
Freispruch mangels Beweises 
 
Produktion: DEFA Studio für Spielfilme, 1961/62 
 
Buch: Lothar Creutz, Carl Andriessen, Richard Groschopp. Dramaturgie: Wolfgang Ebeling. 
Regie: Richard Groschopp. Kamera: Günter Haubold. Musik: Wolfgang Lesser. Szenenbild: 
Harald Horn. Kostüme: Dorit Gründel. Schnitt: Helga Krause. Ton: Günter Dallorso. 
Produktionsleitung: Willi Teichmann 
Darsteller: Erich Gerberding (Dr. Alexander Steinhorst), Herwart Grosse (Dr. Fabricius), 
Lissy Tempelhof (Monika Goslar), Ivan Malré (Direktor Amplinger), Horst Schulze (Hanno 
Schmitt-Goslar), Stefan Lisewski (Thomas Steinhorst), Monika Bergen (Bruni Greiner), Paul 
Berndt (Prälat Höpfner) u. v. a. 
(Normal, Schwarz/weiß, 2571 m, 95 min; für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen) 
Ersteinsatz: 25. Mai 1962 
 
Inhalt: 
Alexander Steinhorst ist ein liberaler bürgerlicher Demokrat, der in der Nazizeit in die 
Schweiz emigrierte. Seit 1945 genießt er als Chefredakteur und Mitherausgeber des 
„Südkuriers“ Ansehen und Einfluss in der Münchner Gesellschaft. Zu seinem 50. Geburtstag 
wird ihm die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Steinhorst plant ein neues Projekt: er will ein seriöses politisches Wochenmagazin, die „Neue 
Umschau“, herausbringen. Wirtschaftliche Bedenken seiner Mitgesellschafter glaubt er 
ignorieren zu können, denn er hat einen echten „Knüller“ für die erste Nummer der Zeitschrift 
– er kann dokumentieren, dass die CSU die gesetzlichen Vorschriften über Parteispenden 
verletzt, indem sie durch überteuerte Abonnements für einen „Wirtschafts-
Informationsdienst“ verdeckte Zuwendungen aus der Industrie bezieht. Als das dem CSU-
Vorstand bekannt wird, ordnet der Minister1 an, diese Enthüllungen zu verhindern, denn 
Wahlen stehen vor der Tür. Die Ausführung dieser Intrige übernimmt der skrupellose 
Rechtsanwalt Dr. Fabricius. Die ersten Nadelstiche kann Steinhorst abwehren. Seinem Sohn 
Thomas, einem Theaterregisseur, mietet er auf eigene Kosten ein Privattheater, als das 
Kultusministerium die Inszenierung des „Lysistrata“-Stoffes, die dieser an einem staatlichen 
Theater vorbereitet, absetzen lässt. Gegen die erste Nummer der neuen Zeitschrift erwirkt die 
CSU eine einstweilige Verfügung, so dass sie nicht ausgeliefert werden kann. Da Steinhorst 
immer noch nicht aufgeben will, greift Fabricius ihn persönlich an. Wegen einer kurzen 
Affäre, die Steinhorst einige Jahre zuvor mit der jungen Bruni hatte, wird eine Anklage wegen 
„Unzucht mit Abhängigen“ und „Anstiftung zur Abtreibung“ gegen ihn konstruiert. Die 
Boulevard-Presse stürzt sich auf diesen Skandal. Doch Bruni verweigert vor Gericht die 
Aussage, und die Indizienlage ist mehr als dünn. Steinhorst wird mangels Beweises 
freigesprochen, aber sein guter Ruf ist damit nicht wieder hergestellt. Er verliert seine 
Stellung im Verlag und wird durch finanzielle Forderungen fast ruiniert. Als sich auch noch 
sein Anwalt von Fabricius erpressen lässt und ihn nicht mehr vertreten will, wählt Steinhorst 
den Freitod. – Während Dr. Fabricius der Handelnde in dieser Intrige ist, wirkt die Figur des 
Prälaten Höpfner als der „Pate“ im Hintergrund. Fabricius erstattet ihm regelmäßig Bericht 
und tut nichts ohne seine Billigung. 
 
Aktenbefund: 
BArch DR 1/8929 (Sekretariat Rodenberg) 
BArch DR 117/284 (Drehbuch) 
BArch/FA O. 544 

                                                
1 Dessen Gesicht nie zu sehen ist, der in Sprache und Gestik aber an Franz Josef Strauß angelehnt wurde. 
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Bemerkungen: 
An dem Film „Freispruch mangels Beweises“ lobte das Spielstudio in seiner Einschätzung 
(Dokument 1) nicht nur, dass ihm „nach unserer Meinung gelungen [sei], in der Geschichte 
des Rufmordes an Alexander Steinhorst das Wesen der bundesdeutschen Scheindemokratie zu 
enthüllen“. Es hob auch ausdrücklich als wichtige Besonderheit des Films hervor, „dass in 
diesem Film das Zusammenwirken der politischen und klerikalen Reaktion überzeugend 
enthüllt wird.“ In der Abnahmediskussion am 7. Februar 1962 (Dokument 2) wurde 
„Freispruch mangels Beweises“ als „sehr überzeugender Film“ eingeschätzt, der „ein breites 
Publikum finden“ würde. Auch im am 13. Februar 1962 angefertigten Zulassungsprotokoll 
(Dokument 3) heißt es: „Der Film ist politisch nützlich, da er mit guten künstlerischen Mitteln 
den Zuschauer zielstrebig an die Aussage heranführt.“, die u. a. war: „Mit allen Mitteln 
versuchen ... herrschende Kreise der klerikal-faschistischen CSU Dr. Steinhorst mundtot zu 
machen.“  
Der Film kam am 25. Mai 1962 in die Kinos. Der PROGRESS Film-Vertrieb ließ durch 
„Filmkorrespondenten“ Zuschauermeinungen (Dokument 4) sammeln, die am 27. September 
1962 u. a. an den Leiter der Hauptverwaltung Film geschickt wurden. Sie bestätigten die 
Erwartungen nicht: in mehr als 40% der wiedergegebenen Meinungen wird die Handlung als 
„leicht bis krass übertrieben“ oder „unglaubwürdig“ bezeichnet. Jugendliche in Magdeburg 
äußerten im Kino: „Die wollen uns bloß verdummen!“ Bemerkenswert ist dabei, dass die der 
„Entlarvung der klerikalen Reaktion“ dienen sollende Figur des Prälaten Höpfner nur wenigen 
auffiel. Nur ein 37jähriger Ingenieur aus Leipzig definierte das Thema des Films als 
„Zeitgemäß: Auch die Kirche macht Politik.“, und einer der Magdeburger Korrespondenten 
lobte: „Die Figur des Prälaten war deutlich genug“, während der Ilmenauer Korrespondent 
fand, die Szenen mit dem Prälaten „hinterließen den Eindruck, als seien sie Füllstoffe“.  
Noch während des 11. Plenums des ZK der SED 19652, am 17. Dezember 1965, wurde der 
Film in der HV zu Kontrollzwecken besichtigt (Dokument 5), und zwei Textschnitte wurden 
angewiesen: einmal in einer Szene, in der der Intendant die Absetzung des von Steinhorsts 
Sohn inszenierten Stückes damit begründet, es enthalte „Linksradikalismus und 
Pornographie“. Walter Ulbricht hatte auf dem Plenum Schriftstellern und Künstlern u. a. 
„Halbanarchismus“ und „Pornographie“ vorgeworfen, so dass „unpassende“ 
Publikumsreaktionen auf diesen Dialog befürchtet wurden. Ebenfalls geschnitten wurde der 
Dialog in einer Szene, in der über diesen Vorfall diskutiert wird – höchstwahrscheinlich die 
Bemerkung: „Woher weiß der Kultusminister, was Pornographie ist?“ Bis die angewiesenen 
Schnitte im August 1966 in allen Kopien vorgenommen worden waren, war „Freispruch 
mangels Beweises“ für den Einsatz gesperrt. 1977 wurde die Zulassung des Films 
aufgehoben. 
 
 
Dokument 1 
Einschätzung des Films durch die Leitung des DEFA Studios für Spielfilme v. 6. Februar 
1962 
BArch/FA O. 544 
 
Die Studioleitung beantragt die Abnahme dieses Films. 
Die Autoren Lothar Creutz und Carl Andriessen sind bei diesem Stoff ausgegangen von dem 
Modellfall des prominenten westdeutschen Publizisten Werner Friedmann, ohne die 
Geschichte seines Rufmordes, der zu seiner Entfernung aus der Süddeutschen Zeitung führte, 
zu kopieren. Es ist ihnen nach unserer Meinung gelungen, in der Geschichte des Rufmordes 

                                                
2 Vom 16.-18. Dezember 1965. 
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an Alexander Steinhorst das Wesen der bundesdeutschen Scheindemokratie zu enthüllen und 
zu zeigen, wie die heutige Maschinerie der Diktatur der Bourgeoisie in Westdeutschland 
funktioniert und gegen alle demokratischen, humanistischen und progressiven Bestrebungen 
und Illusionen kämpft und immer dort zerschlägt, wo ihr keine klare progressive politische 
Konzeption gegenüber steht. Wir halten dabei für besonders wichtig, dass in diesem Film das 
Zusammenwirken der politischen und klerikalen Reaktion überzeugend enthüllt wird. 
Es gelang den Autoren, unter Verzicht auf äußerliche Effekte und Schwarz-Weiß-Malerei, mit 
klugen Dialogen und einer differenzierten Anlage der Figuren hinter der glanzvollen Fassade 
und den äußeren guten Manieren die Brutalität der Reaktion nachzuweisen. Wir glauben, dass 
dieses Drehbuch einen neuen Fortschritt in der kontinuierlichen Entwicklung dieser 
bewährten Filmautoren darstellt. Nicht ganz gemeistert haben sie unseres Erachtens die 
Exposition, die etwas schwerfällig anläuft, bis die Intrige in Gang kommt, ferner wirken 
unseres Erachtens einige Wort- bzw. Bildübergänge noch etwas gesucht. 
Der Regisseur Groschopp, der seit langem mit den Autoren eng zusammenarbeitet, hat im 
Film mit der Besetzung und Führung der Schauspieler genau den richtigen Stil gefunden, der 
Wesen und Erscheinung der einzelnen Figuren und des ganzen Systems in realistischer Weise 
Schritt um Schritt aufdeckt. Das Schauspielerensemble des Films zeigt eine geschlossene 
harmonische Ensembleleistung, wobei unseres Erachtens besonders die Gestaltung des Dr. 
Fabricius, des Prälaten und des Fotografen hervorzuheben sind. Die Rolle des Steinhorst 
wurde vom Typ her treffend besetzt, wobei spürbar ist, dass im Verlauf der Arbeit am Film 
schauspielerische Unausgeglichenheiten weitgehend überwunden wurden. Unseres Erachtens 
ist es gelungen, zu diesem Bürger mit demokratischen Illusionen und philosophischen 
Halbheiten das richtige Verhältnis von Sympathie und Distanz herzustellen, das von unserer 
sozialistischen Position her angemessen ist. 
Die Kameraarbeit des Films (Günter Haubold) ist sauber und stilsicher und zeigt teilweise 
bemerkenswerte Einstellungen, ohne nach Effekten zu suchen. Die Detailtreue der 
Dekorationen und Requisiten verdient hervorgehoben zu werden, ebenso die stilistisch und 
dramaturgisch richtige Einsetzung der Musik Werner Lessers. 
Bei der Rohschnittdiskussion in der Studioleitung wurden einige wesentliche Raffungen und 
klare Übergänge vorgeschlagen, durch die der Film sehr gewonnen hat. Ferner wurde vom 
Rohschnitt zur endgültigen Fassung durch einige Nachaufnahmen der persönliche 
Zusammenbruch und das tragische Erkenntnismoment bei Steinhorst im letzten Bild des 
Films eindeutig herausgearbeitet. 
Wir sind überzeugt, dass dieser Film in der Entlarvung der bundesdeutschen Demokratie und 
Zerschlagung von Illusionen über diese bürgerliche Demokratie eine wichtige politische und 
moralische Wirkung hat und das es gelungen ist, dieses Anliegen in einer angemessenen und 
wirksamen Weise künstlerisch umzusetzen. 
 
 
Dokument 2 
Protokoll der Abnahmevorführung am 7. Februar 1962 v. 15. Februar 1962. 
BArch/FA O. 544 
 
Koll. Jordan: Erkennt die Einschätzung des Films durch das Studio an. Besonders 
anzuerkennen sind die sehr klugen und treffenden Dialoge. Der Film überzeugt auch, dass die 
Verhältnisse in Westdeutschland so sind. Eine glückliche Besetzung der wesentlichen Rollen 
trägt viel dazu bei. Der Film wird ein breites Publikum finden. 
Zur Frage des Exports: Der Film wird bestimmt in alle sozialistischen Länder und in die anti-
imperialistischen Länder verkauft werden. 
Koll. Kurzinsky (Progress): Ein sehr überzeugender Film. Progress wird sich dieses Films bei 
der Werbung und beim Einsatz besonders liebevoll annehmen. 
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Koll. Hoffmann: Es erhebt sich hier – wie so oft bei ähnlichen Filmen – die Frage: wo ist die 
Kraft spürbar, die den schlechten Verhältnissen in Westdeutschland entgegensteht? Die uns 
Mut und Hoffnung gibt? Diese Kraft ist doch besonders in den intellektuellen Kreisen da. 
Man würde doch nicht so kampflos aufgeben, wie das hier im Film ist. 
Koll. Schauer: Die Wirkung des Films ist stark. Die Aussage kommt in dem Satz des Sohnes 
zum Ausdruck: „Wer an diese Demokratie glaubt, muss dran glauben!“ Diese Worte bringen 
das Wesentliche zum Ausdruck. Der Sohn ist eine der Kräfte, die gegen die Mörder kämpfen. 
Der Selbstmord – das wird jeder empfinden – ist kein Ausweg. Der Kampf wird nun erst 
einsetzen. 
Die Dialoge sind sehr gefeilt und sind eine gute Ergänzung zum Bild. Sehr gut auch der 
Gegensatz zwischen der gepflegten Atmosphäre und der wirklich morbiden Welt. 
Koll. Pägelow: Sehr einverstanden mit dem Film. Zur Frage des Genossen Hoffmann: Man 
spürt doch, dass nicht nur der Sohn, sondern auch sein ganzes Schauspieler-Ensemble die 
fortschrittlichen Kräfte verkörpern. 
Kolln. Schulz: Der Film soll vor allem entlarven. Der Zuschauer behält die Distanz zum 
Haupthelden. Der Selbstmord zeigt noch klarer, dass dieser Mann doch nicht unser Held ist. 
Prof. Rodenberg: Angenommen, ich wäre Regisseur: mit diesen Autoren möchte ich arbeiten. 
Sie können, was sie wollen.  
Es gibt überhaupt keine Einschränkung, was die Annahme des Films angeht. 
Zu der Kraft, die Genosse Hoffmann im Film vermisst: Es ist richtig, dass es gut gewesen 
wäre, etwas mehr davon spürbar zu machen. Wenn es nur ein Telefongespräch gewesen wäre, 
das dem Mann Mut gemacht hätte. Es gibt viele Menschen in Westdeutschland, die bereit 
sind, an die Öffentlichkeit zu treten, wenn es gilt, politisches Unrecht zu verhindern. 
Das „Unternehmen Ölzweig“ hat im Film mehrere Aufgaben. Es charakterisiert den Sohn und 
die Kämpfe, die dieses Stück durchmacht. Die Szenen aus „Unternehmen Ölzweig“, die im 
Film gezeigt werden, wirken leider sehr provinziell.  
Die Bildkompositionen wirken oft gesucht. Einer der Hauptmängel im Studio ist, dass es 
nicht zur Regel gehört, bevor man einen Film anfängt, über die regieliche Konzeption zu 
sprechen. Der Stil nimmt den Film gleichsam heraus aus dem Kriminal-Stil. 
Koll. Groschopp: Es ist ein Kriminalfilm mit umgekehrten Vorzeichen. Wir hatten zum ersten 
Mal ein optisches Drehbuch, in dem jede Einstellung festgelegt war. Die Statik ist gewollt. 
Ich bin der Meinung, dass der Stoff einen solchen Stil verlangt. 
Auf eine diesbezügliche Frage des Gen. Prof. Rodenberg, was Gen. Groschopp von den 
sprachlichen Qualitäten unserer Schauspieler halte, antwortete dieser, dass er erschrocken 
gewesen wäre, wie schlecht der Hauptdarsteller spricht. Erich Gerberding kommt immerhin 
von einem großen Theater in Leipzig. 
Der Film wurde einstimmig abgenommen. 
Jugendprädikat: P 14 
 
 
Dokument 3 
Zulassungsprotokoll Nr. 26/62 v. 13. Februar 1962. Gekürzt. 
BArch/FA O. 544 
 
[...] 
Inhaltsangabe: 
Dr. Steinhorst, ein bekannter liberaler Publizist in Süddeutschland, wird anlässlich seines 50. 
Geburtstags mit der Ehrendoktorwürde der Münchener Universität ausgezeichnet. Damit soll 
sein hervorragendes publizistisches und gesellschaftliches Wirken im Sinne der liberalen 
Demokratie anerkannt werden. 
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Die nächsten Pläne Dr. Steinhorsts sehen die Herausgabe einer neuen Illustrierten vor: Er will 
damit die seines Erachtens gefährdete Demokratie Westdeutschlands restaurieren helfen. Sein 
Coup für die erste Nummer der neuen Zeitschrift: dokumentarische Enthüllungen über den 
illegalen Wahlfonds der CSU. 
Mit allen Mitteln versuchen nun herrschende Kreise der klerikal-faschistischen CSU Dr. 
Steinhorst mundtot zu machen. Über politischen und ökonomischen Druck hinaus gehen sie 
bis zum Rufmord. 
In einem Prozess gegen Dr. Steinhorst, angeblicher Verführung Minderjähriger wegen, muss 
er wegen Mangel an Beweisen freigesprochen werden. Damit ist aber zugleich in der 
bürgerlichen Gesellschaft sein Ruf vernichtet, der Makel, seine Unschuld nicht nachgewiesen 
zu haben, haftet an ihm. Ehemalige Freunde sagen sich von ihm los, er wird ruiniert. – Er geht 
in den Freitod. 
 
Einschätzung: 
Der Film ist politisch nützlich, da er mit guten künstlerischen Mitteln den Zuschauer 
zielstrebig an die Aussage heranführt. 
Auffallend ist die weitgehende Übereinstimmung der guten Kamera-Arbeit mit den Absichten 
des Buches. 
In der Frage der sauberen Gestaltungskraft der Sprache und ihrer Modellierung bleiben einige 
Schauspieler leider hinter ihren sonstigen darstellerischen Leistungen zurück. 
Der Film wurde zugelassen. 
 
 
Dokument 4 
„Besuchermeinungen zu dem DEFA-Film ‚Freispruch mangels Beweises‘“, zusammengestellt 
vom VEB Progress Film-Vertrieb, v. 27. September 1962. 
BArch DR 1/8929 
 
a)Wie wird die Thematik vom Publikum aufgenommen? 
b) Welchen Eindruck hinterließ der Film auf die Besucher? 
c) Wie schätzen Sie die künstlerische Leistung ein? 
 
Claus Nitzschke, Schwarze Pumpe, Filmkorrespondent 
Unsere Kumpels zeigten für das Thema des Films sehr viel Interesse. Der Film hinterließ 
einen guten Eindruck. 
Bleibt noch die Frage offen, ob es für Dr. Steinhorst keinen anderen Weg als den Selbstmord 
gab. Für diesen Mann wie Dr. Steinhorst, der schon in der Nazizeit für Demokratie und 
Frieden gekämpft hat und dafür in die Emigration ging, gab es doch bestimmt einen anderen 
Weg. Auch in den 15 Jahren nach 1945 kämpfte er weiter für diese Ziele. Man wird doch in 
den 25 Jahren seines Kampfes mehr als einmal versucht haben, ihn vollkommen mundtot zu 
machen. 
Sehr geschickt sind die Proben zum „Unternehmen Ölzweig“ in die Handlung eingebaut. Die 
Rollen waren allgemein gut besetzt, besonders angesprochen hat wieder einmal Herwart 
Grosse. 
 
Werner Meine, Weimar, Filmkorrespondent 
Dieser Film wurde in seiner Thematik als sehr gut bezeichnet. Er hinterließ bei den Besuchern 
einen tiefen Eindruck, vergisst doch niemand die Szene, in der Dr. Steinhorst von allen 
verlassen wird und selbst sein Rechtsanwalt sich von ihm lossagt, so dass er verzweifelt nicht 
mehr weiß, wofür und wie er kämpfen soll und sich zuletzt das Leben nimmt. 
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Zur künstlerischen Leistung der Schauspieler: Es gab jeder sein Bestes. Sehr gut gefielen 
Erich Gerberding, Herwart Grosse, Lissy Tempelhof und Stefan Lisewski. 
 
Eberhard Keller, Ilmenau, Filmkorrespondent 
Gegenwartsstoffe dieser Art haben eine besondere Anziehungskraft. Leider ist der 
Filmbesucher gegenüber DEFA-Filmen dieser Gattung oft mit Vorurteilen behaftet. Das führe 
ich auf Filme mit überspitzter Darstellungsweise wie „Hochmut kommt vor dem Knall“3 
zurück. 
Mehrere Filmszenen, z. B. die Besprechung mit dem Prälaten, hinterließen den Eindruck, als 
seien sie Füllstoffe. Unglaubwürdig erscheint, dass Dr. Steinhorst als intelligenter und 
gewiefter Geschäftsmann fast sämtliches Kapital in eine gewagte Unternehmung steckt, und 
dann, nachdem er in der Gerichtsverhandlung den wahren Charakter der westdeutschen 
Demokratie erkannt hat, entgegen seiner sonstigen Natur plötzlich inkonsequent wird und 
Selbstmord begeht. Der Schluss wirkt so verstaubt und kitschig, dass es den Filmbesucher 
nicht mehr gewundert hätte, wenn sich Steinhorst mit der Weihrauchschale4 im Arm 
erschossen hätte. 
Trotz dieser Schwächen hat der Film wohl jedem Besucher etwas gegeben und ihn mindestens 
zum Nachdenken angeregt. 
Künstlerisch gefielen mir besonders Herwart Grosse als Dr. Fabricius und Peter Sturm als Dr. 
Roth. Stefan Lisewski wirkte zwar als Sohn des Dr. Steinhorst recht natürlich und 
ungezwungen, nicht aber in seiner Rolle als Regisseur. Dass Erich Gerberding als Dr. 
Steinhorst zum Schluss nicht mehr überzeugend wirkte, dürfte wohl in erster Linie am 
Drehbuch liegen. 
 
Udo Riese, Berlin, Filmkorrespondent 
Es gibt zu diesem Film unterschiedliche Meinungen. Die meisten der befragten Besucher 
gaben zur Antwort, dass sie diese krasse Darstellung der Verhältnisse übertrieben finden. Sie 
können nicht glauben, dass es solche Fälle in Westdeutschland geben könnte. Andererseits 
gaben einige Besucher zu verstehen, dass sie diesen Film für sehr gut halten, eben weil die 
Verhältnisse richtig dargestellt worden sind. 
Leider fehlte an einigen Stellen die richtige Spannung, so dass die Handlung mehr oder 
weniger gemütlich dahinläuft. 
 
Klaus Linke, Leipzig, Filmkorrespondent 
 
Stellungnahmen von Besuchern: 
 
Wanda Loebner (48), Angestellte, Leipzig: 
Gut gefallen. Man merkt besonders in der letzten Zeit, dass die DEFA immer bessere Filme 
dreht. Überzeugend. 
Schauspielerisch ist der Film ausgezeichnet. Das ist kein Wunder, denn es wirken eine große 
Zahl hervorragender und bekannter Schauspieler mit. Besonders gut haben mir Grosse und 
Gerberding gefallen. 
 
Werner Bauer (29), Bauingenieur, Leipzig: 
Ich bezeichne diesen Film als einen der besten der letzten Zeit. Die Thematik ist alarmierend 
und aktuell zugleich. Der Film, der uns den Rufmord als die typische Antwort der 
kapitalistischen Gesellschaft auf jede progressive Regung schildert, zeigt folgerichtig die 
einzig mögliche Lösung des Problems. Jede andere Lösung wäre kitschig und 
                                                
3 1960, Regie: Kurt Jung-Alsen. In Westdeutschland spielende Komödie. 
4 Eine Antiquität, die ihm seine Geliebte Monika zum Geburtstag geschenkt hat. 
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dementsprechend nicht überzeugend gewesen. (Nach allen öffentlichen Diffamierungen 
konnte Steinhorst nur den Freitod wählen.) Meine Empörung beweist hier, dass es der DEFA 
gelungen ist, das Schicksal des Dr. Steinhorst ausgezeichnet künstlerisch zu gestalten. 
Herausragend ist die Rolle des Dr. Fabricius, in der Herwart Grosse die meiner Meinung nach 
beste schauspielerische Leistung bietet. 
Auch imponiert mir, dass in diesem Film nicht der eckige Ton dominiert, den man sonst 
immer aus DEFA-Filmen spürt. Daraus schöpft der Film meiner Meinung nach einen Großteil 
seiner Überzeugungskraft. Zwar regt hier das Milieu geradezu an, solche niveauvollen 
Dialoge zu gebrauchen, nichtsdestoweniger könnten diese Äußerlichkeiten auch andere 
DEFA-Filme beherrschen, um so noch mehr das ästhetische Empfinden der Theaterbesucher 
anzusprechen, ganz gleich, um welche Thematik es sich handelt. Eine Frage, die damit in 
Zusammenhang steht, mir gefällt nicht, dass in manchen DEFA-Filmen der Arbeiter so 
typisiert ist; muss eigentlich ein „Arbeiter“ der DEFA ständig ohne Schlips mit offenem 
Hemd dargestellt werden? Auch das stört. 
 
Fritz Rehbaum (40), Angestellter, Lichtspiele „Capitol“ Leipzig: 
Der Film lässt etwas offen, das ist einerseits die Tatsache, dass es einen anderen Weg gibt, als 
den, den Dr. Steinhorst geht, bzw. dass im Film zu viele Methoden des Rufmords geschildert 
werden. Das erscheint zu krass, zu drastisch. Ich unterstütze vollkommen die Absicht der 
DEFA. Schauspielerisch ist der Film sehr gut, besonders sticht die Leistung Herwart Grosses 
hervor. 
 
Erna Seliger (62), Küchenhilfe, Hochschule der SED-Bezirksleitung Leipzig: 
Filme von der DEFA, die zeigen, wie verlogen und falsch die Politik der Ultras in Bonn und 
ihrer Handlanger ist, müssten viel öfter gezeigt werden. Ich finde diesen Film recht gut, er ist 
klar und unmissverständlich. 
Es ist schwer zu sagen, welche Rolle am besten besetzt ist. Besonders gefallen hat mir 
natürlich Grosse, der mit genügend Schuftigkeit den Fabricius spielt. Gut besetzt ist auch die 
Hauptrolle, aber vor allem finde ich, dass man die Gesamtleistung aller Schauspieler loben 
sollte. 
Frieda Fischer (55), Kassiererin, Leipzig: 
Ich bin von diesem Film tief beeindruckt gewesen. Er zeigt in aller Deutlichkeit, wie viel 
Schlechtigkeit, wie viel Lüge es in Westdeutschland gibt. Besonders eindrucksvoll war für 
mich die Rolle, die der Fabricius spielt; ich habe den Menschen richtig gehasst, ein Beweis, 
wie gut Herwart Grosse seine Rolle gespielt hat. 
 
Luise Spinn, Gera, Filmkorrespondent: 
Die Meinungen der einzelnen Filmbesucher sind unterschiedlich. Dabei überwiegen die 
Meinungen der Besucher, die die Thematik des Films begrüßen. Es gibt aber auch 
Filmbesucher, die daran zweifeln. Sie sind der Meinung, dass man auch in Westdeutschland 
die Menschen und ihre Arbeit achtet und dass der Film in dieser Beziehung übertreibt. 
Alle Befragten waren mit dem Freitod Dr. Steinhorsts nicht einverstanden. Ihrer Meinung 
nach muss und gibt es andere Auswege im Leben. Besonders gut haben gefallen Erich 
Gerberding, Herwart Grosse, Stefan Lisewski und Fred Mahr. 
 
Dionys Gänge, Magdeburg, Filmkorrespondent: 
Von aufgeschlossenen Menschen wird die Thematik dieses Films durchaus mit Interesse 
aufgenommen. Der Eindruck war wieder einmal ein sehr gemischter. Junge wie auch ältere 
Menschen vertraten den Standpunkt, der Film wäre in seiner Tendenz wenig bis krass negativ 
übertrieben. In der Gruppe von ca. 30jährigen und darüber herrschte die Meinung vor, 
derartiges Vorgehen wie gegenüber Dr. Steinhorst würde wohl im Widerspruch zur 
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Auffassung von westlicher demokratischer Freiheit stehen und daher nicht glaubhaft sein. Aus 
den Antworten war klar zu erkennen, wie die Infiltration westlichen Gedankengutes, welches 
sich leider noch heute ein gewisser Teil der Menschen durch die publizistischen Mittel 
einsuggerieren lässt, den Blick für die Verbrecherwelt der Bonner Machthaber zu trüben in 
der Lage ist. 
Wenn ich diesen Streifen dem Film „Schlacht unterwegs“5 gegenüberstelle, kann von einer 
künstlerischen Leistung bei „Freispruch mangels Beweises“ wenig die Rede sein. 
 
Bernd Feuker, Leipzig, Filmkorrespondent: 
 
Stellungnahmen von Besuchern:6 
 
Lehrer (42): 

a) Ja, das Thema ist hoch aktuell. 
b) Ich war froh, dass das bei uns vorbei ist. 
c) Künstlerisch sehr gut dargestellt. 

 
Oberschüler (16): 

a) Das passiert doch sicher oft in Westdeutschland. 
b) So deutlich habe ich das noch nicht eingesehen. 
c) Besonders gut der Dr. Steinhorst und Dr. Fabricius. 

 
Student (22): 

a) Das Thema ist zeitentsprechend. 
b) Ein solcher Mann erschießt sich? Unmöglich! 
c) Gut waren die Darsteller des Steinhorst und seines Sohnes. 

 
Kraftfahrer (35): 

a) Thematik? Na, wie immer. 
b) Ich glaube nicht, dass so etwas vorkommt. Der Film übertreibt. 
c) Die Schauspieler waren gut. Besonders gut der Vater des Mädchens Bruni. 

 
Hausfrau (39): 

a) Das Thema passt in die heutige Zeit. 
b) Der Film hat mir sehr gut gefallen. 
c) Die Wahl der Schauspieler war treffend (Fotograf7 besonders). 

 
Schlosser (45): 

a) Ich dachte, es wäre ein Kriminalfilm, der Titel machte den Eindruck. 
b) Das war alles an den Haaren herbeigezogen. 
c) Schauspielerisch gut. 

 
Student (Ausländer) (26): 

a) Ja, solche Rufmorde gibt es in jedem kapitalistischen Land. 
b) Dass der Anwalt des Herrn Steinhorst auch noch ihn verlässt, ist unlogisch. Er als 

Jurist darf es nicht tun. Nicht wirklichkeitsnah. 
c) Am besten gefallen Dr. Steinhorst, Dr. Fabricius. 

                                                
5 Sowjetischer Gegenwartsfilm aus dem Arbeitsmilieu, Regie: Wladimir Bassow. Ersteinsatz: 4. Mai 1962. 
6 Die Antworten sind nach dem am Anfang dieses Dokument vorgegebenen Fragspiegel gegliedert 
(Thematik/Gesamteindruck/Einschätzung der künstlerischen Leistungen). 
7 Rolle von Horst Schulze. 
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Arbeiter (51): 

a) Thema ist aktuell. 
b) Der Steinhorst hätte den Amplinger kennen müssen.8 
c) Schauspielerisch gut, besonders der Fotograf. 

 
Verkäuferin (38): 

a) Der Titel passt nur bedingt zum Inhalt. 
b) Im Verhältnis zu anderen Filmen („Schlacht unterwegs“) war das nichts Besonderes. 
c) Schauspieler waren gut. 

 
Lehrling (15): 

a) Man hätte den Film spannender gestalten müssen. 
b) Ich dachte: Endlich ein Kriminalfilm. Nichts war los damit. 
c) Schauspieler waren gut. 

 
NVA (19): 

a) Der Film schöpft aus dem vollen Leben des Kapitalismus. 
b) Furchtbar ist die Mühle, aus der es kein Entrinnen mehr gibt, die alles zermahlt. 
c) Ich fand die Schauspieler gut. 

 
Studentin (23): 

a) Thema ist aktuell. 
b) Steinhorst hätte das Kräfteverhältnis richtig einschätzen müssen, auch die finanzielle 

Lage. 
c) Schauspieler waren gut, absolut gesehen, relativ nicht. 

 
Hausfrau (40): 

a) Der Film zeigt die Maschine der kapitalistischen Politik. 
b) Man sieht: Geld verdirbt den Charakter. Steinhorsts engste Mitarbeiter und sogar sein 

Anwalt verlassen ihn. 
c) Die Wahl der Schauspieler war treffend (Fotograf besonders). 

 
Ingenieur (37): 

a) Zeitgemäß: Auch die Kirche macht Politik. Siehe Westdeutschland. 
b) Die Liebe zu der Frau passt überhaupt nicht hinein. 
c) Schauspielerisch gut dargestellt. 

 
Schlosser (22): 

a) Immer das selbe Thema, nichts Neues von der DEFA. 
b) Ich bin enttäuscht vom Film. 
c) Das war doch geradewegs gespielt, mit Ausnahme von einigen Zornanfällen von 

Amplinger und Steinhorst. 
 
Fritz Heuberger, Magdeburg, Filmkorrespondent: 
So wie wir immer wieder erleben, dass bei Filmen westdeutscher Produktion lange Schlangen 
vor dem Kino stehen, so skeptisch sind viele Filmfreunde, wenn unsere DEFA sich zum 
Ankläger der westdeutschen Zustände macht. Ich hörte die Äußerung: „Die wollen uns bloß 
verdummen!“ (von Jugendlichen). Ein älterer Herr sagte zu seiner Begleiterin: „Das ist nicht 
                                                
8 Amplinger ist ein Mitgesellschafter im Verlag. Soll heißen: Steinhorst hätte sein finanzielles Risiko minimieren 
müssen, da er von Anfang an mit Widerständen (auch von A.) konfrontiert wird. 
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glaubhaft!“ Im übrigen sehen die meisten Besucher derartige Schau- bzw. Sensationsprozesse 
sehr gern. 
Die Premierengäste waren sehr stark beeindruckt. Bei einzelnen Szenen waren spontaner 
Beifall oder Abscheu zu hören. 
Ganz hervorragend ist die künstlerische Darstellung durch Erich Gerberding. Herwart Grosse 
als Dr. Fabricius konnte gar nicht besser eingesetzt sein. Lissy Tempelhof als Monika Goslar 
fand nur wenig Gelegenheit, hervorzutreten. Als Freundin des Dr. Steinhorst wirkte sie 
überzeugend, doch als Ehefrau des Kunstfotografen erschien mir ihr Verhalten rätselhaft. Die 
Figur des Prälaten war deutlich genug. Die Dialoge waren treffsicher und fanden offene 
Ohren. 
 
Horst Jockusch, Dresden, Filmkorrespondent: 
Ein Film, der im wesentlichen sein Ziel erfüllen wird. Das aber nur bedingt. Künstlerische 
Unzulänglichkeiten schmälern die Wirkung. Der Chefredakteur Steinhorst wird als 
zweideutige Figur gezeigt. 
1.Als großer Chef, der selbst zu den oberen Kreisen gehört, das gleiche Leben führt. Er steckt 
sogar den jedem Arbeiter sattsam bekannten unangenehmen Chef heraus, als er seinen 
Mitarbeiter so verständnislos von oben herab abweist, als dieser von ihm eine Entscheidung 
braucht, weil seine Existenz auf dem Spiel steht. Als es dem Chef wenig später an die eigene 
Existenz geht ... nun, Sie wissen selbst. 
2. Wird dieser Mann in jeder Phase als unerschrockener, mutiger Kämpfer gezeigt, nur als der 
Kampf wirklich hart wird, kneift er. 
Es ist nicht überzeugend, dass diese eine Auflage die ganzen Finanzen dieses Mannes 
erschöpft haben soll. Aber selbst, wenn es so wäre, ist das noch kein Grund, so kampflos 
abzutreten. Millionen von Arbeitern ist es nicht nur einmal so ergangen, sie waren keine so 
brillanten Kämpfer, hatten eine größere Familie und haben sich nicht erschossen. Zumal 
Steinhorst in einer Szene zu seinem Sohn sagt: „Ich verstehe nicht, dass du kein Kommunist 
bist!“9 Demnach ist Steinhorst also ein Kommunist. Da wird seine Handlungsweise noch 
weniger verständlich. Hat er da keine Genossen? 
Weitere Fragen stehen offen: 
Warum gab er dem Mädchen 300,- DM? Die Sache ist undurchsichtig und steigert nicht die 
Sympathien. 
Die kostbaren Beweisstücke werden zwar wie ein Schatz gehütet, aber in keiner Weise 
genutzt. (Akten über den Wahlfonds) 
Das Abspringen des Rechtsanwalts wird zwar mitgeteilt, ist aber in keiner Weise glaubhaft. 
Warum wird der kleine Mann im Film (Schlosser, Eltern usw.) reichlich beschränkt 
dargestellt? Sieht sie etwa der Regisseur so? 
Man hat das Gefühl, dass alles gespielt, konstruiert ist, um einen bestimmten Zweck zu 
erfüllen. Das ist nicht gut. Solche Filme müssen ausgereift sein, am besten auf Tatsachen 
aufbauen. Sie müssen echt und überzeugend sein. Wie das zu machen ist, ist Sache der 
Autoren und der Regie. 
Die schauspielerischen Leistungen waren gut. 
 
 
Dokument 4 
Zusatzprotokoll 219/65 C zum Zulassungsprotokoll 26/62 v. 20. Dezember 1965. 
BArch/FA O. 544 
 
Datum der Vorführung: 17.12.1965 

                                                
9 Während eines Streits, eindeutig ironisch gemeint. 
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Titel des Films: Freispruch mangels Beweises -DEFA- 
Zweck der Vorführung: Filmkontrolle 
Entscheid: Folgende Schnitte sind sofort durchzuführen. Für die Zeit der Durchführung der 
Schnitte ist der Film für den Einsatz gesperrt. (Schnittbestätigung durch den VEB Progress 
Film-Vertrieb erforderlich) 

1. Textschnitt: bei der Absetzung des Stückes durch den Intendanten in bezug auf 
Formulierungen Linksradikalismus und Pornographie 

2. Gespräch in der Redaktion zu diesem o. g. Vorfall – Bemerkung zum 
Kultusminister 

 
[handschriftlich: Schnittbestätigung des VEB Progress Film-Vertrieb vom 2. 8. 66 liegt vor. ] 


