
Engel im Fegefeuer 
 
Arbeitstitel: Der Bote Lenins 
 
Produktion: DEFA Studio für Spielfilme, KAG „60“, 1964 
 
Drehbuch: Edith und Walter Gorrish. Dramaturgie: Gerhard Hartwig. Regie: Herrmann 
Zschoche. Kamera: Günter Ost, Siegfried Mogel. Musik: Georg Katzer. Bauten: Werner 
Zieschang. Kostüme: Helga Scherff. Schnitt: Brigitte Krex. Produktionsleitung: Heinz 
Kuschke. Ton: Max Sandler. Regie-Assistenz: Hanna Georgi 
 
Darsteller: Eberhard Schaletzki (Achim Wolters), Günter Lupkowski (MG-Schnauze), 
Wolfgang Grunz (Bischof), Joachim Krause (Ratte), Heidi Liesegang (Renate), Fred Delmare 
(Stelzebein), Heinz Suhr (Pfarrer), Erik S. Klein (Jupp Wolters), Jutta Peters (Frau Wolters), 
Jutta Hoffmann (Nelli), Werner Schulz-Wittan (Stenzer), Günter Ott (Anton), Lotte Loebinger 
(Bäckersfrau), Siegfried Weiß (Polizeioffizier), Horst Friedrich (Wachtmeister), Günter 
Junghans, Peter Reusse (Matrosen), Günter Wolf (Junger Soldat), Else Wolz (Frieda), Otto 
Eberhard Stübler (Wampe) u. a. 
(Normal, Schwarz/weiß, 2090 m, ca. 77 min; empfohlen für Kinder ab 10 Jahre1) 
Ersteinsatz: 2. April 1965. Premiere: 4. April 1965, Filmtheater „Babylon“, Berlin 
 
Inhalt: 
November 1918 – eine Stadt im Ruhrgebiet. Die hungernden Menschen sind des Krieges 
müde. Der 13jährige Achim Wolters ist noch ein gottesfürchtiger Untertan seiner Majestät. In 
seinem Herzen bewahrt er den Glauben an die Gerechtigkeit der Welt. Als sein Vater, ein 
Matrose, ins Militärgefängnis kommt, sucht er beim Pfarrer Hilfe. Er ist zutiefst enttäuscht, 
als ihm weder das empfohlene Gebet noch Opferkerzen seinen Vater zurückbringen. Hat 
vielleicht doch der Tischler Stelzebein Recht, der nur an das glaubt, wozu der Mensch sich 
selbst verhilft? Als Achim zusehen muß, wie man seinen Vater schikaniert, und er Zeuge 
einer Polizeiattacke gegen Frauen wird, zerbricht sein Kinderglaube.2 
 
Aktenbefunde: 
BArch DR 1 (Hauptverwaltung Film) 
BArch DR 117 (DEFA-Studio für Spielfilme) 
BArch/FA O. 684 
 
Bemerkungen: 
Das Szenarium „Der Bote Lenins“, nach dem später der Jugendfilm „Engel im Fegefeuer“ 
gedreht wurde, wurde in der von der Abteilung Künstlerische Produktion der 
Hauptverwaltung Film verfaßten Einschätzung (Dokument 1) als Beitrag „zur Entwicklung 
des nationalen Geschichtsbilds“, der sich „der Gestaltung der revolutionärer Traditionen der 
deutschen Arbeiterbewegung“ widme, eingestuft und gelobt. Nur am Rande wurde vermerkt, 
daß der jugendliche Held des Films „den reaktionären Einfluß ... durch Schule und Kirche“ 
überwinde; die Figur des Pfarrers wurde als gut ausgearbeiteter Charakter bezeichnet.  
                                                
1 Das ursprüngliche Prädikat lautete „P 6“ (für Kinder ab 6 Jahren zugelassen). Der Verleih beantragte das 
höhere Empfehlungsprädikat „P 10“ nach ersten Erfahrungen mit dem Einsatz des Films (Schreiben des 
Direktors des VEB Progress Filmvertrieb an den Sektor Filmzulassung und -kontrolle der HV Film v. 21. April 
1965). BArch/FA O. 634. 
2 Quelle: DEFA-Spielfilme 1946-1964. Filmografie. Staatliches Filmarchiv der DDR, Berlin 1989. Die in dieser 
Dokumentation veröffentlichten Inhaltsangaben „basieren auf Filmprogrammen und anderen Werbematerialien“ 
(ebenda, S. 7), sind also vom Verleih veröffentlicht worden. Vgl. aber die anders akzentuierte Inhaltsangabe des 
DEFA-Studios. 



Eine von der Hauptverwaltung Film erarbeitete, positiv ausfallende Einschätzung des 
Drehbuchs vom 17. Januar 19633, die die Grundlage für die Entscheidung darüber bilden 
sollte, ob ein Fernseh- oder ein Kinofilm produziert werden sollte, erwähnte die 
kirchenpolitische Problematik gar nicht. Erstmalig angesprochen wurde sie in „Bemerkungen 
zum Szenarium ‚Engel im Fegefeuer‘“ (Dokument 2), die Hans Rodenberg, Stellvertreter des 
Ministers für Kultur, der Hauptverwaltung Film am 28. August 1963 übermittelte. Er lehnte 
darin das Szenarium als „nicht produktionsreif“ ab. Als einzigen künstlerisch neuartigen Zug 
des Szenariums bezeichnete er den „religiösen Konflikt Achim Wolters‘ “, „die Frage ‚Gott 
oder nicht Gott?‘ “. „Aber auch hier ist der Weg von der diensteifrigen Gläubigkeit, wie sie 
gegenüber dem Pfarrer und in der Kirche zum Ausdruck kommt, in der Enttäuschung bis zur 
Rebellion gegen Gott nicht so tief verarbeitet, daß daraus eine große verallgemeinernde 
Wirkung auf die jugendlichen Zuschauer erfolgen kann.“ Auf die Produktion des Films hatte 
sein Gutachten anscheinend keine negativen Auswirkungen. 
Die zur Staatlichen Abnahme am 18. Januar 1964 eingereichte Einschätzung des Films durch 
das DEFA-Studio für Spielfilme (Dokument 3) verweist dann ausdrücklich auf „das 
atheistische Moment der Geschichte als neues und wichtiges Moment“ und empfahl die 
langfristige Auswertung des Films „für Schule, Jugendarbeit und Jugendweihe“. „Engel im 
Fegefeuer“ wurde zugelassen; Einspruch gab es nur vom Direktor des Nationalen Zentrums 
für Kinderfilm, Häntzsche, der das seiner Ansicht nach zu niedrige Jugendprädikat 
bemängelte (Dokument 4). Der Einsatz des Films war ab 23. Oktober 1964 vorgesehen, und 
die Premiere, die im Berliner Filmtheater „International“ stattfinden sollte, sollte zugleich ein 
Auftakt für die Veranstaltungen zur Jugendweihe 1965 sein.4 
Erst bei einer Vorführung, die der Verleih am 15. September 1964 für Vertretern staatlicher 
Jugendorganisationen veranstaltete, um gemeinsame Werbemaßnahmen abzustimmen, 
äußerte der Vertreter des Zentralausschusses für Jugendweihe, Rimgenberger, Bedenken. Er 
war dagegen, „den Film in den Jugendweihestunden zu zeigen und zu diskutieren“, denn „das 
könne als Demonstration gegen die Kirche aufgefaßt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
(Wartburggespräch zwischen Genossen Walter Ulbricht und D. Dr. Mitzenheim)5 wäre das 
unerwünscht.“ (Dokument 5) „Es kam zu einer lebhaften Diskussion für und wider den 
Einsatz des Films.“ Letzten Endes wollten die Anwesenden keine kirchenpolitisch motivierte 
Entscheidung treffen, und so wurde für den 6. Oktober 1964 eine Vorführung anberaumt, an 
der u. a. der Leiter der Arbeitsgruppe Kirchenfragen des ZK der SED, Willi Barth, sein 
Stellvertreter Rudi Bellmann und Ernst Kusch teilnahmen. „Die Genossen Barth, Bellmann 
und Kusch hatten Bedenken gegen einen Einsatz des Films zum gegenwärtigen Zeitpunkt ... 
und stellten die Frage: ‚nützt uns der Film im Augenblick?‘“ Die teilnehmenden Vertreter der 
Abteilung Propaganda des ZK und des Ministeriums für Volksbildung waren dagegen nur 
gegen „jeglichen staatlich gelenkten Einsatz“. 
Zunächst wurden auf Weisung aus dem ZK6 die Berliner Premiere, dann auch die in anderen 
Bezirksstädten geplanten Premieren abgesagt. 
Am 27. Oktober19647 fand eine weitere Beratung statt, auf der das Schicksal des Films 
entschieden werden sollte.8 Der Leiter der Hauptverwaltung Film, Günter Witt, erarbeitete 
dafür eine „Stellungnahme zu den atheistischen Aspekten im Film ‚Engel im Fegefeuer‘“ 
                                                
3 BArch DR 1/4313. 
4 Unter anderem erwähnt durch den Regisseur Herrmann Zschoche, in: Herrmann Zschoche: Sieben 
Sommersprossen und andere Erinnerungen, Berlin 2002, S. 49. 
5 Das Treffen zwischen Ulbricht und Mitzenheim, dem Bischof der Thüringischen Landeskirche, fand am 18. 
August 1964 statt. Vor allem sollte dabei von seiten der SED-Führung das gemeinsame Interesse von Christen 
und Nichtchristen an Frieden und Abrüstung hervorgehoben werden. 
6 Vgl. Dok. 5. 
7 Also nach dem ursprünglich für den 23. Oktober 1964 vorgesehenen Massenstart des Films. 
8 Aus den vorhandenen Dokumenten ist lediglich erschließbar, daß daran der Leiter der HV Film, Günter Witt, 
und ZK-Funktionäre (vgl. Dok. 6) teilnahmen. Letztere müßten mindestens Abteilungsleiter-Rang gehabt haben.  



(Dokument 7). Darin betonte er: „Weder einzelne Szenen noch der Gesamteindruck des Films 
sind dazu geeignet, religiöse Gefühle zu verletzen.“ Der dargestellte Pfarrer sei „ein 
gutherziger, um seine Gemeinde besorgter Mensch“ mit einer „undogmatischen menschlichen 
Haltung“, jedoch „hindert ihn das Prinzip der Kirche ‚Seid untertan der Obrigkeit!‘ an einem 
aktiven Eintreten für die Interessen der Arbeiter.“ Er wies darauf hin, daß „eine ähnliche 
Darstellung der Rolle der Religion und der Haltung von Geistlichen gegenüber 
entscheidenden klassenkämpferischen Auseinandersetzungen“ in einigen in der DDR weit 
verbreiteten Kunstwerken zu finden sei. Als Beispiele nannte er Bertolt Brechts Stück „Die 
Gewehre der Frau Carrar“ und den Spielfilm „Kirmes“9. Er schlug vor, den Film in I. Quartal 
1965 „ohne besondere Popularisierung und Herausstellung“ einzusetzen. 
Im wesentlichen wurde seinem Vorschlag entsprochen. Darüber hinaus wurden noch einige 
Szenen des Films geschnitten (Dokument 8). Im April 1965 kam „Engel im Fegefeuer“ 
schließlich in die Kinos. Da aber festgelegt worden war, daß mit ihm keine organisierten 
Vorstellungen für Schulen o. ä. durchgeführt werden durften und der Film auch nicht in 
Kindervorstellungen lief, konnte er sein Zielpublikum, 10-14jährige Schüler, nicht erreichen. 
„Engel im Fegefeuer“, der einzige DEFA-Spielfilm, der ausschließlich aus kirchenpolitischen 
Gründen zensiert wurde, war bis 1985 zugelassen10, wurde aber nie mit neuen Kopien 
und/oder Werbematerialien ausgestattet oder in Retrospektiven einbezogen11. 
 
 
Dokument 1 
Einschätzung des Szenariums „Der Bote Lenins“ von Edith und Walter Gorrish durch die HV 
Film, Abt. Künstlerische Produktion. Durchschlag ohne Unterschrift u. Datum (vermutlich 
1962). 3 S. Leicht gekürzt. 
BArch DR 1/4251  
 
Der von Edith und Walter Gorrish vorgeschlagene Stoff „Der Bote Lenins“ wendet sich auf 
einer bedeutend höheren literarisch–künstlerischen Stufe als seinerzeit „Lied der Matrosen“12 
der Gestaltung revolutionärer Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung zu. Dieser Stoff 
verspricht, im Sinne des Nationalen Dokuments13 produktiv zur Entwicklung des nationalen 
Geschichtsbildes beizutragen. Die Filmhandlung konzentriert sich auf wenige Tage. Sie spielt 
in den Tagen vor der Novemberrevolution 1918. Ihr Sieg ist bildhaft in der Befreiung des 
revolutionären Matrosen Jupp Wolters aus der Gefängniszelle des kaiserlichen Deutschlands 
gestaltet. Eigenwillig und originell erzählen die Autoren ihre Geschichte. Es ist die 
Geschichte des 14-jährigen Sohnes des Matrosen Jupp Wolters. Mit seinen Augen und im 
Wandel seines Lebens wird uns die revolutionäre Stimmung der deutschen Arbeiterklasse am 
Vorabend der Revolution erlebbar. Die Wandlung Achims vom „Untertan“ zum „Boten 
Lenins“ (im übertragenen bildhaften Sinne zu verstehen) ist gleichzeitig die Fabel der 
vorliegenden Handlung. Achim überwindet, besonders unter dem Einfluß der sympathischen, 
kräftigen Gestalt eines Kommunisten, des Tischlermeisters Max Bergner, den reaktionären 
Einfluß, dem er durch Schule und Kirche unterlag. Im Einsatz für die Befreiung seines Vaters 
aus dem Gefängnis wird er zu einem jungen revolutionären Helden. Es wäre grundfalsch, jetzt 
                                                
9 BRD 1960. Regie: Wolfgang Staudte. Ersteinsatz: 6. März 1964. 
10 Nach Ablauf der Zulassung am 30. April 1985 stellte der PROGRESS Film-Verleih keinen Antrag auf 
Verlängerung mehr (BArch/FA O. 634). 
11 Zschoche, a.a.O., S. 50, nennt ihn „meinen unbekanntesten Film“. 
12 „Das Lied der Matrosen“ (DEFA 1958, Regie: Kurt Maetzig). 
13 Am 25. März 1962 wurde durch den Nationalrat der Nationalen Front der DDR das Dokument „Die 
geschichtliche Aufgabe der DDR und die Zukunft Deutschlands“ veröffentlicht. In diesem Dokument wurde die 
Wiedervereinigung Deutschlands für gegenwärtig unmöglich erklärt. Auf längere Zeit würden „zwei 
grundverschiedene und voneinander völlig unabhängige deutsche Staaten“ nebeneinander bestehen, die aber auf 
der Grundlage der friedlichen Koexistenz normale Beziehungen zueinander schaffen müßten. 



anzunehmen, daß der vorliegende Stoff der Stoff eines Kinderfilmes sei. Die Fabel vermittelt, 
besonders durch die Erlebniswelt des jungen Haupthelden und seiner Freunde, „die Welt der 
Erwachsenen“. Das geschieht in ähnlicher Form – wenn auch unter völlig anderen 
historischen Bedingungen und andersartiger gegenständlicher Bezogenheit – wie seinerzeit in 
dem sowjetischen Film „Serjosha“14. Die Autoren erzählen ihre Geschichte außerordentlich 
souverän, sie erzählen sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge, der Stoff ist 
tragikomisch. Die große Wirkung, die bereits beim Lesen des Drehbuches übermittelt wird, ist 
auch auf die plastische Schilderung der Atmosphäre, des Milieus, besonders jedoch auf die 
Exposition und Gestaltung der einzelnen Charaktere zurückzuführen. Die Charaktere sind 
individuell und unverwechselbar. [...] 
Es stimmen nicht nur die einzelnen Charaktere für sich betrachtet, es stimmt das 
kontrastreiche Ensemble der Charaktere (z. B. Tischler und Pfarrer). 
Die Wirkung des Stoffes liegt auch in der literarisch reifen, filmisch vorgeformten 
Bildhaftigkeit. In dem vorgelegten Stoff sind die Einzelepisoden und Details klug und 
emotionell wirksam ausgewählt und organisch ineinander gefügt. Sie dienen stets der 
Charakterisierung der einzelnen Gestalten. (Siehe z. B. Exposition des jungen Haupthelden 
auf den ersten Seiten, die „Aktion Maschinengewehr“, die Massenszene auf der schmalen, 
unendlich lang erscheinenden Brücke bei der Befreiung des Vaters.) Die Milieustudien 
(Wohnung der Familie Wolters, Werkstatt des Tischlers, Gefängniszelle, Spielplatz, Brücke 
usw.) sind außerordentlich exakt, bildhaft und plastisch. Die reiche Skala der Gedanken und 
Gefühle, erregender Situationen und aktiver Handlungselemente bilden für die Schauspieler 
gute Voraussetzungen für eine lebendige Realisierung der entsprechenden Rollen, wobei 
besonders die Besetzung der Rollen des Achim, des Tischlers und des Pfarrers von 
ausschlaggebender Bedeutung sind. Bei den Nebenfiguren, besonders der Mutter, Nelli und 
Stenzer besteht die Gefahr, daß sie bei schwacher Besetzung zu blaß, zu wenig überzeugend 
wirken können. An die Kamera werden jedenfalls hohe Anforderungen gestellt. Sowohl bei 
Außenaufnahmen als auch der Beobachtung der Helden, besonders der jungen Helden. Es 
scheint mir, als ob hier ein ähnlicher Kamerastil wie bei „Königskinder“15 erforderlich ist. 
Nach meiner Auffassung bietet der Stoff gute Voraussetzungen für einen Film, der 
überdurchschnittlich und emotionell stark wirksam werden kann. Das vorgelegte Szenarium 
von Edith und Walter Gorrish ist in hohem Grade künstlerisch ausgereift und mit Hilfe der 
literarisch-künstlerischen Ausdrucksmittel weitgehend filmisch vorgeformt. Als Dramaturg 
arbeitet G. Hartwig an dem Stoff. Als Regisseur ist H. Zschoche vorgesehen. Soweit mir 
bekannt ist, arbeiten die Autoren in gutem Einvernehmen mit dem Dramaturgen. Mit der 
Wahl des Regisseurs sind sie im Prinzip einverstanden. Mir erscheint es jedoch bei der 
Schwierigkeit des Stoffes und der Tatsache, daß der Regisseur dieses Milieu nicht aus eigener 
Erfahrung kennt, unbedingt notwendig zu sein, daß die Autoren außerordentlich eng mit dem 
Regisseur zusammenarbeiten. Es würde mir nützlich erscheinen, wenn gegebenenfalls mit 
dem Autor eine vertragliche Vereinbarung zur Unterstützung der Arbeit des Regisseurs 
abgeschlossen würde. 
 
 

                                                
14 Preisgekrönter Gegenwartsfilm, Prod. UdSSR 1960, Regie: Georgi Danelia, Igor Talankin, DDR-Einsatz: 
5.5.1961. 
15 DEFA 1962, Regie: Frank Beyer. 



Dokument 2 
„Bemerkungen zum Szenarium ‚Engel im Fegefeuer‘“ von Hans Rodenberg, Stellvertreter des 
Ministers für Kultur, v. 27. April 1963. 2 S. In: Hausmitteilung von Rodenberg an den Leiter 
der HV Film, Hoffmann, betr. Szenarium „Engel im Fegefeuer“ und Drehbuch „Eine 
Sommerabenddreistigkeit“16 v. 28. August 1963 
Mit einem Vermerk v. 30. August 1963. 
BArch DR 1/4326 
 
Die Handlung spielt gegen Ende des 1. Weltkrieges. Man könnte diesen Film als Kinderfilm 
bezeichnen, weil die Haupthandlung von fünf Kindern im Alter von 12 und 13 Jahren 
getragen wird. Der eigentliche Held ist der 13jährige Arbeiterjunge Achim Wolters. Er ist 
auch die einzige Gestalt, die nicht nur im Stil einer sozialen Genremalerei gestaltet ist, 
sondern eine tiefgreifende Konfliktveränderung erlebt. Da aber alle anderen Gestalten in 
diesen Konflikt nicht oder nur indirekt einbezogen werden, zersplittert sich die Handlung in 
Genreszenen über die Lage der werktätigen Bevölkerung in Deutschland zu Ende des 1. 
Weltkrieges, insbesondere der Frauen, wobei das Thema „Nieder mit dem Krieg! Der Feind 
steht im eigenen Land!“ in den Gestalten des Fabrikbesitzers Stentzer und des Pfarrers sehr 
schematisch gestaltet ist. Insbesondere tritt die einzige revolutionär handelnde Person des 
Tischlers Steltzebein fast nur symbolisch in Erscheinung als ein schrulliger Einzelgänger, der 
Waffen versteckt und über Lenin so spricht, wie ein einfacher Arbeiter, auch ein 
revolutionärer, zu jener Zeit in Deutschland wohl kaum sprechen konnte. 
Der Konflikt liegt also ganz in der Handlungslinie des Jungen Achim Wolters und ist in die 
Frage „Gott oder nicht Gott“ gekleidet. Die Selbsthilfeaktion der Kindergruppe, durch das 
Klauen von Eßwaren die Ernährungslage ihrer Eltern etwas zu erleichtern, ist unoriginell 
gestaltet und kommt aus zahlreichen Erzählungen und Romanen aus der damaligen Zeit. 
Bleibt also der religiöse Konflikt Achim Wolters. Auch diesem Konflikt gehört die 
Hauptaufmerksamkeit der Autoren. Aber auch hier ist der Weg von der diensteifrigen 
Gläubigkeit, wie sie gegenüber dem Pfarrer und in der Kirche zum Ausdruck kommt, in der 
Enttäuschung bis zur Rebellion gegen Gott nicht so tief verarbeitet, daß daraus eine große 
verallgemeinernde Wirkung auf die jugendlichen Zuschauer erfolgen kann. 
Das Buch leidet unter zu vielen pseudo-dokumentaren Genreszenen. 
Bei aller Wertschätzung der großen Verdienste der Autoren Edith und Walter Gorrish für die 
Entwicklung des sozialistischen Spielfilms in der DDR halte ich das Szenarium „Engel im 
Fegefeuer“ in der vorliegenden Fassung vom 24.11.1962 noch nicht für produktionsreif. 
[Vermerk: Abschriften anfertigen und an das Studio senden H 30.8.63] 
 
 
Dokument 3 
Inhaltsangabe und Einschätzung des Films durch das DEFA-Studio für Spielfilme v. 18. Juni 
1964. 
BArch/FA O. 634 (Studioeinschätzung auch BArch DR 1/4313) 
 
Der dreizehnjährige Achim Wolters, ein gottesfürchtiger kleiner Untertan seiner Majestät, 
erlebt im November 1918, wie sein Vater statt auf Urlaub ins Militärgefängnis kommt. Achim 
und seine Spielgefährten MG-Schnauze, Bischof, Ratte und Renate, die ewig hungrigen 
Engel, geraten ins Fegefeuer des Zweifelns. Befreien Gebete und Opferkerzen den Vater? Die 
Ereignisse jagen einander, und nicht alle stehen im Geschichtsbuch: Ein Mops wird gebraten 
und als Kaninchen gegessen, im unrechten Augenblick schießt ein verrosteter 
Trommelrevolver, fünf Huren gehen zur Predigt, auf dem Markt geschieht ein Raubüberfall, 

                                                
16 Verfilmt unter dem Titel „Mir nach, Canaillen!“ (DEFA 1964, Regie: Ralf Kirsten). 



und Tischlermeister Stelzebein beichtet, daß er an der Ostfront einen Boten Lenins erschossen 
hat. 
Beim Sturm auf das Gefängnis liegt der Meßknabe Achim Wolters hinter dem MG und hält 
Stelzebein den Patronengurt. 
 
Studioeinschätzung des Films „Engel im Fegefeuer“ 
 
Das Thema dieses Films ist der Weg eines Kindes aus dem Kinderglauben über Gott und die 
Welt zum Begreifen der Realität des gesellschaftlichen und individuellen Lebens. Das ist ein 
Vorgang, den immer wieder jeder junge Mensch neu durchlebt – wobei die konkreten 
Probleme, Konflikte, Schmerzen und Entdeckungen selbstverständlich entsprechend den 
gesellschaftlichen Verhältnissen verschieden sind. In diesem Sinne kann der Film nicht als 
historischer Film aufgefaßt werden, sondern als in seiner Thematik aktuell weiterwirkend, im 
Prinzip allgemeingültig. 
Das Sujet des Films ist historisch: die Lebenserkenntnisse des Achim Wolter entwickeln sich 
stürmisch in wenigen Tagen des November 1918 in einer Kleinstadt eines deutschen 
Industriereviers. Achims Leben, scheinbar normal ablaufend zwischen Gott- und 
Kaiserglauben, Hunger und kriegsbedingter Frühreife, wird erschüttert durch die Verhaftung 
seines Vaters. Die Ohnmacht aller Bitten und Gebete stürzt den Jungen in Gewissenskonflikte 
und zwingt ihn zu Meister Stelzebein, der ihn behutsam zu der Erkenntnis führt, daß man auf 
dieser Welt für sein Recht handeln muß – nicht hoffen und beten. Achim trennt sich von dem 
Autoritätsglauben seiner Kindheit und hilft, seinen Vater und andere Revolutionäre zu 
befreien. Dabei ist das atheistische Moment der Geschichte als ein neues und wichtiges 
Moment zu beachten. 
Diese Geschichte erzählt jungen und alten Zuschauern unserer Zeit, unter welchen 
Belastungen und Konflikten damals Menschen reif und klug wurden. Darin liegt sowohl ein 
historisch aufklärerisches Moment, wie vor allem wiederum ein aktueller Bezug zu den 
Reifekonflikten unserer Kinder und Jugendlichen. 
Den Autoren kam es auf die Gestaltung der inneren moralischen Dramatik ihres Helden an. 
Das bedingte eine Erzählweise, die das Milieu des Jungen in einzelnen Situationen langsam 
vor dem Zuschauer entwickeln will, um daraus die Fragen und Konflikte aufzubauen, die 
schließlich zur Erkenntnis und Aktion führen. Der dem entsprechende episodische 
Szenenaufbau des Films ist eine legitime Form des Films und darf nicht mit anderen Formen 
– etwa „Fünf Patronenhülsen“17 von den gleichen Autoren – verglichen werden. 
Allerdings scheint uns, daß diese Erzählweise im Aufbau und in der Aufeinanderfolge der 
Szenen, besonders im ersten Drittel des Films, schon im Buch nicht voll gemeistert worden 
ist. Die Regie hat diese Problematik im Anlaufen des Films noch verstärkt. Es dauert u. E. zu 
lange, ehe der Zuschauer den inneren Zusammenhang der Anfangsszenen spürt und am 
Geschehen Anteil nimmt. Diese Schwäche verliert sich und an ihre Stelle tritt eine wachsende 
Anteilnahme an Achims Suchen und Tun in der zweiten Hälfte des Films. 
In der Auswahl und Führung der Kinder bewies der Regisseur erneut sein Feingefühl und 
seine Erfahrung, besonders bei Achim, Ratte und Bischof. Es gelang ihm weitgehend, bei 
Achim den schmalen Grat zwischen kindlicher Naivität und Frühreife einzuhalten, der für 
diese Rolle entscheidend war. 
Die Darsteller der Erwachsenen mußten ihre Figuren ohne dramaturgische Expositionen in 
wenigen Szenen mitten aus der Handlung aufbauen und verständlich machen. Das verlangt an 
sich eine erstklassige Besetzung. Es muß hier erwähnt werden, daß die Besetzung dieses 
Films wieder durch Einsatzschwierigkeiten der Schauspieler belastet wurde. So ist die 
schauspielerische Seite des Films unausgeglichen. Jutta Hoffmann gestaltet in ihren wenigen 

                                                
17 DEFA 1960, Regie: Frank Beyer. 



Szenen eine einprägsame Figur. Der Pfarrer (Suhr) leidet unter chargierenden Tönen und 
Gesten. Delmares mimisch gute Leistung wird beeinträchtigt durch seine schlechte 
Sprachgestaltung, während Erik S. Klein als Vater eine befriedigende Leistung gibt. 
Ein besonderes Lob gebührt dem Kameramann für seine ausgezeichnete Fotografie und 
Bildkomposition, die milieuecht bis zur dokumentarischen Wirkung und doch sehr poetisch 
zu erzählen weiß. Der dokumentarische Bildstil entspricht voll der Erzählweise der 
Geschichte. In diesem Zusammenhang muß die Arbeit des Szenenbildners Werner Zieschang 
besonders hervorgehoben werden. Ihm und seinen Mitarbeitern ist die Vereinigung vieler 
verstreuter Motive zu einem Schauplatz sehr gelungen. 
Die Musik Georg Katzers, die konsequent auf eine dramatisierende Untermalung verzichtet, 
stützt den Stil des Films durch ihre Situation und Konflikt ausdeutenden und akzentuierenden 
Motive. 
Wir glauben, daß der Einsatz eines solchen Films nicht routinemäßig durchgeführt werden 
sollte, sondern daß neben einem Normaleinsatz besonders auf lange Sicht an seine 
Auswertung für Schule, Jugendarbeit und Jugendweihe u. ä. gedacht werden muß. 
Wir schätzen den Film in seinem Anliegen und seiner Methode als gut, in seiner 
künstlerischen Gesamtleistung als befriedigend ein und beantragen die Abnahme. 
 
 
Dokument 4 
Brief von Prof. Häntzsche, Direktor des Nationalen Zentrums für Kinderfilm der Deutschen 
Demokratischen Republik, an Günter Witt v. 22. Juni 1964 (Einspruch gegen das bei der 
Staatlichen Zulassung vergebene Jugendprädikat). 2 S., gekürzt. 
BArch/FA O. 634 
 
Leider war es mir nicht möglich, an der Abnahme des Filmes „Engel im Fegefeuer“ 
teilzunehmen. [...] 
Wie mir nun mitgeteilt wurde, ist der Film angenommen und hat das Jugendprädikat P 6 
erhalten. Gegen diese Prädikatisierung muß ich sehr energisch Einspruch erheben. Sie würde 
– und das mit Recht – den Protest von Eltern und Erziehern, aber auch der Genossen des 
Ministeriums für Volksbildung auslösen. In der kürzlich stattgefundenen Aussprache mit dem 
Genossen Fröhlich von der Hauptabteilung Erziehung des Ministeriums für Volksbildung 
wurden gerade wieder solche Proteste, nicht immer begründet, gegen nicht tragbare 
Prädikatzuteilungen geäußert. 
Nach Ansehen des Filmes weiß ich, wie schwierig es ist, ihm ein Prädikat zu geben. Seine 
künstlerische Qualität ist schlecht. Das muß ich im Augenblick hier sehr pauschal sagen. Die 
Widerspiegelung der historischen Begebenheiten ist plakativ und die Charaktere, vor allem 
der Kinder, sind in großen Teilen schematisch und in ihren Handlungen und Reaktionen 
allzuoft ganz unglaubwürdig. Das ist mit zurückzuführen auf die mangelhafte Regie. Es ist 
mir beispielsweise unverständlich, weshalb die Kindergestalten, alles Arbeiterkinder, so 
durchgehend dümmlich wirken müssen. 
Wenn dieser Film für Jugendliche zugelassen wird, wird er auf diese, wegen seiner 
Gestaltungsweise, eine nicht günstige Wirkung erzielen. Vor allem von jungen Menschen, die 
unseren Verhältnissen noch mit Einwänden gegenüberstehen, werden die dargestellten 
Umstände als unwahr und als Agitation empfunden werden. Da die Fabel sich außerdem 
ausgesprochen an die 11-14jährigen wendet, wird sie schon deshalb Jugendliche nicht fesseln. 
Sie wünschen, und das ist altersbedingt, mit Geschichten von anderem Erlebniswert 
konfrontiert zu werden. Für sie bleibt dieser Film ein Kinderfilm. Der Film ist aber infolge der 
allerdings nur sehr äußerlich mit der Fabel verbundenen Dirnenszenen Kindern bis zu 14 
Jahren nicht zu zeigen. 



Trotz der mangelhaften künstlerischen Qualität dieses Filmes bitte ich, den Vorschlag zu 
überlegen, den Film durch Schnitte und einige Veränderungen so fertigzustellen, daß er in 
Kindervorstellungen laufen kann. 
In anderem Falle bleibt mein Protest gegen eine Zulassung von 6 Jahren an bestehen und ich 
werde Argumenten von Pädagogen, von Eltern, wie auch von Vertretern des Ministeriums für 
Volksbildung nicht entgegentreten können, sondern sie mit vertreten müssen. 
 
 
Dokument 5 
Brief des Direktors des VEB Progress Filmvertrieb an den Leiter der HV Film Günter Witt v. 
19. Oktober 1964. 2 S.  
Anlage: Protokoll einer Informationsvorführung des Films für Vertreter der Arbeitsgruppe 
Kirchenfragen des ZK der SED u. a. am 6. Oktober 1964. Protokoll der Abt. Kurzfilm des 
Progress Film-Vertrieb v. 9. Oktober 1964 
BArch DR 1/4313 
 
Betr.: Den bisherigen Einsatz von Kopien des Films „Engel im Fegefeuer“ 
 
Sehr geehrter Genosse Witt! 
 
Nach einer Aussprache mit allen in obengenannter Sache Beteiligten des VEB Progress Film-
Vertriebs ergab sich folgendes: 
Am 18.6.1964 fand die staatliche Abnahme des Films statt. 
Am 5.9.1964 wurde eine Kopie von der Spielstelle I des ZK der SED angefordert. 
Am 14.9.1964 fand im VE-Lichtspielbetrieb (B) Potsdam eine interne Vorführung für die 
Kreisfilmstellen-Leiter statt. (zur Organisation des Einsatzes). 
Am 3.10.1964 wurde eine Kopie von der Filmstelle des ZK, Genossen Mischke, angefordert. 
Am 15.9.1964 fand zur Beratung von Einsatz- und Werbemaßnahmen eine von unserer Abt. 
Kurzfilm organisierte Vorführung statt, an der die Autoren Edith und Walter Gorrish, der 
Regisseur Herrmann Zschoche, je ein Vertreter des Zentralrats der FDJ und der Jungen 
Pioniere, Abteilung Agitation und Propaganda, ein Vertreter der Gesellschaft zur Verbreitung 
wissenschaftlicher Kenntnisse, die Kolln. Rammelt vom Berliner Filmtheater, der Genosse 
Rimgenberger und ein weiterer Genosse vom Zentralen Ausschuß für Jugendweihe und drei 
Kollegen der Abteilung Kurzfilm teilnahmen. 
Alle Anwesenden betonten immer wieder, daß ihnen der Film sehr gut gefallen habe. 
Die Genossen vom Zentralrat der FDJ und der Jungen Pioniere sagten uns ihre Unterstützung 
bei der Werbung für den Film zu. 
Der Genosse Rimgenberger vom Zentralen Ausschuß für Jugendweihe erhob Einspruch gegen 
den Vorschlag, den Film in den Jugendweihestunden zu zeigen und ihn dort zu diskutieren. Er 
war der Meinung, das könne als Demonstration gegen die Kirche aufgefaßt werden. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt (Gespräch zwischen Genossen Walter Ulbricht und D. Dr. 
Mitzenheim) wäre das unerwünscht. 
Es kam zu einer lebhaften Diskussion für und wider den Einsatz des Films. Da jedoch kein 
Genosse vom ZK anwesend war, wurde vorgeschlagen, eine erneute Vorführung des Films zu 
organisieren, zu der sowohl die zuständigen Genossen des ZK als auch ein Vertreter des 
Staatssekretariats für Kirchenfragen eingeladen werden sollten. 
Diese Vorführung kam am 6.10.1964 zustande. (Siehe anl(iegendes) Protokoll vom 
9.10.1964). 
Im Ergebnis einer sehr widersprüchlichen Diskussion kamen die Genossen übereinstimmend 
zu der Meinung, der Film solle ohne jeglichen Aufwand von staatlicher Seite in den 
Filmtheatern anlaufen. 



Vom Genossen Kimmel, ZK, wurde dann mitgeteilt, daß die Premiere in Berlin nicht 
stattfinden solle. Am 13.10.1964 empfahl er uns, auch die Premieren in Leipzig und in 
Dresden nicht durchzuführen. Außerdem teilte er mit, daß wir noch Bescheid bekämen, ob der 
Film überhaupt eingesetzt werden sollte. Am 14.10.1964 war der Genosse Kimmel nicht mehr 
zu erreichen, da er in Urlaub war. Wir wurden bei einer Nachfrage an den Genossen Mater 
verwiesen, den wir aber ebenfalls nicht erreichen konnten. 
Am 15.10.1964 teilten wir mündlich dem Genossen Erich Wolf den Sachverhalt mit, der 
daraufhin die Klärung der Angelegenheit zusagte. 
Wir bitten um schnellsten Bescheid, ob der Film zum Einsatz kommen soll oder nicht, da er in 
den Bezirken ab 23.10.1964 terminiert ist, und spätestens am 20.10.1964 die Kopien 
abgeschickt werden müßten. 
Es ist damit zu rechnen, daß die Werbung in den Bezirken bereits angelaufen ist 
(Plakatisierung etc.). 
 
Anlage 
 
Protokoll über die Vorführung des Films „Engel im Fegefeuer“ am 6.10. im Club der 
Kulturschaffenden 
 
Anwesend: 
 
Gen. Dr. Wolle ZK, Abt. Propaganda 
Gen. Barth  ZK, Arbeitsgruppe Kirchenfragen 
Gen. Bellmann ZK 
Gen. Kusch  Staatssekretariat für Kirchenfragen 
Gen. Rimgenberger Zentraler Ausschuß für Jugendweihe 
Gen. Missal  Min. f. Volksbildung, Abt. Erziehung 
Gen. Günther  "       "  "                       " 
Genn. Edith Gorrish Autor 
Gen. Walter Gorrish Autor 
Genn. Günther Progress, Abt. Kurzfilm 
Der Film wurde von allen anwesenden Genossen als sehr positiv und gelungen bewertet. Sie 
waren beeindruckt von der überzeugenden Gestaltung des Problems und sprachen den 
Genossen Walter und Edith Gorrish ihre Anerkennung aus. 
In der folgenden Diskussion wurde über den Einsatz des Films beraten. Es gab 
Meinungsverschiedenheiten der Genossen vom ZK und dem Gen. vom Staatssekretariat von 
(sic!) Kirchenfragen. Die Genossen Barth, Bellmann und Kusch hatten Bedenken gegen einen 
Einsatz des Films zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Wartburggespräch des Gen. Walter Ulbricht 
mit Bischof Mitzenheim etc.) und stellten die Frage „nützt uns der Film im Augenblick“. Die 
übrigen Genossen waren für den Einsatz des Films, doch rieten sie von jeglichem staatlich 
gelenkten Einsatz ab. Die Genossen Edith und Walter Gorrish betonten, daß es keinesfalls 
ihre Absicht war, mit dem Film zu provozieren (was übrigens durch die gesamte Gestaltung 
des Films im allgemeinen und die Figur des Pfarrers im besonderen klar bewiesen wird). 
Als die Genossen Barth, Bellmann und Kusch erfuhren, daß der Film bereits von einer 
staatlichen Kommission abgenommen wurde, und es in dieser Zusammenkunft nicht darum 
ginge, über die Frage zu entscheiden, ob der Film eingesetzt würde oder nicht, schlossen sie 
sich der Meinung der übrigen Genossen an. 
Übereinstimmend wurde schließlich von allen Genossen empfohlen, den Film keinesfalls 
staatlich gelenkt einzusetzen, damit er nicht als Demonstration gegen die Kirche aufgefaßt 
werden könnte. Auch über die Schulen sollte der Film nicht eingesetzt werden, ebenfalls nicht 
in den Jugendweihestunden. Irgendwelche Aussprachen oder Foren sollten nicht organisiert 



werden. Nur wenn sie direkt von Jugendlichen gefordert würden, seien sie 
verantwortungsbewußt im Sinne der Kirchenpolitik unserer Regierung durchzuführen. 
 
 
Dokument 6 
Hausmitteilung der Abt. Künstlerische Produktion der HV Film an den Leiter der HV, Günter 
Witt, über ein Gespräch mit dem Szenaristen Walter Gorrish v. 21. Oktober 1964 
BArch DR 1/4313 
 
Betr.: Film „Engel im Fegefeuer“ 
Am 21.10.1964 bat der Gen. Walter Gorrish um eine Aussprache. Sein Anliegen betraf die 
Verschiebung des Aufführungstermins des o. g. Films. 
In diesem Zusammenhang brachte er sein volles Vertrauen gegenüber den Entscheidungen, 
die zu erwarten sind, zum Ausdruck. Er machte aber gleichzeitig darauf aufmerksam, da 
diesen Entscheidungen taktische Erwägungen zugrunde liegen, sich diese nicht auswirken 
sollten auf seine finanziellen Forderungen. 
Dazu muß gesagt werden, daß dem Gen. Gorrish das Aufführungshonorar vom Spielfilm-
Studio gezahlt wird nach der Premiere des Films. Da es sich nach Aussage des Gen. Mater 
vom ZK tatsächlich nicht um den Film selbst, sondern nur um den Zeitpunkt der Aufführung 
handelt bei der noch zu treffenden Entscheidung am 27.10.1964, erscheint die Forderung des 
Gen. Gorrish berechtigt. 
Ich bitte um Prüfung der Angelegenheit und entsprechende Veranlassung an das 
Spielfilmstudio. 
 
 
Dokument 7 
„Stellungnahme zu den atheistischen Aspekten im Film ‚Engel im Fegefeuer‘“ von Günter 
Witt, Leiter der HV Film, v. 27. Oktober 1964. 4 S., Text z. T. aus Studioeinschätzung (Dok. 3) 
übernommen. 
BArch DR 1/431318  
 
Seit 1961 wird an der literarischen Vorlage zu dem vorliegenden Film gearbeitet, zu diesem 
Zeitpunkt noch unter dem Arbeitstitel „Der Bote Lenins“. Die literarische Vorlage wurde 
mehrmals verändert. Im weiteren Verlauf der Diskussion um diesen Film wurde erwogen, die 
Geschichte als Fernsehfilm zu drehen. Letztlich kam es dann doch zur Spielfilmproduktion 
unter dem neuen Titel „Engel im Fegefeuer“. 
Das Thema dieses Films ist der Weg eines Kindes aus dem Kinderglauben über Gott und die 
Welt zum Begreifen der Realität des gesellschaftlichen und individuellen Lebens. In diesem 
Sinne kann der Film nicht nur als historischer Film aufgefaßt werden, sondern als in seiner 
Thematik aktuell weiterwirkend, im Prinzip allgemeingültig. 
Das Sujet des Films ist historisch: die Lebenserkenntnisse des Achim Wolters entwickeln sich 
stürmisch in wenigen Tagen des November 1918 in einer Kleinstadt eines deutschen 
Industriereviers. Achims Leben, scheinbar normal ablaufend zwischen Gott- und 
Kaiserglauben, Hunger und kriegsbedingter Frühreife, wird erschüttert durch die Verhaftung 
seines Vaters. Die Ohnmacht aller Bitten und Gebete stürzt den Jungen in Gewissenskonflikte 
und zwingt ihn zu Meister Stelzebein, der ihn behutsam zu der Erkenntnis führt, daß man auf 
dieser Welt für sein Recht handeln muß – nicht hoffen und beten. Achim trennt sich vom 
Autoritätsglauben seiner Kindheit und hilft, seinen Vater und andere Revolutionäre zu 
befreien. 

                                                
18Ebenda auch Entwurf vom 20. Oktober 1964. 



Diese Geschichte erzählt jungen und alten Zuschauern unserer Zeit, unter welchen 
Belastungen und Konflikten damals Menschen reif und klug wurden. 
Wenn sich dieser Film die Aufgabe stellte, den Bewußtseinssprung eines Arbeiterjungen zu 
gestalten, so konnte er dieser Aufgabe nur gerecht werden, indem er eine aufs äußerste 
zugespitzte revolutionäre Situation für seine Handlung wählte. In diesen revolutionären 
Auseinandersetzungen werden alle Personen gezwungen, den Kern, das Wesen ihrer 
Handlungen zu offenbaren oder sich für eine der kämpfenden Seiten zu entscheiden. 
In dieser Situation erweist sich der Tischler Stelzebein, dessen wunderliche Reden Achim 
nicht immer versteht, obwohl ihn seine Erzählungen von Lenin sehr stark beeindrucken, als 
ein aufrechter Revolutionär. 
Der Fabrikant Stenzer zeigt, daß er vor allen Dingen die Interessen der Kriegspartei, die 
Interessen seines Profits vertritt und unbedenklich die demonstrierenden Arbeiterinnen von 
der Polizei niederprügeln läßt. 
Als Vertreter der religiösen und obrigkeitlichen Seite, von der sich Achim Wolters 
wegentwickelt, tritt der katholische Pfarrer des Städtchens auf. Der Pfarrer ist ein gutherziger, 
um seine Gemeinde besorgter älterer Mensch, dem die soziale Notlage der Arbeiter seiner 
Gemeinde nicht fremd ist und dem man zutrauen muß, daß er nicht viel Aufhebens davon 
macht, wenn die Arbeiterkinder nicht anders können, als durch kleine 
Nahrungsmitteldiebstähle ihren größten Hunger zu stillen. Seine undogmatische menschliche 
Haltung reicht aber nicht so weit, daß er Verständnis aufbringen könnte für die organisierten 
Kampfmaßnahmen der Arbeiter. 
Obwohl der Pfarrer über den Polizeiterror entsetzt ist, kann er Achim, der zu ihm kommt, 
doch keinen Ausweg zeigen, erweist er sich der entstandenen Lage gegenüber als hilflos. 
Obwohl der Pfarrer das Verhalten Stenzers nicht billigt, hindert ihn das Prinzip der Kirche 
„Seid untertan der Obrigkeit!“ an einem aktiven Eintreten für die Interessen der Arbeiter. 
Dieses Prinzip bringt ihn sogar dazu, sich im Aufstand gegen die Arbeiter zu stellen und zur 
Besinnung, zu Ruhe und Ordnung aufzurufen. 
Indem der Film die Gestalt eines revolutionären Arbeiters und die Gestalt des Pfarrers als 
diejenigen Kräfte zeigt, die den wesentlichsten Einfluß auf die Bewußtseinsentwicklung und 
auf die Charakterbildung eines 14jährigen Jungen der damaligen Zeit hatten, entwirft er ein 
Bild von der Novemberrevolution und von der Haltung der Jugend zu den damaligen 
Ereignissen, das der historischen Wahrheit entspricht. 
Eine ähnliche Darstellung der Rolle der Religion und der Haltung von Geistlichen gegenüber 
entscheidenden klassenkämpferischen Auseinandersetzungen, wie sie in diesem Film zu 
finden ist, finden wir in einer Reihe von Werken, die unserem Publikum sehr bekannt sind. So 
spielt in Brechts „Die Gewehre der Frau Carrar“ ein Geistlicher eine ähnliche scheinbar 
neutrale und vermittelnde Rolle. Auch in dem Film „Kirmes“ des westdeutschen Regisseurs 
Wolfgang Staudte wird ähnlich wie in „Engel im Fegefeuer“ ein Geistlicher dargestellt, der 
entscheidenden Einfluß hatte auf die Bewußtseinsbildung eines jungen Menschen, des Helden 
des Films. In der entscheidenden Situation, wo sich diese Erziehung bewähren sollte und an 
der Praxis überprüft wird, müssen die Geistlichen in diesem wie in jenem Film die Antwort 
auf die drängenden Fragen schuldig bleiben. Weder einzelne Szenen noch der 
Gesamteindruck des Films sind dazu geeignet, religiöse Gefühle zu verletzen. 
In der Vorführung am 9.10.1964 im Club der Kulturschaffenden wurde der Film von allen 
anwesenden Genossen als sehr positiv und gelungen bewertet. Unter anderem waren dort 
anwesend der Genosse Dr. Wolle vom ZK, Abt. Propaganda, der Genosse Barth, ZK, 
Arbeitsgruppe Kirchenfragen, und der Genosse Bellmann vom ZK. 
Sie waren beeindruckt von der überzeugenden Gestaltung des Problems und sprachen den 
Genossen Walter und Edith Gorrish ihre Anerkennung aus. Bedenken gab es lediglich gegen 
den Einsatz des Films zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Wartburggespräch des Gen. Walter 
Ulbricht mit Bischof Mitzenheim). Übereinstimmend wurde schließlich von allen Genossen 



empfohlen, den Film keinesfalls staatlich gelenkt einzusetzen, damit er nicht als 
Demonstration gegen die Kirche aufgefaßt werden kann. Auch über die Schulen sollte der 
Film nicht eingesetzt werden, ebenfalls nicht in den Jugendweihestunden. Aussprachen oder 
Foren mit diesem Film sollten nicht organisiert werden. 
Dieser Auffassung der verantwortlichen Genossen vom ZK und vom Staatssekretariat für 
Kirchenfragen, die an dieser Vorführung teilgenommen haben, schließt sich die HV Film an. 
Wir beabsichtigen, den Film im I. Quartal 1965 einzusetzen. Der Einsatz des Films erfolgt 
ohne besondere Popularisierung oder Herausstellung. 
 
 
Dokument 8 
Bestätigung von festgelegten Schnitten durch den Direktor des DEFA-Spielfilmstudios, 
Joachim Mückenberger, v. 22. Dezember 1964. 
BArch/FA O. 634  
 
Sehr geehrter Genosse Dr. Kranz! 
Nach unserem Gespräch sind nach Einverständnis mit den Autoren Edith und Walter Gorrish 
vom Regisseur in der Kopie des Films „Engel im Fegefeuer“ folgende Schnitte vorgenommen 
worden: 
1. Bild 18 (Drehbuch 2 vom 14.10.1963) entfällt gänzlich19. 
2. Aus Bild 34 sind geschnitten die Einstellungen 284 bis einschl. 29020. 
3. Aus Bild 68 ist geschnitten der Satz: „Der Herr hat gesprochen: Klopfet an, so wird euch 
aufgetan!“21 

                                                
19 Das Bild 18 „Straße in einem Arbeiterviertel“ enthält u.a. folgende Passagen: 
Bischof, der auf der anderen Seite Achims trabt, sagt zu jenem: 
Wer die Kartoffeln geklaut hat, weiß nur der liebe Gott. Also auch Pfeifenkopf, die beiden duzen sich doch ... 
Achim beißt die Zähne zusammen, schweigt. 
Da fährt Bischof fort: 
Wer die zehn Gebote kennt, hat beim Herrn Pfarrer einen Stein im Brett ... 
Bischof schaut Achim examinierend an: 
„Du sollst nicht stehlen“, welches Gebot? 
Achim, seine bedrückte Stimmung abschüttelnd, entgegnet verschmitzt: 
Wie soll ich das wissen? Ich hab noch nie gestohlen. 
Renate: Und die Kartoffeln? 
Achim: Die sind nicht geklaut, die sind gegen Kohldampf. 
Während Achim aus dem Bild trabt, faßt Bischof Renates Arm. Sie zurückhaltend, sagt er: 
Bleib mal ein bißchen zurück 
Renate mißtrauisch, während Bischof hinter Achim her aus dem Bild trabt: 
Was habt ihr schon wieder?! 
Bischof, der Achim eingeholt hat, schaut kurz hinter sich, ob Renate auch nicht zu dicht bei ihnen ist. Als 
Bischof nur das Klappern ihrer Holzsandalen hört ... 
... ruft er mit geheimnisvoller Miene zu Achim: 
Welches Gebot ist: „Du sollst nicht ehebrechen?“ 
Achim stutzt, dann sagt er: 
Hab ich auch noch nie getan. 
Bischof examiniert weiter, während er wieder kurz hinter sich schaut: 
Und welches Gebot ist: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib“? 
Achim ungerührt: Wie macht man das? 
Bischof, als habe man ihm das höchste Glück der Erde vorenthalten, sagt: 
Das kriegen wir auch noch raus! 
(Drehbuch II v. 14.10.63, S. 45f.; BArch DR 117/476) 
Die Szene ist dramaturgisch nicht unbedingt notwendig. 
20 In dieser Szene erzählt der Tischler dem Jungen Achim vom „Riesen“ Lenin. In den genannten Einstellungen 
tut er das in sehr dem Ton des Märchens verpflichteten Bildern. 
21 Es handelt sich um die Szene „Sturm auf das Gefängnis“. Der Satz steht nicht im Drehbuch. 



Die Ausschnitte liegen den geänderten Rollen bei. Die übrigen Kopien müßten vom ZKW22 
entsprechend nachgeschnitten werden. Weitere technische Nacharbeiten sind nicht 
erforderlich. Die Kosten wird das Studio übernehmen und sie je nach Höhe in der 
Rechenschaftslegung gesondert ausweisen. 
Ich bitte Sie dafür zu sorgen, daß der Film nach den Änderungen an allen Kopien bald 
Premiere hat.23 
 

                                                
22 Zentrales Kopierwerk. 
23 Die Freigabe des Films erfolgte mit dem „Zusatzprotokoll zum Protokoll 131/64“ vom 8. Februar 1965 
(BArch/FA O. 634). 


