
Mit Leib und Seele 
 
Arbeitstitel: Wenn du einen Traum hättest ... 
 
Produktion: DEFA Studio für Spielfilme, Gruppe „Babelsberg“, 1986/87 
 
Buch: Sylvia Kabus. Dramaturgie: Brigitte Bernert. Regie: Bernhard Stephan. Kamera: Peter 
Badel. Musik: Peter „Kuno“ Kühnel. Szenenbild: Heike Bauersfeld. Kostüme: Ines Fritsche. 
Schnitt: Brigitte Krex, Margrit Brusendorff. Produktionsleitung: Volkmar Leweck 
 
Darsteller: Matthias Noack (Jonas), Ulrich Thein (Hannes Ritter, Jonas‘ Vater), Andrea 
Lüdke (Melanie), Regine Heintze (Melanies Mutter), Dieter Montag (Lehrer Pache), Manfred 
Ernst (Pfarrer) u. a. 
(Breitwand, Farbe, 2550 m, 93 min; für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen) 
Ersteinsatz: 18. März 1988 
 
Inhalt: 
Jonas, Gießereilehrling, hat es nicht leicht: Der Vater, nach dem Tod der Mutter ganz in der 
Arbeit aufgegangen, muß wegen plötzlicher Krankheit pausieren. Er hat sich ganz 
zurückgezogen und weist Jonas‘ Annäherungsversuche schroff zurück. Da begegnet Jonas der 
EOS1-Schülerin Melanie und verliebt sich in sie. Nun wird für ihn auch das Vorhaben anderer 
Lehrlinge interessant, nämlich einen alten Dampfer wird flottzumachen, der dem Betrieb 
gehört und für ältere Kollegen wie den Berufsschullehrer Pache mit romantischen 
Erinnerungen verbunden ist. Jonas und Melanie fahren an einem Wochenende zu diesem See, 
und sie verleben zauberhafte Stunden auf dem Kahn. Als der Vater einen Herzinfarkt erleidet 
und ins Krankenhaus muß, zieht Melanie zu Jonas. Jonas jedoch, der über seine Angst um den 
Vater nicht sprechen kann, stürzt sich mit Leib und Seele in die Schiffserneuerung. Melanie 
erfährt von ihrer Mutter, einer Ärztin, daß Jonas‘ Vater nicht mehr arbeitsfähig sein wird. Es 
kommt zum offenen Streit mit Jonas, der nur noch für sein Schiff Interesse zeigt; Melanie 
zieht wieder nach Hause. Jonas verursacht in seiner Konfusion einen Brand des Schiffes, den 
er nicht zu löschen versucht. Erst durch Lehrer Pache wird ihm bewußt, daß man zu seiner 
Verantwortung auch stehen muß. Er findet ein neues Verhältnis zu seinem Vater, der aus dem 
Krankenhaus entlassen wird. – In einer mit der Haupthandlung nur lose verbundenen Szene 
sucht Melanie, auf der Suche nach einem Partner, mit dem sie über ihre Probleme und Ängste 
sprechen kann, einen Jugendpfarrer auf. Der Pfarrer weist sie ab, weil sie nicht gläubig ist.2 

                                                
1 Erweiterte Oberschule. 
2 Aus: Drehbuch I „Mit Leib und Seele“ v. 23. Januar 1987, S. 132-136. 
(BArch DR 117/2291): 
66. Bild  
Treppenhaus und Wohnung des Pfarrers. 
E[instellung] 582-601 
Innen – Original – Tag 
Personen: Melanie, Pfarrer, dessen Frau, kleiner Junge mit Flöte 
[...] 
583. Halbnah – Mitschwenk 
[...] 
Der Pfarrer, ein jüngerer Mann. Melanie fragt: 
Guten Tag. Stör ich? 
Leises Erstaunen in seinen Augen. Er schüttelt ruhig den Kopf, sagt: 
Komm herein. 
584. Halbnah – Mitschwenk – Halbtotal 



                                                                                                                                                   
Er läßt Melanie vorangehen; durch eine geöffnete Tür sieht man einen etwa achtjährigen Jungen, dem die Frau 
des Pfarrers Flötenunterricht gibt. Der Pfarrer schließt diese Tür, folgt dann Melanie in sein Arbeitszimmer. 
Dabei sagt er: 
Stimmt. Ich hab dich doch gesehen, ein- oder zweimal. 
585. Nah 
An einer leeren Wand die Abbildung eines schwarzhaarigen Kopfes mit tiefdringenden Augen, den ein 
Kreuznimbus überstrahlt. 
Der Pfarrer (off)[d. h. außerhalb des Bildausschnittes] 
Das Original ist in Nowgorod. Christus. „Nicht von Menschenhand geschaffen“. 
Es klingt streng. 
586. Nah 
Dann lächelt er sie an. Sie zögert noch zu sprechen. 
587. Halbnah 
Der Pfarrer lehnt sich an seinen Schreibtisch, auf dem alte Bände stehen. Daneben beschriebene Blätter. Auf 
einem Teller ein Wurstbrot. 
588. Nah 
Melanie: 
Glauben alle an Gott, die so bei Ihren Veranstaltungen sind? 
589. Halbnah 
Er hebt beinah heiter die Arme. Sanft: Ich weiß es nicht. 
Es ist nicht die Antwort, die sie erwartet hat. 
Sie provoziert: Aber – das kann Ihnen doch nicht egal sein. 
Er lächelt: Und wie unterscheidest du? 
590. Halbnah – Fahrt Nah 
Sie sieht ihn fragend an: 
Wie einer redet und was er wirklich denkt, ob er nur für sich da ist ... 
Pfarrer: ... oder für andere. Diesen Unterschied suche ich auch. Und ich will ihn bewußt machen, anderen. 
Melanie: Ist das schwer? 
Pfarrer: Manchmal gelingt es. 
Sie schweigt. Dann: 
Die haben alle ganz schön viel geredet von Zusammenhalten und Füreinander ... Aber das stimmt doch nicht. 
Wenn jemand wirklich etwas passiert, dann ist er allein. Eine Krankheit zum Beispiel ... 
Eindringlich: Davor hab’ ich Angst. 
591. Halbnah – Mitschwenk 
(über Melanie) 
Pfarrer: Die hat jeder Mensch. 
Melanie beharrt: Und was macht man da? 
Er runzelt die Stirn, steht auf. Seine Schultern verdecken den Christuskopf. Er wirkt plötzlich finster und müde; 
ein abgearbeiteter Mann. Abgewandt, sagt er schroff: 
Ich bin kein Antwortgeber. Die Zeit spült immer mehr von euch gelangweilten, verirrten Kindern bei uns an, und 
ich weiß nicht, ob ihr euch nur mal anders unterhalten wollt oder auf etwas hofft. Wenn, dann auf Unmögliches. 
Ihr laßt Kreuzchen baumeln über euren Herzen wie Spielzeug. 
Heftig: Diese greulichen Kreuze. 
592. Nah 
Pfarrer (off): Das ist schwer zu verzeihen. 
Melanie sieht erschrocken zu ihm auf. Dann gibt sie einer trotzigen Regung nach: 
Warum lassen Sie die Leute dann kommen? 
593. Nah 
Der Pfarrer müde, aber entschieden: 
Ich schicke nie einen Menschen weg. Außerdem, auch wir haben Freude an Zahlen. Warum fragst du gerade 
mich? 
594. Nah 
Melanie, achselzuckend: Redet doch keiner über so etwas. 
595. Groß – Nah 
(über Melanie) Schweigen. Der Pfarrer, als frage er sich selbst: 
Muß man denn darüber sprechen? 
596. Groß – Nah (über Pfarrer) 
Melanie, aufbegehrend:  
Ja. Jedenfalls, wenn man Angst hat. 
597. Groß – Nah (über Melanie) 



Aktenbefunde: 
BArch DR 117 (DEFA Studio für Spielfilme) 
BArch/FA O. 41  
 
Bemerkungen: 
„Mit Leib und Seele“, der Anfang 1988, kurz nach „Einer trage des anderen Last...“, in die 
Kinos kam, war ein Jugendfilm von durchschnittlicher Qualität. Was ihn für die vorliegende 
Dokumentation relevant macht, ist die Szene mit dem Jugendpfarrer (vgl. Anmerkung 2). In 
der Direktionsvorlage der Dramaturgengruppe vom 27. November 1984 (Dokument 1) wird, 
wohl um Einwänden vorzubeugen, ausführlich aus Melanies Charakter und bisherigen 
Aktionen erklärt, warum sie „die in einem Schaukasten annoncierte Gesprächsbereitschaft [...] 
ganz unverkrampft in Anspruch“ nimmt. Das der Hauptverwaltung Film übergebene 
Exemplar trägt dennoch die Randbemerkung „Kirche!“. Besorgnis war aber nicht angebracht, 
denn die fragliche Szene ist ideologisch mehr als korrekt: als Melanie, die, wie aus dem 
Dialog hervorgeht, seit kurzem kirchliche Jugendveranstaltungen besucht, den Pfarrer 
aufsucht (natürlich „nur“ wegen ihrer persönlichen Probleme), verweigert ihr dieser 
letztendlich das Gespräch mit dem Argument: „Die Zeit spült immer mehr von euch 
gelangweilten, verirrten Kindern bei uns an, und ich weiß nicht, ob ihr euch nur mal anders 
unterhalten wollt“. Er kritisiert die „greulichen Kreuze“, die diese „Kinder“ „wie Spielzeug“ 
trügen3. Sein Ratschlag, manches müsse man „allein durchkämpfen“, ist für die schwierige 
Situation der achtzehnjährigen Filmfigur4 so wenig hilfreich wie ihr Motiv Langeweile ist. Sie 
ist eigentlich auch nicht gemeint: so deutlich, wie in einem DEFA-Spielfilm der achtziger 
Jahre möglich, wird hier auf die sich unter dem Dach der evangelischen Kirche sammelnden 
alternativen und Protest-Gruppen angespielt und dem jugendlichen Zielpublikum des Films 
vermittelt, daß es in den Kirchen nicht wirklich erwünscht sei. Bei der Rohschnittabnahme5 
am 17. Juli 1987 kritisierten Teilnehmer, daß die Szene im Grunde überflüssig bzw. nicht 
ausreichend aus dem vorangegangenen Handlungsablauf motiviert sei.6 Sie blieb im Film. In 
der Einschätzung der Hauptverwaltung Film für die staatliche Zulassung am 30. Oktober 1987 
                                                                                                                                                   
Pfarrer: ... und sie loswerden möchte. Und was wäre das für ein Leben? Aus dem man alles herausschütteln 
kann, was Angst macht und quält? Wo man Antworten bei anderen abholt? 
598. Nah 
Melanie. Schweigen. 
599. Nah – Mitschwenks 
Er macht ein paar Schritte, verschränkt die Hände, steht vor ihr: 
Ich möchte dich um etwas bitten. 
Er wartet einen Moment, legt die Hände um ihren Hals und nimmt das kleine Kreuz ab. Behutsam sagt er: 
Es gibt schon so viel Verwirrung. Du weißt nicht, was es bedeutet. 
Melanie starrt ihn betroffen an. Auf das Kreuz blickend, sagt er: 
Fragen, das ist schon richtig. Aber vor allem dich selbst. Und manches muß der Mensch ... 
Er wägt: ...durchkämpfen. Für sich. 
600. Groß 
Melanie sieht ihn fasziniert an. 
Fragt nach einer stummen Sekunde: Glauben Sie ... ganz richtig? 
601. Groß – Schwenk 
Der Pfarrer wendet den Blick. Die Ikone an der weißgetünchten Wand. Das Bild des traurigen Menschen, das 
eine unerbittliche Strenge ausstrahlt. 
– Blockflötenmusik aus. – 
3 Nicht nur wegen des mit den kirchlichen Friedensgruppen verbundenen „Schwerter zu Pflugscharen“-Symbols, 
sondern auch wegen des Tragens anderer kirchlicher Abzeichen (z. B. anläßlich von Kirchentagen hergestellte 
Kreuze 1983) wurden Jugendliche, besonders an Schulen, in den 80er Jahren immer wieder diszipliniert. 
4 Es dürfte dem Zuschauer nicht sofort auffallen, daß das Mädchen nie dazu kommt, ihren Konflikt (siehe Inhalt) 
vorzutragen. 
5 Die Teilnehmer der Diskussion waren u. a. Mitglieder der Studiodirektion und Dramaturgen aus anderen 
Gruppen. 
6 Vgl. Dokument 2. 



(Dokument 4) werden zwar Klischees und ein Mangel an inszenatorischer Bewältigung im 
„ganzen geistlichen Komplex“ kritisiert, jedoch die „inhaltliche Sicherheit der dort 
behandelten Fragen“ gelobt. 
 
 
Dokument 1 
Direktionsvorlage der Gruppe „Babelsberg“ zur Entscheidung über die Aufnahme in den 
Projektplan für die Produktion 1985/86 und die Erteilung des Drehbuchauftrags vom 27. 
November 1984. 5 S. (Gekürzt)7 
Mit Unterstreichungen und Randbemerkungen des Empfängers in der Hauptverwaltung Film. 
BArch/FA O. 41 
 
Projekt: „Wenn du einen Traum hättest …“ (Arbeitstitel) 
[…] 
Phase: abgenommenes Szenarium 
[...] 
Thematik: 
Filme, die Lebenssinn und Lebenserwartungen junger Menschen thematisieren, haben 
Tradition in der künstlerischen Arbeit des Studios. Wir wollen diese Tradition mit unserem 
Originalstoff fortführen. Von Wichtigkeit ist uns dabei die heitere Distanz zur erzählten 
Geschichte, dabei anknüpfend an die erste Filmarbeit von Bernhard Stephan.8 
Wir meinen, daß durch die Heldenwahl eine breite Identifikationsmöglichkeit gegeben ist. Mit 
dem jungen Arbeiter Jonas ist eine Figur voller Intensität und Vitalität gelungen. Melanie, die 
Oberschülerin, mit ihrem anderen Blick auf Lebenssinn und Lebensrealität verstehen wir als 
wirkliche Ergänzung dazu. 
Diese Geschichte will jungen Leuten auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben Mut 
machen, sie verschweigt die Gefährdungen und Enttäuschungen dieses Weges nicht. Aber 
über unsere Helden Melanie und Jonas können jugendliche Zuschauer entdecken, daß auch 
ihre Eltern um ihren eigenen Lebensplan täglich kämpfen müssen und sie werden ermuntert, 
sie als Partner anzunehmen. 
In Jonas und Melanie begegnen uns junge Menschen, die konsequent um ein sinnerfülltes 
Leben ringen, die für eine aktive Lebenshaltung stehen. 
 
Führungshinweise zur Weiterarbeit: 
Die Grundlage für die Arbeit am Drehbuch bildet die vom Chefdramaturgen abgenommene 2. 
Fassung des Szenariums und damit verbundenen Hinweise. Sie beziehen sich vor allem auf 
eine ausgewogene und differenzierte Gestaltung jener Figuren, die uns als Träger staatlicher 
Funktionen gegenübertreten. 
Wir haben darüber hinaus als Ergebnis des weiteren Nachdenkens und gemeinsamer 
Gespräche mit der Autorin konkrete Veränderungen verabredet, die wegen des 
fortgeschrittenen Arbeitsstadiums eine Überarbeitung des gesamten Manuskripts zur Folge 
haben. [...] 
Das Nachdenken und Nachforschen über Lebensfragen, das in Melanie durch den von ihr 
akzeptierten Beruf der Mutter ohnehin stärker ausgeprägt ist, wird durch die Bekanntschaft 
mit Jonas und der sich daraus entwickelnden Liebe bzw. durch die Konfrontation mit der 
Krankheit von Jonas‘ Vater intensiviert. Melanie ist es ein Bedürfnis, dem Freund zu helfen. 
Doch der ist wie der Vater und versucht ebenso allein diese kritische Lebenssituation zu 
bewältigen. Mit der Mutter möchte Melanie über die sie bedrängenden Fragen reden, 
                                                
7 Dokumente werden im folgenden nur insoweit wiedergegeben, wie es zum Verständnis bzw. zur Einordnung 
des diskutierten Handlungsaspektes notwendig ist. 
8 „Für die Liebe noch zu mager?“ (1974). 



unterläßt es jedoch angesichts der spürbaren Überanstrengung der Mutter. So auf der Suche 
nach Gesprächspartnern überrascht Melanie die in einem Schaukasten annoncierte 
Gesprächbereitschaft [Randbemerkung: Kirche!] und sie nimmt dieses Angebot ganz 
unverkrampft in Anspruch. Für Melanies Begreifen, daß man nicht auf jede Frage eine 
Antwort von anderen erwarten kann, daß eigenes Suchen nötig ist, auch geduldiges 
Aufeinanderzugehen, sucht die Autorin noch ein stärkeres szenisches Bild, als es das jetzt 
vorhandene Schlußbild nach ihrer Ansicht darstellt: Melanies Auftauchen auf der 
Abschlußfeier und ihr bewußtes Zugehen auf Jonas.9 [...] 
Die verschiedenen Widerstände gegen das Schiff haben objektive Gründe und dürfen nicht als 
Verbalisierung des Verhaltens der Generationen mißdeutbar sein. Das Schiff hat allenfalls 
noch „nostalgischen“ Wert. Seine Instandsetzung wäre machbar, würde jedoch einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. Das begreift Jonas in einer neu zu schreibenden 
Szene: (anstelle 55. Bild, S. 85, das gestrichen wird10) gemeinsam mit einem „Fachmann“ [...] 
macht Jonas einen Rundgang über das Schiff. [...] Der Mann: machbar ist es, 'ne halbe Million 
und Arbeit für eine Brigade für mindestens 6 Monate. 
Aber bis zu dieser Szene ist das Schiff für Jonas schön und wichtig. [...] Den sachlichen 
Argumenten kann er sich nicht verschließen. Es ist sein Traum und er beendet ihn auf seine 
Weise. Jonas darf niemals in den Verdacht kommen, ein Traumtänzer zu sein. Der Traum 
soll, auch in seinen Grenzen, als wichtiger Impuls des Lebens erkennbar sein. 
[...] 
Dieter Wolf 
- Hauptdramaturg – 
Brigitte Bernert 
-stoffführende Dramaturgin- 
 
 
Dokument 2 
Notate von der Abnahme der Rohschnittfassung „Mit Leib und Seele“ am 17. Juli 1987. 
Ausgearbeitet von Beatrix Langner, HV Film, am 23. Juli 1987. 2 S., Auszug. 
BArch/FA O. 41 
 
Stellungnahme Gruppe Babelsberg: Sylvia Kabus’ Originaldebüt benutzt medienspezifische 
Erzählweise. Jugendlicher Bewegungs-Tatendrang wird gegen des Vaters Erstarrung in 
Krankheit und Resignation gesetzt. [...] 
Dr. Predel: Pathetisch durch Theins Figur, romantisch durch jugendliches Lebensgefühl. 
Spontaneität wird als notwendig gezeigt, Kontrast Vaters Herzinfarkt – Jonas’ 
Lebensanspruch überzeugend. Bedauert, daß viele wichtige soziale Themen, die dran hängen, 
nicht zu Ende geführt wurden, dagegen vermischen sich viele Geschichten. Erstens die 
Schiffsgeschichte, 2. die Liebesbeziehung Jonas-Melanie, 3. Vaterebene. Bei der 
Verknüpfung bleiben viele Fragen offen [...] 
Wruck: nicht nur ein Film für junge Leute, Thema Verantwortung geht viele an, teilt nicht 
Predels Ansicht über Vermischung. Pfarrer-Statement sei überflüssig, weil bereits szenisch 
vorweggenommen. 
Gericke: Guter Gesamteindruck, gute Schauspielerleistungen. Probleme mit Handlungsablauf: 
1. betr. Besuche Melanies bei Jonas‘ krankem Vater. 2. Bezüge der vorangegangenen 
Handlung auf Belehrung des Pfarrers sind nicht ausreichend gegeben. 3. Umschlagpunkt 
diffus, wo Engagement fürs Schiff bei Jonas zur fixen Idee wird. 
[...] 

                                                
9 Im fertigen Film nicht mehr vorhanden, die Zukunft der Liebesbeziehung bleibt offen. 
10 In dieser stummen Szene studiert Melanie die Aushänge in einem kirchlichen Schaukasten. 



Zusammenfassung Mäde: Bild der Arbeit realistisch, Thein überragende Darstellung, 
Schlußeinstellung bedenken, um Kitsch zu vermeiden. Vom Szenarium her sind die Szenen 
selbst schon stärker als deren Verknüpfung, auf Strukturierung solle daher vor allem geachtet 
werden. Exposition und Vater-Sequenzen sind glaubhaft, Schwächen im Mittelteil.  
Protokollpunkte: 1. Freigabe des Rohschnitts mit der Bemerkung, daß er nicht als Feinschnitt 
bewertet wurde. 
2. Dringliche Empfehlung, Material intensiv zu prüfen, evtl. nachzudrehen, um Konflikt/Krise 
heraus zu arbeiten. Dialog Jonas-Lehrer prüfen, ob Brandlegung ohne juristische 
Konsequenzen abgehen kann, auch, ob Tatsache des Kneifens vor Vaters Krankheit nicht 
verbal stärker aufgenommen und dramatisiert werden müßte. Bestätigung der Bedeutsamkeit 
der anklingenden sozialen Themenstellung. Es wird Protokollnotat erwartet, wie sich die 
Gruppe weitere Arbeit vorstellt. Keine ideologischen Auflagen, aber nachdrückliche 
Forderung nach künstlerischer Prägnanz der Konfliktgestaltung. 
 
 
Dokument 3 
Stellungnahme des DEFA Studios für Spielfilme für die Staatliche Zulassung des Films v. 12. 
Oktober 1987. Unterschrieben vom Generaldirektor des Studios, Hans Dieter Mäde. 4 S. 
(Auszug) 
BArch/FA O. 41 
 
Filme über Lebenserwartungen und Suche nach dem Lebenssinn junger Menschen haben 
Tradition in der künstlerischen Arbeit des Studios. Wir wollen sie mit einem Originalstoff 
fortsetzen, der Debütarbeit der Autorin Sylvia Kabus. 
An der literarischen Vorlage von Sylvia Kabus schätzen wir die soziale Genauigkeit ihrer 
Figurenzeichnung, ihre medienspezifische Erzählweise, Subtilität und Bildhaftigkeit. Im 
Verlauf der mehrjährigen, sich über mehrere Fassungen hinziehenden Bucharbeit und 
entsprechender Empfehlungen verlagerte sich die Haupthandlungslinie von den Vorgängen 
um Jonas und seine schließlich scheiternden Bemühungen um die Wiedernutzbarmachung des 
Schiffes auf das von Beginn an durch die Krankheit des Vaters stark belastete Vater/Sohn-
Verhältnis und das Erzählen des Annäherungsvorganges der beiden auf einer neuen Stufe. Es 
ist also ein Prozeß innerer Entwicklung, den die beiden Hauptfiguren durchlaufen und den wir 
erzählen. In der Anlage und der Gestaltung dieses Vater/Sohn-Verhältnisses, insbesondere in 
der Figur des jungen Arbeiters Jonas, gelingt Sylvia Kabus ein Beitrag zur Frage, welche 
Werte in unserer Gesellschaft von einer Generation zur anderen weitergegeben werden 
müssen. Die zentrale Schwäche der Arbeit, die es schon im Buch nicht zu beheben gelang und 
der auch die Regie nicht in ausreichendem Maße entgegenzuwirken vermochte, besteht darin, 
daß diese Motivlinie mit den beiden anderen Motivlinien (Liebesgeschichte, 
Schiffsgeschichte) zu einem dramatischen Zentrum ungenügend verknüpft ist und daß sich die 
einzelnen Linien und „Ebenen“ zu wenig aufeinander beziehen und sich nur unzureichend 
gegenseitig durchdringen. 
In Bernhard Stephans Regiearbeit wird die literarische Vorlage mit einer bestimmten „Kultur 
der Beziehungen“ in Szene gesetzt. Dies ist ein Gewinn in der Gestaltung der 
Liebesgeschichte. Bernhard Stephan bekennt sich zu den Gefühlen seiner Figuren und setzt 
mit sicherem Gespür für Wirkungen Momente von Romantik und Alltagsrealität 
nebeneinander. 
[...] 
Jonas (Matthias Noack) respektiert den Vater, dessen leidenschaftliche Hingabe an seine 
Aufgabe, er empfindet aber auch Hilflosigkeit, Enttäuschung und Trotz angesichts der Starre, 
die den Vater befallen hat. Jonas glaubt, aus dieser Krise nur herauszukommen, wenn er etwas 
Wichtiges macht. Seine ganze Aufmerksamkeit verengt sich auf einen einzigen Punkt: den 



Wiederaufbau des Schiffes. Zu spät bemerkt er, daß er seine Liebe zu Melanie gefährdet. 
Melanie, die ihn als Partner braucht und die nicht akzeptieren kann, daß für Jonas eine Sache 
wichtiger ist als ein „naher Mensch“. [...] 
Melanie, die EOS-Schülerin, mit ihrem anderen Blick auf Lebenssinn und Lebensrealität, 
wird von Andrea Lüdke verhalten gestaltet. In der Begegnung mit dem jungen Pfarrer 
(Manfred Ernst), der ihr einen Weg weist, der nicht der seine ist, hat sie wohl ihre stärkste 
Szene. [...] 
Wir meinen, daß alle Beteiligten eine Arbeit geleistet haben, die zu wesentlichen Fragen 
junger Menschen in unserer Gesellschaft Stellung bezieht. Der Film will jungen Leuten auf 
der Suche nach einem sinnerfüllten Leben Mut machen, verschweigt die Herausforderungen 
und Enttäuschungen auf diesem Weg nicht. Über Jonas, den jungen Arbeiter, und Melanie, 
die EOS-Schülerin, können jugendliche Zuschauer entdecken, daß auch ihre Eltern und 
Lehrer um ihren eigenen Lebensplan und Lebensmut täglich kämpfen müssen und sie werden 
ermuntert, sie als Partner anzunehmen. Wir hoffen, daß dieser Film von den Zuschauern als 
Plädoyer für eine aktive Lebenshaltung verstanden und angenommen wird und beantragen die 
Abnahme des Films. 
 
 
Dokument 4 
Einschätzung des Films durch die Hauptverwaltung Film, Abt. Künstlerische Produktion, zur 
Staatlichen Zulassung am 30. Oktober 1987 v. 27. Oktober 1987. Ausgearbeitet v. K. 
Brückner; unterschrieben v. Abteilungsleiter F. Spangenberg. 3 S. (Auszug) 
BArch/FA O. 41 
 
Filme für ein jugendliches Publikum sind im Kino gefragt, besonders wenn sie Themen 
berühren, die junge Leute anzusprechen vermögen. Die Mehrzahl unserer Zuschauer ist 
jünger als 25 und nicht immer gelingt es uns, die Kinobedürfnisse dieser Gruppe in all ihren 
differenzierten Schattierungen gleichwertig zu befriedigen. Der vorliegende Film von 
Regisseur Bernhard Stephan geht auf solche Bedarfsfelder ein, die erste Probe auf das eigene 
Selbstvertrauen, die womöglich erste große Liebe, die Arbeitswelt und Alltagsbewältigung, 
das Leben in seinen nicht immer ganz lustigen Erscheinungsformen eben. Die Geschichte der 
Debütautorin Sylvia Kabus kommt den Intentionen des erfahrenen Regisseurs entgegen, sie 
erzählt auf ernsthaftem Hintergrund Alltägliches möglichst locker und spart dabei Molltöne 
nicht aus. Insgesamt dominiert ein heiterer Erzählgestus und auch eine kaum greifbare Ironie 
ist zu spüren, die Freiräume der Gestaltung erkennen läßt, denen der Regisseur in seiner 
künftigen Arbeit unbedingt Aufmerksamkeit widmen sollte. Es ist dies eine Heiterkeit, die 
nicht von vordergründigem Lachwitz hervorgerufen wird, wohl aber von einer Haltung zu 
Dingen und Erscheinungen unseres Lebens hier und heute, die von Optimismus geprägt ist, 
die persönliches Leid und individuelle Rückschläge nicht wahllos vermengt mit der Sicht auf 
historisches Werden. Autorin und Regisseur spüren auf originelle Art einer Qualität sozialen 
Lebens nach, die ganz zu uns gehört und versuchen, unser heutiges Sein auf genregemäße 
Weise zu reflektieren. Vor allem mit diesem großen Motiv der Jonas-Mythe als Zentrum ist 
das keine leichte Aufgabe angesichts derzeitiger ökonomischer und politischer 
Weltverhältnisse. Angst und Produktivität als Handlungsspielraum für eine Hauptfigur 
einzuräumen, setzt bei den verantwortlichen Künstlern ein hohes Maß an 
eigenverantwortlicher Bewußtheit voraus. Engagement für den hiesigen sozialen Standort und 
darin eingeschlossen die Erkenntnis, daß es eine wirkliche Alternativlösung nicht gibt. Diese 
Haltung, so war dem Film zu entnehmen, ist Programm, und als solches erfährt es unsere 
Wertschätzung. Auf glückliche Weise wurde diese Position in der Vaterfigur festgemacht, 
einer imponierenden Arbeitergestalt, die wesentliche Züge unserer Gegenwart verkörpert. 



Bei dem vorliegenden Erzählangebot handelt es sich um eine eigenständige und schlüssig 
folgernde Übernahme des mythischen Jonas-Modells, einer Synthese, die heutige 
Fragestellungen in griffigen künstlerischen Formulierungen zuläßt. Der konstruktive Umgang 
mit dem Erbe, die sichere Handhabe menschheitlicher Bezüge im Besonderen dieser 
Gegenwartsgeschichte, deren Zentralgestalt ein junger Arbeiter ist, weist hin auf die 
Ernsthaftigkeit, mit der hier an einem Stoff gearbeitet wurde, weist auch hin auf die 
Bedeutsamkeit des Themas, sowohl im Anspruch der Macher als auch im geistigen Zugriff 
auf Bestärkendes, Richtungsweisendes. Hier liegt der Gewinn für unsere Filmproduktion und 
auch ein Profilzuwachs für den Regisseur. 
Dem klar erkennbaren Ziel der erzählten Geschichte, ihrer inhaltsreichen künstlerischen 
Möglichkeiten, kann ihre letztendliche Ausformung im Film nicht in allen Teilen folgen. Weil 
das gerade an einem so wichtigen Stoff bedauerlich ist, wäre es vielleicht nützlich, nach den 
ersten Erfahrungen mit dem Einsatz des Films genauer über Ursachen nachzudenken. 
Es mag zu nicht geringen Teilen am Mißtrauen gegenüber der Selbständigkeit der Zuschauer 
liegen, wenn es punktuell zu gestalterischen Lösungen gekommen ist, die weniger reizvoll 
sind oder dem Sinn des Stoffes nicht ausreichend gerecht werden. Daß die Hauptfigur Jonas 
heißt und gleichzeitig Jonas ist, vermittelt den Legendenbezug deutlich, nahezu 
oberflächenhaft, darüber hinaus wird aber die Mythe und ihre Deutung noch mitgeliefert, was 
den Erzählfluß eher belastet als befördert. Übrigens nimmt Bernhard Stephan in diesem Film 
einen Spaß zurück, der in „Fahrschule“,11 seinem sehr erfolgreichen Film, so passend 
erschien: überall Symbole und Metaphern. Mal ist es ein erklärender Satz zuviel, hier ein 
Apfel, dort ein Lampion, sogar das Labyrinth, und letztlich ein verbrennendes Boot, dessen 
heller Schein sich nicht einleuchtend in die Geschichte fügt. An anderen Stellen werden 
Angebote, die aus dem Erzählgang kommen, nicht wahrgenommen [...] Dies zielt auf Dinge, 
die unmittelbar mit Filmwirkungen für eine große Gruppe von Zuschauern zu tun haben, zielt 
auf ein möglichst intensives Umgehen mit filmischen Effekten, wenn sie einem Stoff auf 
natürliche Weise innewohnen. Ein Gewinn an Sicherheit in diesen professionellen Fragen 
schließt notwendig das sichere Gespür für Klischees ein, betreffend den ganzen geistlichen 
Komplex, der im Flötenklang in der Pfarrhausdiele kulminiert. Hier bleibt die inszenatorische 
Bewältigung hinter der inhaltlichen Sicherheit der dort behandelten Fragen deutlich zurück. 
[...] Vorliegenden Film werten wir als bedeutsamen Beitrag zur Darstellung und Formung 
sozialer Haltungen bei Jugendlichen und darüber hinaus als Ausdruck eines heutigen 
Lebensgefühls unter der jungen Generation, die in den Startlöchern steht, um ihre Rolle als 
Enkel zu übernehmen. 
Wir befürworten die Zulassung des Films und schlagen das Prädikat P14 vor. 
 

                                                
11 1986. 


