
Der Dritte 
 
Produktion: DEFA Studio für Spielfilme, Gruppe „Berlin“, 1971 
 
Buch: Günther Rücker, nach der Erzählung von Eberhard Panitz „Unter den Bäumen regnet 
es zweimal“. Dramaturgie: Werner Beck. Regie: Egon Günther. Kamera: Erich Gusko. 
Musik: Karl-Ernst Sasse. Produktionsleitung: Heinz Mentel 
 
Darsteller: Jutta Hoffmann (Margit Fließer), Rolf Ludwig (Hrlitzschka), Armin Müller-Stahl 
(der Blinde), Peter Köhnke (Bachmann), Barbara Dittus (Lucie), Erika Pelikowsky (Oberin) 
u. a. 
(Normal, Farbe, 3000 m, 111 min; für Jugendliche unter 16 Jahren nicht zugelassen1) 
Ersteinsatz: 17. März 1972 (Voraufführung: 26. November 1971, Akademie der Künste, 
Berlin) 
 
Inhalt: 
Der „Dritte“ – das ist ein Mann, der auf den Namen Hrlitzschka hört und der der „Dritte“ im 
Leben der Mathematikerin Margit ist. 
Denn vor Hrlitzschka gibt es Glück und Unglück mit dem ABF-Dozenten Bachmann, den es 
nicht kümmert, daß Margit ein Mädchen ist, das Liebe sucht und zum ersten Mal liebt. Und 
nach Bachmann ist es die Geschichte mit dem Blinden, dem Margit ihre Liebe gibt, weil er 
Liebe braucht und der ihre Liebe verrät. Nachdem Margit den Hrlitzschka auswählt, prüft und 
bekommt, endet die Geschichte Margits mit dem „Dritten“ mit Liebe und Hochzeit. – 
Eingebettet in die heiter-komödiantische Gegenwartshandlung um Margits listige Werbung 
um ihren „Dritten“ wird in Rückblenden ihre Lebensgeschichte erzählt. Darunter gibt es einen 
Komplex um ihre Jugend in einem Diakonissenheim, wo das verwaiste Flüchtlingsmädchen 
nach dem Krieg Zuflucht gefunden hat und zur Krankenschwester ausgebildet wird. Doch 
Margit erträgt die puritanische Atmosphäre im Heim nicht und fühlt sich nicht zu einem 
Leben der ausschließlichen Aufopferung für andere berufen. Sie wendet sich an die Oberin 
und bittet um die Entlassung aus der Schwesternschaft. Diese Oberin, von der Schauspielerin 
Erika Pelikowsky als integre Frau voller Weisheit und Verständnis gespielt, ist als Porträt 
einer kirchlichen Amtsträgerin, die als individualisierte Sympathiefigur dargestellt wird, eine 
Neuheit im DEFA-Gegenwartsfilm2. 
 
Aktenbefunde: 
BArch DY 30/IV A 2/9.06 (ZK der SED, Abt. Kultur) 
BArch/FA O. 164 
 
Bemerkungen: 
Der Film „Der Dritte“, 1972 erstaufgeführt, war ein beim Publikum erfolgreicher 
Gegenwartsfilm, der in der kurzen kulturpolitischen „Tauwetterperiode“ zu Beginn der Ära 
Honecker3 entstand. Im Vorfeld des Kinoeinsatzes gab es Versuche, den Film verbieten zu 
                                                
1 Das ursprüngliche, bei der Zulassung am 9. September 1971 festgelegte Jugendprädikat „P 14“ wurde am 29. 
Februar 1972, also noch vor der Premiere, auf „P 16“ erhöht. (BArch/FA O. 164) 
2 Hinzu kommt, daß in der Oberin-Szene das Tabuthema „Behinderte“ erstmals angesprochen wird: Nachdem 
die sehr junge Margit ihr Entlassungsgesuch vorgelesen hat, fragt die Oberin sie, welcher Aufgabe sich ihr 
Mutterhaus widme. „Der Betreuung hirngeschädigter Kinder.“ Die Frage der Oberin, ob eine Gesellschaft nicht 
auch daran zu messen sei, wie sie für ihre Kranken und Schwachen sorge, kann Margit nur weinend damit 
beantworten, daß sie „nicht kann ...“ Die Oberin gewährt ihr einen Erholungsurlaub an der See und nimmt ihre 
Entlassung an, als Margit bei ihrem Entschluß bleibt. 
3 Auf der 16. Tagung des ZK der SED trat Walter Ulbricht am 3. Mai 1971 als Erster Sekretär des ZK zurück. 
Erich Honecker wurde sein Nachfolger. 
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lassen, und dabei wurden auch die wenigen Szenen um die Jugend der Hauptheldin im 
Diakonissenstift als Argument herangezogen.  
Am 9. September 1971 wurde der Film staatlich zugelassen4, wobei ihn nicht nur das DEFA-
Studio5, sondern auch der Verleih als sehr gelungen einschätzten6. Aus Spielplangründen 
sollte er aber erst im I. Quartal 1972 in die Kinos kommen7. Am 26. Oktober 1971 ließen sich 
der Leiter der Abteilung Kultur des ZK der SED, Arno Hochmuth, und seine Mitarbeiter den 
Film vorführen, weil sie von darin enthaltenen „Problemen“ gehört hatten.8 Am 3. November 
1971 wandte sich Hochmuth mündlich an den Minister für Kultur, Klaus Gysi, am folgenden 
Tag an den Leiter der Hauptverwaltung Film, Günter Klein, und teilte ihnen seine Bedenken 
gegen den Film mit9. Hochmuth wünschte „nicht ... ein generelles Verbot, aber ... die Auflage 
für bestimmte Veränderungen“.10 Weil beide offenbar nicht in seinem Sinne reagierten, 
übermittelte Arno Hochmuth Klaus Gysi seine Meinung am 15. November 1971 nochmals 
brieflich (Dokument 2). Schließlich wandte er sich am 26. November 1971 an Kurt Hager, der 
im Politbüro des ZK für Kulturfragen zuständig war (Dokument 3). Unter anderem beklagte 
Hochmuth: „Bis in viele Details, fast in jeder Redewendung, erscheint ... [die] erste Hälfte der 
fünfziger Jahre als eine vom Dogmatismus beherrschte Ära. Dieser Eindruck verstärkt sich 
um so mehr, wenn man ihn mit der menschlich integren Atmosphäre vergleicht, die die 
Hauptgestalt im Diakonissenstift erlebt.“11  
Auch von anderer Seite wurde versucht, den Film verbieten zu lassen: Aus dem 
Bundesvorstand des DFD kamen seit Ende September Anfragen an den Verleih, wann der 
Film besichtigt werden könne. (Dokument 4). Am 26. November sahen ihn daher 6 
Mitarbeiterinnen des DFD – übrigens auf Grund einer technischen Panne nicht vollständig –
12; am 3. Dezember erschienen einige von ihnen, angeführt von zwei Mitarbeiterinnen der 
Abteilung Frauen des ZK, in der Kulturabteilung des ZK und forderten das Verbot des Films, 
der „in seiner Aussage entwürdigend für die Frauen unserer Republik“13 sei. Zu den dabei 
vorgebrachten Argumenten gehörte, der Film behaupte: „Moral und Ethik, Sauberkeit und 
Hilfsbereitschaft gibt es nur im Diakonissenheim (Gespräch Oberin – Margit), aber nicht 
insgesamt in der Gesellschaft“.14 
Diese Versuche blieben erfolglos: in einer Aktennotiz über ein Gespräch mit dem Leiter der 
HV Film, Günter Klein, (Dokument 6) vermerkte der Mitarbeiter der Abt. Kultur des ZK, 
Helmut Diller, die Mitteilung Kleins „...daß ihn der Minister für Kultur, Genosse Klaus Gysi, 
telefonisch über die Äußerungen des Genossen Hager nach Ansicht des Films ‚Der Dritte‘ 
informiert habe. Genosse Hager ... sähe keinen Grund, den Film in seiner jetzigen Art nicht 
aufzuführen. ... Hinsichtlich des Briefes der Abteilung an den Minister soll Genosse Hager 
geäußert haben, daß hier eine gewisse Enge zum Ausdruck gekommen sei.“  
Der Film wurde wie geplant aufgeführt. 
 
 

                                                
4 Lt. Protokoll 142/71 v. 15. September 1971. BArch/FA O. 164. 
5 Vgl. Dokument 1. 
6 Im vom Verleih auszufüllenden Teil III des Zulassungsantrags v. 4. Oktober 1971 wird er ein „interessanter 
Gegenwartsfilm“ und „künstlerisch wertvoll“ genannt (BArch/FA O. 164).  
7 Zunächst war die Premiere im Februar, später im März vorgesehen. 
8 Dokument 3. 
9 Ebenda. 
10 Ebenda. 
11 Ebenda. 
12 Dokument 4. 
13 Dokument 5. 
14 Ebenda. 
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Dokument 1 
Stellungnahme des Hauptdirektors des DEFA Studios für Spielfilme, Albert Wilkening, zum 
Film v. 8. September 1971. 3 S., gekürzt. 
BArch DY 30/IV A 2/9.06/124 
 
Der Film „Der Dritte“ ist nach einer Reportage und der Erzählung „Unter den Bäumen regnet 
es zweimal“ von Eberhard Panitz entstanden. Günther Rücker hat nach Hauptmotiven dieser 
literarischen Grundlagen, in denen die Persönlichkeitsentwicklung einer Frau dargestellt wird, 
das Szenarium zum Film geschrieben. Mit dem Szenarium wurde eine filmkünstlerische 
Konzeption geschaffen, die dem Regisseur Egon Günther die Möglichkeit bot, die 
filmspezifische Gestaltung des Stoffes über das Drehbuch und die Inszenierung zu einem 
Optimum zu führen. 
Es ist ein Film entstanden, der zeigt, wie über einen relativ großen Handlungszeitraum hinweg 
Charaktere von Menschen gestaltet werden können, die dem Zuschauer aufs höchste 
individuell und gesellschaftlich unverwechselbar erlebbar werden. Im Mittelpunkt des Films 
steht die Gestalt der Margit. Ihre Lebensgeschichte ist als ein Beispiel der 
Persönlichkeitsentwicklung in der sozialistischen Gesellschaft erzählt. Als Margit die 
Diakonissenhaube ablegt, wendet sie sich von einem Humanismus ab, dessen Grenze darin 
liegt, daß er sich nur durch die Selbstentäußerung des Menschen verwirklichen läßt. Margit 
aber strebt nach einem Leben, in dem sie sich als Mensch mit ihren Fähigkeiten und 
Sehnsüchten selbst verwirklichen kann. Es gehört mit zu der Grundaussage des Films, daß die 
Voraussetzungen dafür allein in der sozialistischen Gesellschaft liegen. 
Der individuelle und künstlerische Wirkungsgrad des Films zur Übermittlung dieser Aussage 
liegt im wesentlichen mit darin begründet, daß er die für das allgemeinmenschliche Interesse 
so wesentliche Frage in den Mittelpunkt der Handlung stellt, daß die berufliche und 
gesellschaftliche Entwicklung zwar von großer Bedeutung für die Persönlichkeitsbildung ist – 
der Film scheint uns das ausreichend indirekt mitzuteilen –, daß aber ohne Liebe, ohne den 
richtigen Lebenspartner nicht nur die Glückserfüllung für den Einzelnen, sondern auch seine 
Beziehungen zur gesellschaftlichen Umwelt eingeschränkt oder gar negativ beeinflußt werden 
können. 
Die Konsequenz, mit der Buch und Film diesen Schritt zur Gestaltung individuell-intimer 
Fragestellungen gegangen sind, halten wir für sehr bedeutungsvoll. Besonders im Hinblick 
auf die Lösung des Problems, unseren Filmen dadurch eine größere Publikumsresonanz zu 
verschaffen, indem sie über das rationale und sozial interpretierende Moment hinaus durch die 
Darstellung von Menschen unmittelbar emotionell wirken, die sich durch ihre charakterlichen 
und psychologischen Wesenheiten hervorheben. 
In diesem Sinne sind vorrangig in der Figur der Margit, aber auch in der episodischen Gestalt 
der Lucie Charaktere dargestellt, wo sich im Besonderen Allgemeines ausdrückt, was die 
Stellung der Frau in der sozialistischen Gesellschaft betrifft, wo erkennbar wird, wie 
kompliziert und widersprüchlich sich im persönlichen Bereich die gleichberechtigte Stellung 
der Frau entwickelt. Die Lebensgeschichte der Margit vor allem steht dafür, daß es sich 
hierbei um noch nicht abgeschlossene Prozesse handelt, bei denen gegebene gesellschaftliche 
Voraussetzungen und individuelles Streben nach Glücksanspruch in dialektischer Beziehung 
stehen. 
Der Lebensweg der Margit macht erlebbar, wie es vorrangig mit von subjektiven Faktoren 
abhängt – wie z. B. der Haltung zur Lösung komplizierter Situationen, des Überwindens von 
Rückschlägen, Irrtümer, Enttäuschungen und Niederlagen –, welchen Weg die Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit nimmt. 
Der Film umgeht nicht Haltungen und Handlungen, die in ihrer Wertung unbequem sein 
können und zur Diskussion provozieren. Dies geschieht nicht, um mit ausgestellten 
Problemen den Film äußerlich interessant zu machen. Vielmehr sind ungewohnte, 
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widersprüchliche Situationen in organischer Verbindung mit der Persönlichkeitsentwicklung 
von Margit und der mit ihrem Leben verbundenen Charaktere dargestellt. Solche Situationen 
ergeben sich aus der inneren Logik des Lebens der Margit.  
Der Film will Widersprüchliches als produktives Wirkungselement in unserer Gesellschaft 
sichtbar machen. 
In dieser Richtung weist insbesondere die scheinbar komödienhafte Haltung Margits, sich den 
„Dritten“ selbst zu bestimmen und zu holen. Mit der Darstellung dieser Verhaltensweise 
decken sich Konventionen auf, die unsere Denkweise heute noch beherrschen und die – wie 
das Beispiel Margits zeigt – Maß und Möglichkeiten glückhaften Lebens mitbestimmen. 
Der Regie von Egon Günther ist es gelungen, emotionell ausdrucksvoll das Anliegen des 
Stoffes in der Inszenierung zu realisieren. Die Ausdruckskraft der Gestalten und die starke 
Wirkung der szenischen Vorgänge auf das Gefühl des Zuschauers verbinden sich mit heiter-
distanzierender Haltung. In besonderer Weise bestimmt das den Darstellungsstil von Jutta 
Hoffmann, die mit der Gestaltung der Rolle der Margit eine große schauspielerische Leistung 
vollbringt. Sie und die Darsteller des Bachmann (Peter Köhnke), des Blinden (Armin Müller-
Stahl) und des Hrlitzschka (Rolf Ludwig) sind so geführt, daß die Umschwünge in ihrem 
Verhalten eine den Film durchziehende Dynamik bewirken. Dieser Darstellungsstil ist ein 
wesentliches Element für die unterhaltende Wirkung des Films. Es ist ausgezeichnet 
gelungen, durch humorvoll-naive wie heiter-ironische Elemente das Lachen des Zuschauers 
herauszufordern und intellektuell eine breite Skala von Zuschauern mit Witz zu bedienen. Die 
Inszenierung ist ein Beispiel, wie der in vielem schwere Lebensweg eines Menschen, der 
bittere Enttäuschungen zu bestehen hat, mit einer Haltung und in einer Form gestaltet werden 
kann, durch die die Lebenskraft und persönlichkeitsgestaltende Aktivität des Menschen in der 
sozialistischen Gesellschaft das bestimmende Erlebnisfeld für den Zuschauer bleibt. [...] 
Der Film „Der Dritte“ ist nach unserer Auffassung ein besonders wertvoller Beitrag zur 
Entwicklung des Gegenwartsfilmes. 
Wir bitten um Abnahme des fertigen Films. 
 
 
Dokument 2 
Brief des Leiters der Abteilung Kultur des ZK der SED, Arno Hochmuth, an den Minister für 
Kultur, Klaus Gysi, v. 15. November 1971. 2 S. 
BArch DY 30/IV A 2/9.06/124 
 
Mitarbeiter unserer Abteilung hatten vor kurzem Gelegenheit, den DEFA-Spielfilm „Der 
Dritte“ zu sehen. Dieser Film hat unseres Wissens bereits die staatliche Zulassung erhalten. 
Die Premiere ist wohl für das Frühjahr 1972 vorgesehen, und auch eine Delegierung zum 
Filmfestival in Karlovy Vary soll erwogen werden. 
Der Film gestaltet zweifellos ein interessantes und bedeutsames Problem: das Recht und die 
Möglichkeit einer Frau in unserer sozialistischen Gesellschaft, in eigener freier Entscheidung 
ihren Mann selbst zu wählen. In der künstlerischen Gestaltung dieses Anliegens ergeben sich 
jedoch bestimmte Fragen, die unserer Auffassung nach sachlich geklärt werden sollten: 
- Werden dem Zuschauer die gesellschaftlichen Bezüge und Motive des Lebenswegs und der 
Entscheidung dieser Frau deutlich genug erlebbar? 
- Sind die gewählten künstlerischen Mittel geeignet, ein richtiges Bild über die fünfziger Jahre 
zu vermitteln? Oder führen die gewählten künstlerischen Mittel dazu, eine betont kritische, 
distanzierte oder ironische Sicht auf die fünfziger Jahre zu erzeugen? 
- Sind bestimmte Szenen (zum Beispiel die Darstellung der Liebe zwischen den beiden 
Frauen) nicht bereits jenseits der Grenzen künstlerischer Gestaltungsmöglichkeiten? 
Lieber Genosse Klaus Gysi! 
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Wir möchten Dich auf derartige Fragen aufmerksam machen und sind daran interessiert, 
Deine Meinung zum Film und Deine Auffassung zu der bisherigen Entscheidung zu erfahren. 
 
 
Dokument 3 
Mitteilung des Leiters der Abt. Kultur des ZK der SED, Arno Hochmuth, an den Sekretär des 
ZK, Kurt Hager, v. 26. November 1971. 3 S. Anlage: Kopie d. Briefs v. A. Hochmuth an K. 
Gysi v. 15. November 19.71 (= Dokument 2). 
BArch DY 30/IV A 2/9.06/124 
 
Wir haben uns den Spielfilm „Der Dritte“ angesehen, weil uns einige Probleme – u. a. 
Darstellung lesbischer Liebe – bekanntgeworden waren. Die Regieführung durch Egon 
Günther („Abschied“15, „Anlauf“16) gab uns weitere Veranlassung, den Gegenstand selbst zu 
prüfen, zumal uns die staatliche Zulassung schon bekannt wurde. 
Andererseits gab es sehr lobende Stimmen bis zu ersten Erwägungen, diesen Film zu den 
kommenden Festspielen in Karlovy Vary als offiziellen DDR-Beitrag zu entsenden. 
Am 29.10.71 sahen ihn 10 Mitarbeiter und ich, ohne jede Anwesenheit anderer Genossen. 
Nach einmütiger Meinungsbildung sah ich mich zum beiliegenden Brief an Gen. Klaus Gysi 
veranlaßt. Ich habe absichtlich nur Fragen aufgeworfen, ohne unsere Bedenken ausführlicher 
darzustellen, um die staatliche Entscheidung des Kulturministers nicht von vornherein in eine 
Richtung zu drängen. 
Ich dachte und ich denke auch heute nicht an ein generelles Verbot, aber an die Auflage für 
bestimmte Veränderungen. 
Ich habe nur Gen. Klaus Gysi und Gen. Günter Klein bereits am 3. bzw. 4.11. im Sinne der im 
Brief geäußerten Bedenken informiert. 
Sonst haben wir strenges Stillschweigen gewahrt. 
In der festen Annahme, daß sich Gen. Gysi den Film umgehend angucken würde, habe ich 
Dich nicht sofort informiert, um selbstverständlich bei Abschluß der Angelegenheit Dich 
schnellstens vollständig – einschl. der Endentscheidung des Gen. Ministers – zu informieren. 
Zum Film selbst: 
Er geht auf eine Erzählung „Unter den Bäumen regnet es zweimal“ von Eberhard Panitz 
zurück. Das Drehbuch schrieb Günther Rücker. 
Unsere Bedenken richten sich vor allem gegen die erste Episode. Die Hauptgestalt, gestaltet 
von Jutta Hoffmann, hat als Waise ein Diakonissenheim aus eigenem Antrieb verlassen, 
studiert an der ABF, lernt dort den ersten Mann in ihrem Leben kennen. Mit nicht zu 
übersehender ironischer Distanz der Regie wird die Hauptgestalt als exponiert überzogene, 
dogmatische FDJlerin der fünfziger Jahre dargestellt. Bis in viele Details, fast in jeder 
Redewendung, erscheint diese Episode aus der ersten Hälfte der fünfziger Jahre als eine vom 
Dogmatismus beherrschte Ära. Dieser Eindruck verstärkt sich um so mehr, wenn man ihn mit 
der menschlich integren Atmosphäre vergleicht, die die Hauptgestalt im Diakonissenstift 
erlebt. 
In der dritten Episode wird uns die Freundin der Hauptgestalt vorgeführt, gestaltet von 
Barbara Dittus. Beide Frauen werden als zeitweilig vereinsamt, vorübergehend ohne 
erotischen Kontakt mit Männern dargestellt. 
In dieser Situation werden nach meiner Kenntnis erstmals im Spielfilm- und Fernsehschaffen 
der DDR offen lesbische Beziehungen vorgeführt. Unverkennbar sind die Gesten sexueller 
Beziehungen zwischen Frauen. 

                                                
15 Der 1968 eingesetzte Film mußte mehrfach geändert werden und unterlag zeitweilig Einsatzbeschränkungen. 
16 1970. Gegenwarts-Fernsehfilm nach einem Buch von Benito Wogatzki, ebenfalls mit Jutta Hoffmann in der 
Hauptrolle. 
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Um den ersten Punkt unserer Bedenken im Brief an Gen. Gysi, eine unzureichende 
gesellschaftliche Motivierung für die komplizierte Entscheidung der Hauptgestalt, dem 
republikflüchtigen Mann nicht in den Westen zu folgen, kann man sicher geteilter Meinung 
sein. 
Zu den oben dargestellten Problemen sind unsere Bedenken allerdings tiefer. 
Ich entschuldige mich nochmals für die verspätete Information, aber ich glaubte, daß Gen. 
Gysi auf solch ein Signal schneller reagieren würde (er hatte es mir auch fest zugesagt), um 
Dir sehr viel schneller die gemeinsame oder geteilte Meinung zum Gegenstand zu 
unterbreiten. 
 
 
Dokument 4 
Aktennotiz des VEB Progress Film-Vertrieb für die HV Film über die Umstände der 
Vorführung für den Bundesvorstand des DFD am 26. November 1971. Diktiert v. G. Arlt am 
1. Dezember 1971. 
BArch/FA O. 164 
 
Nach der staatlichen Abnahme des Films wurde festgelegt, daß der Film im Einsatz und bei 
den Einsatzvorbereitungen nicht vordergründig als Beitrag zum Frauentag bzw. zur 
Diskussion um die Gleichberechtigung der Frau behandelt wird. 
Ende September wurden erste Anfragen vom DFD mit der Bitte um Vorführung des Films 
durch die Genn. Roth, Abteilungsleiterin im DFD, an uns herangetragen. Die Bitte wurde 
abgelehnt, weil wir keine Kopie verfügbar hatten. 
Anfang November erfolgte erneut ein Anruf der Genn. Roth mit der nunmehr dringenden 
Bitte, den Film besichtigen zu können. Der DFD wollte den Film in die Diskussion um die 
Literaturpreisverleihung 1971 einbeziehen. Eine entsprechende Entscheidung mußte bis zum 
1.12.71 getroffen werden. 
Bei diesem Anruf wurde von Genn. Roth auch erwähnt, daß Lilly Becher17 diesen Vorschlag 
angeregt und den Film wärmstens empfohlen habe. Da zum 25.11. eine Kopie fertig gestellt 
werden sollte [...], ergab sich die Möglichkeit, den Wunsch des DFD zu erfüllen. 
Nach Gesprächen zwischen dem Bereichsleiter, Hans Müller, dem zuständigen 
Abteilungsleiter, Gisela Arlt, und der für die Organisation der Veranstaltung verantwortlichen 
Mitarbeiterin, Hanni Girke, sahen wir keinen Grund, dem DFD die Vorführung am 26.11. 
nicht zu ermöglichen, besonders weil es sich nicht um eine der sonst üblichen 
Informationsvorführungen handelte und von uns keinerlei Versuche geplant waren, den DFD 
zu einer Unterstützung des Filmeinsatzes zu gewinnen.  
Vor der Vorführung erhielt Kolln. Girke einen Anruf von Günther Rücker mit der Bitte, ihm 
die Kopie des Films für die Abendveranstaltung in der Akademie der Künste zur Verfügung 
zu stellen. [...] In diesem Telefongespräch erfuhr Koll. Rücker von der beabsichtigten 
Vorführung für das Präsidium des DFD und den Sinn dieser Veranstaltung. [...] 
Zur Vorführung in unserem Hause erschienen 6 Vertreterinnen des DFD. Es handelte sich 
ausnahmslos um Mitglieder der Kulturkommission des Präsidiums. Namentlich ist uns nur 
Genn. Roth bekannt. Aus unserem Hause waren neben Kolln. Girke, die für die 
organisatorische Durchführung der Veranstaltung verantwortlich war, Koll. Altmann als 
verantwortlicher Presseredakteur mit seinem Autor, Koll. Meier, anwesend. Außerdem 
nutzten folgende filmpolitische Mitarbeiter des Verleihs die Möglichkeit, den Film noch 
kennen zu lernen: Kolln. Bumann und Kolln. Fellenberg. Es war beabsichtigt, daß alle 
Kollegen unseres Hauses nach der Vorführung die Vertreterinnen des DFD zur Diskussion 
verlassen sollten. 

                                                
17 Witwe des Schriftstellers und ehemaligen DDR-Kulturministers Johannes R. Becher. 
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Während der Vorführung mußte festgestellt werden, daß durch die kurzfristige Fertigstellung 
und den notwendigen Austausch einiger Rollen der letzte Akt nicht mit angeliefert worden 
war. Trotz der Bemühungen des Verleihs, den letzten Akt nach einer Pause noch zu zeigen, 
verzichteten die Vertreterinnen des DFD aus Zeitgründen auf diese Möglichkeit. Sie baten 
darum, daß die während der Vorführung anwesenden Vertreter des Verleihs und seine Gäste 
an ihrer Diskussion teilnehmen. In der Diskussion wurde erkennbar, daß bei den 
Vertreterinnen des DFD Enttäuschung über die Tatsache vorherrschte, daß die ursprüngliche 
literarische Vorlage im Film stark verändert sei. Bis auf eine Vertreterin des DFD, die das 
Anliegen des Films objektiv und sachlich bewertete, waren die anderen Kolleginnen der 
Meinung, daß es sich bei diesem Film nicht um ein typisches Problem der Gleichberechtigung 
der Frau in unserer Gesellschaft handele. Die Selbstverwirklichung der Frau wäre 
grundsätzlich mehr im Arbeitsprozeß und in der gesellschaftlichen Bestätigung zu sehen. Die 
Verschiebung des Problems in die persönliche Sphäre erschien den Vertreterinnen des DFD 
zu einseitig und zu stark. 
In der Diskussion mußte von Mitarbeitern des Verleihs festgestellt werden, daß die 
anspruchsvolle künstlerische Form des Films weitestgehend auf Unverständnis stieß. Alle 
anwesenden Vertreter des Verleihs und besonders auch der Autor, Koll. Meier, haben in ihren 
Diskussionsbeiträgen den philosophischen Gedanken des Films und sein hoch aktuelles 
Anliegen zu erklären versucht. Während dieser Diskussionsbeiträge zeigten die 
Vertreterinnen des DFD große Aufmerksamkeit. Ihre Skepsis gegenüber der Verständlichkeit 
des Films und vor allem der Wertung des Films als einen interessanten, diskussionswerten 
Beitrag zur Situation der Frau in unserer Gesellschaft konnte nicht überwunden werden. 
Nachdem am Abend der Film in der Akademie der Künste gelaufen war, führte Günther 
Rücker am 27.11.71 erneut ein Telefongespräch mit der Kolln. Girke. Er bedankte sich für die 
von uns geleistete Arbeit und teilte mit, daß der Film bei dieser Veranstaltung mit großem 
Erfolg gelaufen ist. Außerdem sagte er beiläufig, daß er vom Ergebnis der Diskussion nach 
der Vorführung vor dem DFD informiert sei. Wie sich auf Rückfragen herausstellte, hatte 
Koll. Meier nach der Abendveranstaltung in der Akademie der Künste ihn und Egon Günther 
vom Verlauf der Diskussion informiert. Er maß in diesem Telefongespräch dieser Reaktion 
keine sehr große Bedeutung bei, wies allerdings darauf hin, daß es sicher kritisch wäre, wenn 
sich ähnliche Reaktionen häufen. 
Am 30.11.71 telefonierte ich mit der Genn. Roth. Sie teilte mir mit, daß Genn. Kurella sie 
vom Erfolg der Veranstaltung in der Akademie der Künste unterrichtet habe. Genn. Roth ist 
der Meinung, daß über diesen Film noch Diskussionen geführt werden, wenn er in den 
Filmtheatern anläuft. Sie betonte allerdings, daß sie es für gut und richtig hält, wenn auch 
solche zur Diskussion anregende Filme in den Filmtheatern gezeigt werden. Sie bat um die 
Überprüfung der Möglichkeit, dem Präsidium des DFD, das zum Teil wegen der 
Volkskammersitzung an der Vorführung nicht teilnehmen konnte, erneut den Film zu zeigen. 
Ich habe darauf hingewiesen, daß in der nächsten Zeit keine Kopie des Films zur Verfügung 
steht. 
(handschriftliche Notiz: 
Genosse Springfeld,  
da die Genn. Arlt augenblicklich in Babelsberg ist und Du das Material dringend benötigst, 
schicke ich es Dir ohne Unterschrift. Es ist von ihr selbst vor ihrer Abfahrt nach Babelsberg 
diktiert worden. Unterschrift wird nachgeholt. [Unterschrift unleserlich] 2.12.71) 
 
 
Dokument 5 
„Aktennotiz über ein Gespräch mit den Genossinnen Ittmann und Leberecht von der 
Abteilung Frauen“ des ZK der SED v. 6. Dezember 1971 von Helmut Diller, Abteilung Kultur 
des ZK. 2 S. 
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Am 3.12.71 fand o. g. Gespräch statt. Anlaß des Gesprächs war die Ansicht des neuen DEFA-
Films „Der Dritte“ am 26.11.71 durch Mitarbeiter der Abt. Frauen sowie der 
Bundesfreundinnen Roth und Wetterhahn (Mitarbeiter beim Bundesvorstand des DFD) und 
Neye (Mitglied der Kulturkommission beim Bundesvorstand des DFD). 
Die Genossinnen Ittmann und Leberecht erklärten, daß neben der Anerkennung einer 
großartigen künstlerischen Leistung durch Jutta Hoffmann sowie der Kameraführung der Film 
insgesamt in seiner Aussage entwürdigend für die Frauen unserer Republik ist und sie mit 
Hilfe der Abteilung alles tun werden, daß der Film nicht in der Öffentlichkeit gezeigt wird. 
Die hauptsächlichsten Argumente sind dabei: 
- der Film zeigt nicht die sozialen Ursachen, warum viele Frauen im Alter der Filmheldin 
(über 30 Jahre) keinen Mann haben und reduziert Fragen der Gleichberechtigung nur auf das 
Problem der sexuellen Beziehungen zwischen Mann und Frau; 
- die Hauptheldin des Films wird als mannstolle Frau gezeigt; ihr geht es nur um einen Mann; 
- Moral und Ethik, Sauberkeit und Hilfsbereitschaft gibt es nur im Diakonissenheim 
(Gespräch Oberin – Margit), aber nicht insgesamt in der Gesellschaft; 
- empörend sind die Szenen der versuchten Abtreibung sowie der lesbischen Liebe; 
- in der ersten Rückblende (Verhältnis Lehrer – Margit) macht man sich über die FDJ-Arbeit 
in den 50er Jahren äußerst lustig; 
- der Film widerspricht dem Leben der Frauen in der Praxis; er zeigt nicht, welche Rolle die 
Kinder bei der Partnerwahl spielen;  
- zu bedenken sei die Wirkung des Films auf alleinstehende Frauen und Mütter unserer 
Republik, auf die Kinder alleinstehender Mütter. 
 
 
Dokument 6 
Aktennotiz von Helmut Diller vom 28. Dezember 1971 
BArch DY 30/IV A 2/9.06/124 
 
Aktennotiz über ein Gespräch mit dem stellv. Kulturminister, Gen. Günter Klein, am 
23.12.1971 
 
Im Verlauf des Gesprächs erklärte mir Genosse Klein, daß ihn der Minister für Kultur, 
Genosse Klaus Gysi, telefonisch über die Äußerungen des Genossen Hager nach Ansicht des 
Films „Der Dritte“ informiert habe. 
Genosse Hager soll folgende wesentliche Bemerkungen gegenüber dem Minister gemacht 
haben: 

1. Er habe sehr aufmerksam und interessiert den neuen DEFA-Film gesehen. Er sähe 
keinen Grund, den Film in seiner jetzigen Art nicht aufzuführen. Auch gegen den 
geplanten Premierentermin (März 72) gibt es nichts einzuwenden. 

2. Alles Für und Wider im Film soll und muß auch öffentlich diskutiert werden. 
3. Hinsichtlich des Briefes der Abteilung an den Minister soll Genosse Hager geäußert 

haben, daß hier eine gewisse Enge zum Ausdruck gekommen sei. 
 


