
 
 
Bürgschaft für ein Jahr 
 
Produktion: DEFA Studio für Spielfilme, Gruppe „Berlin“, 1980/81 
 
Szenarium: Gabriele Kotte, nach dem gleichnamigen Roman von Tina Schulze-
Gerlach. Dramaturgie: Tamara Trampe. Regie: Herrmann Zschoche. Kamera: 
Günter Jaeuthe. Musik: Günther Fischer. Szenenbild: Dieter Adam. Kostüme: 
Anne Hoffmann. Schnitt: Monika Schindler. Produktionsleitung: Dorothea 
Hildebrandt 
 
Darsteller: Katrin Saß (Nina Kern), Monika Lennartz (Irmgard Behrend), Jaecki 
Schwarz (Peter Müller), Jan Spitzer (Peter Müller), Jan Spitzer (Werner Horn), 
Christian Steyer (Heiner Menk), Heide Kipp (Frau Braun), Barbara Dittus 
(Heimleiterin), Ursula Werner (Frau Müller), Angelika Mann (Renate), Solveig 
Müller (Jugendfürsorgerin) u. a. 
(Breitwand, Farbe, 2549 m, 93 min, für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen) 
Ersteinsatz: 25. September 1981. Premiere: 17. September 1981, Suhl, 
„Kulturhaus“ („Tage des sozialistischen Films“) 
 
Inhalt: 
Nina Kern ist eine Frau Ende zwanzig, geschieden, der das Sorgerecht für ihre 
drei Kinder, die sich bereits im Heim befinden, wegen jahrelanger 
Vernachlässigung aberkannt werden soll. Obwohl sie das Versprechen, ihren 
Lebenswandel zu ändern, gibt man ihr eine letzte Bewährungschance. Ein 
Bauingenieur und eine Musiklehrerin übernehmen die Bürgschaft. Sie helfen 
Nina, wenigstens die jüngste Tochter, die fünfjährige Mireille, aus dem Heim zu 
bekommen. Nina bemüht sich, der Arbeit in einer Putzbrigade der U-Bahn 
gewissenhaft nachzugehen und der Tochter eine gute Mutter zu sein. Sie hat 
Erfolge, muß aber auch Rückschläge verkraften. Obwohl ihre Bewährung am 
Ende positiv ausfällt, glaubt sie, der ganzen Belastung nicht gewachsen zu sein. 
Schweren Herzens verzichtet sie auf ihre Tochter Jacqueline, mit der sie nicht 
zurechtkommt. – Die Musiklehrerin Irmgard Behrend ist eine auch in ihrer 
Gemeinde engagierte Christin. Trotz Enttäuschungen steht sie auch dann noch 
zu Nina, als der zweite Bürge, der Bauingenieur Peter Müller, aufgibt. 
 
 
Aktenbefunde: 
BArch DR 1 (Hauptverwaltung Film) 
BArch/FA O. 247 
 
Bemerkungen: 



Der Gegenwartsfilm „Bürgschaft für ein Jahr“ war einer der erfolgreichsten 
DEFA-Spielfilme des Jahres 19811. Neben seiner Zentralgestalt Nina war auch 
die wichtige Nebenrolle der Musiklehrerin bemerkenswert: diese positive, 
gesellschaftlich engagierte Figur war Christin, und das wurde als etwas ganz 
Normales gezeigt. In den Stellungnahmen des DEFA-Studios (Dok. 1) und der 
Hauptverwaltung Film (Dok. 2) zur Staatlichen Zulassung am 10. Juni 1981 
wurde mit Bezug auf die beiden Bürgen ausdrücklich betont: „Weltanschaulich 
entgegengesetzte Positionen führen zu dem gemeinsamen Ziel, einem Menschen 
zu helfen ...“2. Daher ist es auffällig, daß in der im November 1982 für ein 
Auswertungsgespräch mit den Filmschöpfern verfaßten Analyse der HV Film 
(Dok. 3) zwar von einem „Frauenporträt, das man als Vorbild annehmen kann“ 
und der „Zivilcourage“ dieser Figur gesprochen, jede Erwähnung ihres 
Christentums aber vermieden wird. 
 
 
Dokument 1 
Stellungnahme des DEFA Studios für Spielfilme zur Staatlichen Abnahme des 
Films v. 25. Mai 1981. Gekürzt. 
BArch/FA O. 247 
 
„Bürgschaft für ein Jahr“, eine Filmadaption des bekannten und vielgelesenen 
gleichnamigen Romans der Dresdner Autorin Tina Schulze-Gerlach, ist die 
Geschichte einer jungen alleinstehenden Mutter dreier Kinder, deren 
Lebensproblem es ist, die Balance zwischen eigenem Glücksanspruch und der 
Verantwortung für das Leben ihrer drei Kinder in Einklang zu bringen. 
[...] 
Die Gesellschaft, vertreten durch das Referat Jugendhilfe, hat lange, ernsthaft, 
aber erfolglos, versucht, der jungen Frau zu helfen. Nun hat sie bei den 
zuständigen Organen keinen Kredit mehr. Zwei Bürger aus dem Stadtbezirk, die 
Musikschullehrerin Irmgard Behrend und der Bauingenieur Peter Müller, 
interessiert an der Arbeit des Referats und offen für Probleme der Menschen, die 
bei ihnen „um die Ecke“ wohnen, nehmen an der Verhandlung teil, in der es um 
die Entscheidung geht, ist diese Mutter willens und in der Lage, Verantwortung 
für ihr und vor allem für das Leben ihrer Kinder zu tragen. Und da sitzen sie 
einer jungen Frau gegenüber, die nun, als ihr das Erziehungsrecht abgesprochen 
werden soll, sozusagen in letzter Minute einen verzweifelten Kampf um ihre 
Kinder beginnt. Leise und stockend, selbst betroffen über den Irrweg ihres 
Lebens bittet sie um eine Chance. Um die Chance, ihr Leben in das rechte Gleis 
zu bringen, und zu ihrem Leben, das wird deutlich, gehören die Kinder. Sie 
benennt erste Ansatzpunkte einer neuen Lebenshaltung. Und alle Beteiligten, 
                                                             
1 Er erhielt u. a. den Preis der DDR-Filmkritiker und den Publikumspreis der Jugendzeitschrift 
„Neues Leben“ als bester Spielfilm des Jahres. Katrin Saß wurde auf der Berlinale 1982 als 
Beste Darstellerin ausgezeichnet. 
2 Dok. 2. 



wissend darum, wie wichtig für die Entwicklung eines Kindes die familiäre 
Bindung ist, bieten ihr noch einmal eine Chance. 
Irmgard Behrend und Peter Müller, unverhofft konfrontiert mit einem ihnen 
fremden Leben, stellen sich mit unterschiedlichem Engagement der ihnen 
angetragenen Bitte, Helfer zu sein für einen Schwachen der Gesellschaft, Stütze 
zu sein einem Menschen, der allein nicht in der Lage ist, sein Leben zu meistern. 
Auch Nina sucht wie Paula3, Sabine Wulff4, Sunny5, um nur einige 
Frauenfiguren der letzten Jahre zu benennen, die mit viel Kraft um die Erfüllung 
ihres Glücksanspruchs kämpfen, nach Wärme, Liebe, erfüllter Partnerschaft. 
Doch Nina fehlt die Fähigkeit, das eigene Geschick in die Hände zu nehmen, ihr 
Leben zu organisieren, Gesichertes zu halten – sie bedarf der Hilfe, des Schutzes 
und der Wärme anderer. Und die findet sie bei diesen ihr fremden Menschen, 
die sich uneigennützig, ganz den ethisch-moralischen Grundsätzen unserer 
Gesellschaft verpflichtet, von unterschiedlichen weltanschaulichen Positionen 
her dieser Aufgabe stellen. Hier macht der Film deutlich, wie sich und daß sich 
die Verantwortung der Gesellschaft nur in vielen einzelnen verantwortlich 
handelnden Individuen äußern kann, und er zeigt auch, daß sich dies nicht 
widerspruchsfrei vollzieht.  
In der Gestaltung dieses dialektischen Spannungsverhältnisses zwischen 
gesellschaftlicher und jeweiliger individueller Verantwortung liegt die 
Bedeutsamkeit dieser Geschichte. 
Gabriele Kotte debütierte vielversprechend und an der gesellschaftlichen 
Resonanz gemessen auch erfolgreich mit „Alle meine Mädchen“6. Es ist 
erfreulich, daß es gelungen ist, ohne lange Pause und unnötige Umwege die 
junge Autorin mit einer neuen und wichtigen Aufgabe zu betrauen. Sie wagte 
die schwierige Aufgabe der Adaption des Romans „Bürgschaft für ein Jahr“. 
Mit tiefer persönlicher Betroffenheit und Liebe zu den Figuren ist es ihr 
gelungen, den Intentionen Tina Schulze-Gerlachs treu zu bleiben und doch eine 
ganz eigene, filmische Erzählweise zu finden. Wie schwierig diese Aufgabe 
war, ist allein an der Profilierung der beiden ehrenamtlichen Jugendhelfer 
deutlich zu messen.  
Mit wenigen Szenen ist es Gabriele Kotte gelungen, die Beziehung dieser beiden 
Menschen zu ihrem schwierigen Kind Nina zu zeichnen, sowie ihnen einen 
genau umschriebenen Arbeitskreis und eine unverwechselbare Individualität 
beizugeben. Denn gerade diese gegenseitige Annahme einer Bürgschaft, der 
Übernahme von Verantwortung, hing in ihrer Glaubwürdigkeit von der 
Wahrhaftigkeit dieser beiden Figuren ab. Diese Irmgard Behrend, überzeugend 
dargestellt von Monika Lennartz, Christin, die nach dem Grundsatz lebt: „Wer 
wollte nur das Mögliche wagen, dazu ruft Gott keinen aus dem Schlaf“, und der 
praktische Peter Müller (Jaecki Schwarz), dem es gar nicht in den Kopf will, daß 
                                                             
3 In „Die Legende von Paul und Paula“ (1972, Regie: Heiner Carow). 
4 In „Sabine Wulff“ (1978, Regie: Erwin Stranka). 
5 In „Solo Sunny“ (1980, Regie: Konrad Wolf). 
6 1980, Regie: Iris Gusner. 



man sein Leben nicht meistern kann, beide werfen sich trotz Beruf, Familie und 
gesellschaftlichen Verpflichtungen erst einmal ganz in die Waagschale des 
Vertrauens, und es gelingt ihnen, auch nach Enttäuschungen ein fremdes Leben 
als ein sie tief betreffendes anzunehmen. 
[...] 
In enger Zusammenarbeit mit Herrmann Zschoche ist eine Fabelstruktur 
gefunden worden, ohne Brücke eine Zeit der Bürgschaft, also der Entwicklung 
Ninas, zu erzählen: In dieser Zeit passiert viel. Nach anfänglichem Mißtrauen 
öffnet sich Nina ihren Bürgen, läßt sie in ihr Leben ein [...] Sie stellt das 
Vertrauen ihrer Helfer immer wieder auf harte Proben, verliert den einen, Peter 
Müller, und gewinnt Irmgard Behrend neu.  
[...] 
 
 
Dokument 2 
Einschätzung des Films durch die Hauptverwaltung Film, Abt. Künstlerische 
Produktion, v. 9. Juni 1981. Auszug. 
BArch/FA O. 247 
 
Junge Menschen, die nicht in der Lage sind, ihr Leben und das ihrer Kinder 
sinnvoll zu organisieren, sind leider auch bei uns noch keine Einzelfälle. Was 
oftmals im Elternhaus versäumt wurde, muß die Gesellschaft – also Jugendhilfe, 
ehrenamtliche Kräfte – in mühevoller und langwieriger von Rückschlägen 
begleiteter Kleinarbeit wieder zurechtrücken.  
Mit dem vorliegenden Film wendet sich die DEFA dieser Problematik zu, und 
uns scheint dieser Film besonders unter zwei Aspekten von 
gesellschaftspolitischer Bedeutung zu sein. 
Zum einen wird eine junge Frau in den Mittelpunkt der Handlung gestellt, die 
versucht, ihr fast vertanes Leben in Ordnung zu bringen. [...] Das 
Schöpferkollektiv richtete dabei seine Aufmerksamkeit nicht auf den sozialen 
Ausnahmefall, der mit der Gesellschaft in Kollision gerät, sondern weist 
vielmehr auf die Notwendigkeit der Hilfe durch die Gesellschaft hin. Und somit 
richtet sich der Film auch weniger an die sogenannten sozial Gefährdeten, 
sondern ist eher als ein Appell zu aktiver Unterstützung, zu 
verantwortungsbewußtem und verständnisvollem Handeln gegenüber Menschen, 
die aus eigener Kraft ihrem Leben nicht den rechten Sinn zu geben vermögen, 
zu verstehen. Der enge Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen 
gesellschaftlicher Verantwortung und individuellem Handeln wird hier durch die 
beiden Schöffen sinnlich faßbar gemacht. Die Musiklehrerin und der 
Bauingenieur engagieren sich für ein Leben, das mit ihrem normalen privaten 
und beruflichen Tätigkeitsfeld keine Berührungspunkte hat. Sie setzen 
Vertrauen ein und Konsequenz, geben praktische Hilfe und gewinnen letztlich 
auch Vertrauen, zumindest die Musiklehrerin. Wobei diese Bürgschaft für alle 
drei ein nicht immer leichter und komplikationsloser Lernprozeß ist. Die 



Bereitschaft zur Übernahme einer Bürgschaft resultiert bei der Lehrerin aus dem 
Humanismus der Christin, der Bauingenieur handelt aus dem 
Verantwortungsbewußtsein des Genossen heraus. Weltanschaulich 
entgegengesetzte Positionen führen zu dem gemeinsamen Ziel, einem Menschen 
zu helfen, sein Leben selbständig und verantwortungsbewußt zu gestalten. 
Mit diesen beiden Figuren wird ein Heldenbild weitergeführt, das bereits in 
Ansätzen in einigen anderen DEFA-Filmen zu bemerken war, eben die 
Fähigkeit und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung über den direkten 
unmittelbaren Lebenskreis hinaus. 
[...] 
Neben allen anderen Schauspielern, die insgesamt ihren Figuren soziales und 
charakterliches Profil verleihen, verdient Monika Lennartz besondere 
Erwähnung. Es wäre wünschenswert, diese Schauspielerin des öfteren für den 
Film verpflichten zu können. 
[...] 
 
 
Dokument 3 
Filmanalyse der Hauptverwaltung Film, Abt. Kulturpolitische Arbeit mit dem 
Film, v. 12. November 1982. Verfasserin: Madina Spoden. Auszug, S. 7. 
BArch DR 1/4914  
 
[...] 
Mit Irmgard Behrend zeichnen Filmemacher und Darstellerin ein Frauenporträt, 
das man als Vorbild annehmen kann, ohne sich beschränkt oder belehrt fühlen 
zu müssen, denn sie versagen es sich, diese Gestalt mit dem Glorienschein der 
Vollkommenheit, der Unfehlbarkeit zu umgeben. Freilich ist es auch so noch 
erstaunlich viel, was diese Frau auszeichnet: die selbstverständliche 
Aufgeschlossenheit gegenüber allen Menschen ihrer Umgebung, gegenüber 
deren Fragen und Problemen; die Bereitschaft und die Fähigkeit, zu helfen; der 
Sinn fürs Wesentliche, das Einstehen für Wahrheit, Gerechtigkeit, 
Menschlichkeit, die Treue zu sich selbst, die Unfähigkeit und die 
Nichtgewilltheit, sich opportunistisch anzupassen; die Zivilcourage, mit der sie 
ins „öffentliche Leben“ eingreift und „Autoritäten“ kritisch begegnet, wo das 
not tut. Kotte, Zschoche und die Schauspielerin Monika Lennartz haben der 
Gestalt Lebenstüchtigkeit und darüber hinaus sogar Weisheit gegeben, aber sie 
zeigen sie auch in schwachen und trüben Stunden, in Zweifeln, in Augenblicken, 
da sie sich mit Bitterkeit fragt, ob sie nicht mehr aus ihrem Leben hätte machen 
können. 
Um so bedauerlicher ist es, daß diese Irmgard Behrend im Film keine 
„Vorgeschichte“ hat, daß sie nur mehr im Bezug auf Nina existiert. Stärkere 
Individualisierung dieser Gestalt hätte möglicherweise den Problemgehalt des 
Films vertiefen können. [...] 


