwerkes erhielt auf Zulassungsanträge für 
Spielfilme regelmäßig Ablehnungen. Im internen Schriftwechsel von Hauptverwaltung und 
Staatssekretariat für Kirchenfragen wurden diese auch mit zu großer Publikumswirksamkeit 
begründet.78 
Hierbei spielte auch eine Rolle, dass die SED etwa um 1964 angesichts reformsozialistischer 
Bewegungen wie etwa in der CSSR den „Kampf gegen die ideologische Koexistenz“ zu einer 
politischen Hauptaufgabe erklärte. Im Falle von Pier Paolo Pasolinis Film „Das erste 
Evangelium Matthäus“ wurde 1968 daher beanstandet, dass Christus zu sehr als Revolutionär 
gezeichnet sei – „es klingt eine Gemeinsamkeit Christentum/Marxismus an“79, die es nicht 
geben durfte. 
 
 
Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass bei dem großen kulturpolitischen Wendepunkt 
der 60er Jahre, dem 11. Plenum des ZK der SED vom Dezember 1965, das zum Verbot fast 
der gesamten DEFA-Jahresproduktion führte, kirchenpolitische Argumente keine Rolle 
spielten. Dabei enthält zumindest einer der betroffenen Filme, Egon Günthers Komödie 
„Wenn du groß bist, lieber Adam“, eine von Manfred Krug gespielte Pfarrer-Figur. Aber in 
den umfangreichen Unterlagen zum Verbot dieses Films80 finden sich keine Hinweise auf 
Diskussionen zu diesem Aspekt. Kirchenpolitische Fragen, und das sollte eine Konstante 
bleiben, waren meist zweitrangig und mussten wie in diesem Fall nicht herangezogen werden, 
wenn es politisch gewichtigere Argumente für oder wider einen Film gab. 
 
1970 – 1979 
 
Unter Berücksichtigung der bereits erwähnten lückenhaften Überlieferung kann gesagt 
werden, dass während der 70er Jahre Auseinandersetzungen um die Darstellung von Christen 
in Filmen wohl am seltensten vorkamen und kirchenpolitische Institutionen nur in 
Einzelfällen kontaktiert wurden. Der Beginn des Jahrzehnts stand im Zeichen der 
Entspannung: 1972 wurde die DDR mit dem Grundlagenvertrag mit der BRD und der 
Aufnahme in die UNO international anerkannt. Die restriktive Kulturpolitik der 60er Jahre 
wurde gelockert. Dass die Parteiführung ab 1972 wieder auf atheistische Erziehung 
orientierte, hinterließ im Filmschaffen der 70er Jahre keine spürbare Auswirkung – anders als 
im DDR-Fernsehen, wo z. B. bis 1977 die Sendung christlicher Weihnachtslieder bewusst auf 
ein Minimum beschränkt wurde. Ein großer Teil der DDR-Bevölkerung hatte seine kirchliche 
Bindung verloren; die evangelischen Landeskirchen der DDR waren durch die Gründung des 
Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR 1969 von denen in der BRD organisatorisch 
und juristisch getrennt. 
Die Darstellung von Christen und kirchlichen Handlungen in historischen Filmstoffen galt 
jetzt als unproblematisch. In Zulassungsanträgen usw. wurde dabei die Darstellung einer 
reaktionären Rolle der Kirche meist lobend hervor gehoben.  
 
Als in Egon Günthers Gegenwartsfilm „Der Dritte“ 1972 in einer Nebenrolle eine als 
sympathische Figur gezeichnete Diakonissen-Oberin auftrat, war das ein Novum im DEFA-

                                                
76  
77  
78 „Jedermann“, „Das erste Evangelium Matthäus“. 
79  
80 BArch/FA O. 68. 
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Schaffen. Dem gegenüber stand jedoch die als bedrückend und prüde gezeichnete 
Atmosphäre des Diakonissenheims, das die Heldin des Films verlässt. Der Leiter der 
Abteilung Kultur des ZK der SED, Arno Hochmuth, empfand diese Darstellung allerdings als 
„menschlich integre Atmosphäre“81, die er bei der Darstellung anderer Milieus im Film 
vermisste, und benutzte dies als Argument, um den Einsatz des Films zu verhindern. Dieser 
und ähnliche Proteste wurden jedoch vom Politbüro-Mitglied Kurt Hager verworfen. 
Als in dem 1977 aufgeführten Lustspiel „Ein irrer Duft von frischem Heu“ zwei freundlich-
humorvoll dargestellte Geistliche in größeren Rollen auftraten, gab es darüber kaum 
Diskussionen. Hierbei muss aber bedacht werden, dass es sich um die Adaption eines erst 
1975 uraufgeführten Theaterstücks handelte: eventuelle Auseinandersetzungen um diese 
Figuren dürften vor der Genehmigung der Bühnenfassung stattgefunden haben. 
In der Darstellung der Reformation und des Bauernkrieges gab es insofern eine 
Akzentverschiebung, als die bisherige Betonung der gemeinsamen Geschichte der beiden 
deutschen Staaten aufgegeben wurde. Als der Film „Thomas Müntzer“ anlässlich des 450. 
Jahrestages des Bauernkrieges 1975 einen Neueinsatz erfuhr, musste er zuvor durch seinen 
Regisseur Martin Hellberg um ganze 35 Minuten gekürzt werden, um das früher 
handlungsbestimmende Motiv der Bemühungen Müntzers um die Vereinigung der 
thüringischen und süddeutschen Bauernheere zu entfernen. 
 
Das Staat-Kirche-Verhältnis mochte den der Kirche Fernstehenden – und das war die 
überwiegende Mehrheit der Filmschaffenden – als „gelöstes Problem“ erscheinen, doch es 
war bei weitem nicht konfliktfrei; so wurde z. B. kirchliche Jugendarbeit von staatlicher Seite 
immer wieder behindert. 
Diese Konfliktträchtigkeit zeigte sich 1973, als das DEFA-Spielfilmstudio einen neuartigen 
Stoff verfilmen wollte, der „das Bündnis von Atheisten und Gläubigen, die gemeinsam den 
Sozialismus aufbauen“82 behandeln sollte – „Einer trage des Anderen Last“. In dieser ersten 
Fassung sollten dem Zuschauer „Sympathie und Zustimmung für den atheistischen 
Standpunkt“83 des jungen Volkspolizisten ermöglicht werden: er hatte, obwohl der Vikar 
ebenfalls positiv dargestellt war, eindeutig die bessere, die richtige Weltanschauung. Aber 
auch das war zu dieser Zeit noch nicht gestattet: in einer Beratung mit den Filmschöpfern 
kritisierten Vertreter der Hauptverwaltung Film, in dem Szenarium würde „ein politischer 
modus vivendi gepredigt“, während doch die Gegensätze zwischen Religion und Marxismus 
„absolut und unaufhebbar“, gemeinsame Interessen von Marxisten und Christen aber nur 
zeitweiliger Natur seien.84 Andererseits könne die Kirche an dem Film Anstoß nehmen, was 
„vom Gegner ausgenutzt“ werden könne. 
Ein Veto der Arbeitsgruppe Kirchenfragen des ZK der SED führte schließlich dazu, dass die 
Arbeit an diesem Projekt aufgegeben wurde.  
 
 
1980-1989 
 
 
Zu Beginn der 80er Jahre, also nach dem Spitzengespräch Erich Honeckers mit dem Vorstand 
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR vom 6. März 1978, richtete sich die 
offizielle DDR-Kirchenpolitik auf ein langes Weiterbestehen von Kirche und Religion im 
Sozialismus ein. Auch aus außenpolitischen Gründen demonstrierte der Staat gern Toleranz 
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gegenüber den Kirchen. Durch diese Entwicklung wurden Kirchen und Christen von der 
Masse der Bevölkerung wieder stärker wahrgenommen. 
Eine Besonderheit der 80er Jahre war die positive, aktive Rolle, die das Staatssekretariat für 
Kirchenfragen im Produktionsprozess mehrerer Filmvorhaben spielte, in erster Linie durch 
zustimmende Gutachten und Fachberatung schon in frühen Stadien der Stoffentwicklung. 
Dies begann mit den Filmvorhaben zum Lutherjahr und setzte sich mit „Einer trage des 
Anderen Last“ fort: die Arbeit an diesem Filmprojekt wurde 1986 mit nachdrücklicher 
Unterstützung des Staatssekretariats für Kirchenfragen wieder aufgenommen. 1985 
beauftragte die DEFA einen Autor mit Recherchen zu möglichen Filmstoffen zum Thema 
„Christlicher Widerstand gegen den Faschismus“; nach Konsultation mit dem 
Staatssekretariat entschlossen sich die Filmschöpfer, wie von dort empfohlen, Dietrich 
Bonhoeffers Biographie zu verfilmen. Für den Dokumentarfilm „The Time is Now“ (1987) 
suchte und fand das Staatssekretariat für Kirchenfragen einen den Vorstellungen der 
Filmschöpfer entsprechenden Pfarrer als Interviewpartner. 
 
Anfang der 80er wurden christliche DDR-Bürger in Filmen darstellbar: in „Bürgschaft für ein 
Jahr“ (1981) übernimmt eine Christin gemeinsam mit einem SED-Genossen die Patenschaft 
für eine sozial gefährdete junge Frau – „weltanschaulich entgegengesetzte Positionen führen 
zu dem gemeinsamen Ziel, einem Menschen zu helfen“, schrieb die Hauptverwaltung Film in 
ihrer Filmeinschätzung.85 Das „Plädoyer für die Toleranz gegenüber unterschiedlichen 
Weltverständnissen“86 wurde als ein Vorzug des DEFA-Kinderfilms „Die Schüsse der Arche 
Noah“ (1982) angeführt, der die abenteuerlichen Erlebnisse eines Jungen mit christlicher 
Mutter und kommunistischem Vater in den letzten Kriegsjahren erzählte. „Toleranz“ war aber 
noch lediglich als „Duldung“ zu verstehen: dass Szenen in einem Kloster eindrucksvoller 
seien als solche mit sowjetischen Soldaten, machte der Hauptverwaltung Film ein wenig 
Sorgen. 
1985 durfte dann in dem DEFA-Dokumentarfilm „Monolog eines jungen Mannes“ gezeigt 
werden, dass der Held des Films, ein junger NVA-Offizier, mit einem Christen befreundet 
war. 
Aber erst in „Einer trage des Anderen Last“ (1988) standen sich ein Kommunist und ein 
Christ gleichberechtigt gegenüber, führte der „Bruderstreit“ zu einer „Koalition der 
Vernunft“.87 In dem geplanten DEFA-Spielfilm über Dietrich Bonhoeffer, an dem seit 1985 
gearbeitet wurde, sollte das Handeln des antifaschistischen Widerstandskämpfers „vor allem 
aus seiner theologisch-religiösen Motivation erklärt“88 werden, und die bisher obligatorische 
marxistische Kontrastfigur fehlte. Das Filmprojekt, als deutsch-deutsche Koproduktion 
geplant, kam aber aus finanziellen Gründen nicht mehr zustande. 
 
Vergrößertes Verständnis für christliche Traditionen zeigte sich in den anlässlich der 
Lutherehrung 1983 gedrehten Filmen.89 Der Dokumentarfilm „Bürger Luther“ würdigte 
erstmals die Rolle Martin Luthers nach 1525; vor seinem Einsatz im DDR-Fernsehen gab es – 
von der dort zuständigen Hauptabteilung Kulturpolitik abgewehrte – Einwände, er zeige ein 
„bürgerlich-liberales Lutherbild“90. Der BRD-Dokumentarfilm über Martin Niemöller91 
                                                
85 S. 
86  
87  
88  
89 „Bürger Luther“, „copyright by Luther“. Vgl. hierzu auch Rotraut Simons: Das DDR-Fernsehen und die 
Luther-Ehrung. In: Horst Dähn/Joachim Heise (Hrsg.): Luther und die DDR. Der Reformator und das DDR-
Fernsehen 1983; Berlin 1996, S. 99-185; wo u. a. auch der fünfteilige Fernsehfilm „Martin Luther“ behandelt 
wird. 
90 S. ... 
91 „Martin Niemöller: Was würde Jesus dazu sagen?“ 
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wurde 1986 mit der Begründung für den staatlichen Verleih zugelassen, dass man mit diesem 
Film „im besten Sinne politisch arbeiten“ könne. 
Auch ausländische Filme, in denen Geistliche und aus christlichem Ethos handelnde Laien 
positive Rollen spielten, wurden in den 80er Jahren, in einigen Fällen mit großer Kopienzahl, 
häufiger eingesetzt.92 
 
Doch die Kirchenpolitik in der DDR blieb auch in den 80er Jahren widersprüchlich. Ein 
Grund für die immer wieder auftretenden Verhärtungen des Kurses war, dass sich unter dem 
Dach der Kirchen die verschiedensten alternativen und Protest-Gruppen zu sammeln 
begannen. 
Für die Filmproduktion bedeutete das, dass zwar neben den im Kampf um Frieden und 
Abrüstung – zentralen Themen der 80er Jahre – engagierten Christen als weitere darstellbare 
Filmgestalt der gutwillige DDR-Bürger christlichen Glaubens getreten sein mochte, die 
Darstellung unangepasster Christen aber tabu blieb. Das Auftauchen von Bildern einer 
kirchlichen Umweltgruppe bei Waldpflegearbeiten war einer der Gründe für das Verbot des 
Dokumentarfilms „Wer hat dich, du schöner Wald ...“ im Jahre 1989.  
Schwankungen und Widersprüche der Kirchenpolitik zeigten sich auch darin, dass 1983, als 
wieder einmal Gegenwartsfilme der DEFA in der Kritik standen, die beiden Filmprojekte 
„Erscheinen Pflicht“ und „Abschiedsdisco“ auch wegen des Vorhandenseins christlicher 
Motive wie z. B. Glockengeläut bei einer Beerdigung durch die HV Film angegriffen wurden. 
In beiden Fällen verschwanden diese Argumente bald aus der Diskussion, aber „Erscheinen 
Pflicht“ wurde 1984 nur beschränkt eingesetzt; der Umweltprobleme behandelnde Film 
„Abschiedsdisco“ konnte erst 1989 gedreht werden. 
 
Die im Frühjahr 1988 angestellte Untersuchung des Zentralinstituts für Jugendforschung 
Leipzig zur Wirkung des Films „Einer trage des Anderen Last“93 zeigt nicht nur, wie die 
Zuschauer diesen Film als Beitrag zur Diskussion um gesellschaftliche Probleme aufnahmen. 
Wenn eine Kinobesucherin als das Bewegendste am Film bezeichnete: „Dass er überhaupt 
gedreht wurde“94, so ist damit auch ein Fakt angesprochen, der auch für die vorangegangenen 
Jahre gültig war: das Kinopublikum in der DDR wusste natürlich um die Zensur von Filmen – 
tauchten neue Themen und Motive auf, wurde das oft als Zeichen und Signal politischer 
Linienänderung verstanden. Das war wiederum auch den Staats- und Parteiorganen klar und 
motivierte so manche heute nur schwer nachvollziehbare Auseinandersetzung um Details 
eines Films.  
 

                                                
92 Siehe „Die Mission“, „Die Untergrundbewegung von Assisi“, „Die Messe ist aus“. 
93  S. ... - ... 
94  


