
Ein irrer Duft von frischem Heu 
 
Produktion: DEFA Studio für Spielfilme, Gruppe „Berlin“, 1976/77 
 
Szenarium: Rudi Strahl, Roland Oehme, frei nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Rudi 
Strahl. Dramaturgie: Anne Pfeuffer. Regie: Roland Oehme. Kamera: Jürgen Lenz. Musik: 
Günther Fischer. Szenenbild: Dieter Adam. Kostüme: Ursula Strumpf. Schnitt: Helga 
Emmrich. Produktionsleitung: Volkmar Leweck 
 
Darsteller: Peter Reusse (Mattes Matthias), Ursula Werner (Dr. Angelika Unglaube), Martin 
Hellberg (Pastor Himmelsknecht), Jan Triska (Monsignore Romeo Aventuro), Ursula Staack 
(Lydia), Roland Knappe (Paul), Thomas Neumann (Anton), Gertrud Brendler (Mutter 
Roloff), Otto Dierichs (Willem), Thomas Wolff (Tramp) u. a.  
(Breitwand, Farbe, 2506 m, 92 min; für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen) 
Premiere: 23. September 1977, Halle, „Urania 70“ („Tage des sozialistischen Films“) 
Ersteinsatz: 11. November 1977 
 
Inhalt: 
Dem LPG-Bauern und Parteisekretär Mattes aus dem kleinen mecklenburgischen Dorf 
Trutzlaff sagt man das „zweite Gesicht“ nach. Nicht nur seine Wettervorhersagen stimmen, er 
weiß auch, wo verlorengegangene Ehemänner zu finden sind, und wundersame Dinge 
gelingen ihm. Das dringt bis zur Parteileitung in der Bezirksstadt und sogar bis zum Vatikan, 
die jeweils einen Beauftragten entsenden, den Wundern auf den Grund zu gehen: Genossin 
Dr. Unglaube und Monsignore Aventuro. Die beiden erleben tatsächlich einige „Wunder“, 
und Dr. Unglaube geht mit Eifer daran, eine natürliche Erklärung zu finden. Mattes nimmt es 
gelassen, schließlich weiß er, daß die genaue Kenntnis der Leute und der Umstände eine 
wichtige Voraussetzung für seine Weissagungen sind. Pastor Himmelsknecht, der mit dem 
Parteisekretär ständig im Streit ist, glaubt auch nicht an dessen Wunderkräfte. Und Dr. 
Unglaube erliegt am Ende Mattes‘ Charme. 
 
Aktenbefunde: 
BArch DR 1 (Hauptverwaltung Film) 
BArch/FA O. 231 
 
Bemerkungen: 
Der Direktor des DEFA-Spielfilmstudios, Albert Wilkening, verfaßte im Dezember 1975 
einen Brief an die Hauptverwaltung Film, in dem er einen Überblick der aktuellen Probleme 
gab.1 In der Reihe der Regisseure, für die „eine unbefriedigende Lage“ (Dok. 1) bestand, 
nannte er den Komödienspezialisten Roland Oehme, dessen Projekt mit dem Arbeitstitel 
„Tschaika“2 gerade abgelehnt worden war. Da Roland Oehme nun vorgeschlagen hatte, das 
gerade uraufgeführte3 Lustspiel „Ein irrer Duft von frischem Heu“ zu verfilmen, müsse „die 
Problematik, die sich aus den beiden Vertretern der Kirche ergibt, überprüft und geklärt“ 
werden. Dies geschah dann anscheinend sehr schnell, denn in der Studioeinschätzung vom 21. 
Juli 1977 (Dok. 2) dankte der neue DEFA-Generaldirektor Hans-Dieter Mäde dem Drehstab 

                                                
1 A. Wilkening war bereits von 1956-1961 Hauptdirektor des DEFA-Spielfilmstudios gewesen. Er übte diese 
Funktion seit 1973 zum zweiten Mal aus, wobei er ein „Übergangskandidat“ war. Erst im Dezember 1976, später 
als ursprünglich von der Partei- und Staatsführung geplant, wurde Hans-Dieter Mäde neuer DEFA-
Generaldirektor. Dies war eine der Ursachen dafür, daß besonders in den Jahren 1973-75 Entscheidungen über 
Filmprojekte sehr lange „in der Schwebe“ blieben (vgl. z. B. „Einer trage des anderen Last“). 
2 1979 von Roland Oehme unter dem Titel „Einfach Blumen aufs Dach“ verfilmt. 
3 1975 im Maxim-Gorki-Theater Berlin. 
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ausdrücklich dafür, daß er „unter ungünstigen terminlichen Bedingungen eine wichtige 
Planposition des Studios mit Erfolg realisiert“ hatte. Daß in dem Film Geistliche auftraten, 
war bei der Zulassung kein Grund für Diskussionen. Die Hauptverwaltung Film fand zwar 
den „ewig bramabarsierenden Dorfpastor [...] etwas eingleisig“, doch das bezog sich auf die 
Darstellung durch Martin Hellberg (Dok. 3). Der DEFA-Außenhandel hob ausdrücklich 
hervor: „Es geht hier nicht um die Verdeutlichung weltanschaulicher Grundüberzeugungen, 
auch nicht um die Entdeckung von Widersprüchen zwischen weltanschaulichen 
Grundeinstellungen.“ (Dok. 4), und hoffte, daß der Film „besonders in den sozialistischen 
Ländern auf Zuspruch rechnen“ könne. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht: bei einem 
Auswertungsgespräch am 28. Oktober 1978 (Dok. 5), also etwa ein Jahr nach der Premiere 
des Films, mußte die anwesende Vertreterin des DEFA-Außenhandels den Filmschöpfern und 
HV-Vertretern mitteilen, daß nur Ungarn den Film für den Kinoeinsatz erworben hatte: 
„Möglicherweise spielen da Kirchenfragen eine Rolle.“4 
 
 
Dokument 1 
Brief des Direktors des DEFA-Studios für Spielfilme, Albert Wilkening, an die 
Hauptverwaltung Film v. 19. Dezember 1975. Auszug 
BArch DR 1/12680 
 
Überlegungen zur Auswertung des Gesprächs mit Genossen Kurt Hager am 8. Dezember 
19755 
 
[...] 
2. Wir haben die seit August geführten Kadergespräche genutzt, weitgehend für jeden 
Regisseur und Autor die weitere Entwicklung zu beraten. Das erlaubte uns, einen 
Zweijahresplan aufzustellen, in dem nahezu alle Regisseure mit einem oder zwei konkreten 
Vorhaben erfaßt sind. Nur wenige blieben offen, für die demzufolge eine unbefriedigende 
Lage besteht. 
Es handelt sich um folgende Regisseure: [...] 
- Roland Oehme. Nach der Entscheidung über „Tschaika“6 kam der Vorschlag, das 
erfolgreiche Theaterstück von Rudi Strahl „Irrer Duft von frischem Heu“ für einen Film zu 
bearbeiten. Um R. Oehme nicht wieder vor neue Probleme zu stellen, wurde festgelegt, daß 
die Problematik, die sich aus den beiden Vertretern der Kirche ergibt, überprüft und geklärt 
wird. Das ist dringend, weil zur Zeit andere Vorhaben wie „Mann aus Dynamit“, „Eva zahlt 
die Alimente“7 literarisch nicht befriedigend gelöst sind, und auch das Verhältnis zu Rudi 
Strahl Klarheit erfordert. [...] 
Wir halten diese Maßnahmen für vordringlich, weil wir unzufriedene Regisseure 
begreiflicherweise so lange haben, bis sie mit einer konkreten Aufgabe beschäftigt sind. [...] 
 
 
Dokument 2 
Stellungnahme des Generaldirektors des DEFA Studios für Spielfilme, Hans Dieter Mäde, zur 
Staatlichen Abnahme des Films v. 21. Juli 1977. 
                                                
4 Inhaltliche Gründe für die geschilderte Nichtübernahme sind wahrscheinlicher als die von den 
Ankaufsdelegationen vorgetragenen Qualitätsgründe: „Ein irrer Duft von frischem Heu“ war zwar keine 
künstlerische Spitzenleistung, doch durchaus von der üblicherweise für einen Ankauf nötigen Qualität. 
5 Die Gewerkschaftsgruppe der Regisseure des DEFA-Spielfilmstudios hatte sich in einem Brief an den für 
Kulturfragen zuständigen ZK-Sekretär Kurt Hager gewandt, um u. a. die wieder zunehmende Ablehnung von 
Filmprojekten zu kritisieren. Am 8. Dezember 1975 empfing Hager die Regisseure zu einem Gespräch. 
6 Vgl. Anm. 128. 
7 Nicht realisierte Projekte. 
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BArch/FA O. 231 
 
Der vorliegende Film ist die Adaption des vor zwei Jahren uraufgeführten und bis heute in 
vielen Inszenierungen publikumswirksamen gleichnamigen Theaterstückes von Rudi Strahl. 
Die Geschichte, die erzählt wird, zeichnet sich dadurch aus, daß ihr eine kräftige, tragfähige 
poetische Idee zu Grunde liegt: 
Mattes, Parteisekretär einer KAP8, Held der Komödie, haben ganz normale und reale 
Fähigkeiten, Eigenschaften und langlebige Traditionen den Ruf eingebracht, das „Zweite 
Gesicht“ zu haben. Um ihn – der das als einen durch die Geschichte seiner Familie nun 
einmal gegebenen Umstand gelassen hinnimmt – ringen Dr. Angelika Unglaube, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bezirksleitung der Partei, Monsignore Romeo Aventuro 
vom Heiligen Stuhl und der Dorfpastor Himmelsknecht. Jeder versucht, seiner 
Weltanschauung entsprechend und ihr Rechnung tragend, das Geheimnis um Mattes‘ 
bemerkenswerte Gaben zu ergründen und „in den Griff“ zu bekommen. Dabei entwickelt sich 
der Hauptspaß aus den Beziehungen zwischen Mattes und Angelika. Angelika, die ihre 
Aufgabe und das Geschehen im Dorf ganz ernst nimmt, wird mit dem, was sie erfährt und 
erlebt, immer schwerer fertig, als sich ganz persönliche Empfindungen Mattes gegenüber 
einstellen. 
Im Gegensatz zum Theaterstück, das sich an die klassische Theaterdramaturgie hält und die 
Bühne nicht nur als Handlungsort benutzt, sondern auch sonstige, sich außerhalb der Szene 
vollziehende Vorgänge reflektierend ins Spiel kommen läßt, werden im Film die „Wunder“ 
auch vorgeführt. Das geschieht dramaturgisch und inszenatorisch interessant und pointiert. 
Diese unmittelbare und konkrete Darstellung wird den Spaß des Zuschauers zweifellos 
erhöhen. 
Nach unserer Meinung liegt hier ein Film vor, der unseren Ansprüchen an das heitere Genre 
entspricht und sie befriedigen kann. Er erzählt seine Geschichte mit spürbarer Genrewirkung, 
wobei mit der Idee und dem Inhalt des Films ein in die Breite differenzierter Zuschauerkreis 
erreicht werden kann. Es wurde schon bei der Rohschnittabnahme als verdienstvoll hervor 
gehoben, daß es mit „Ein irrer Duft von frischem Heu“ gelungen ist, sich gesellschaftlich 
wirklich relevanten und wichtigen Fragen im Genre der Komödie zuzuwenden, daß hier nicht 
unverbindlicher Spaß Grundlage des Lachens ist, sondern Fragen an uns selbst. Wir zeigen 
Selbstbewußtsein und auch Mut, über uns selbst lachen zu können. Der Film ist ein Plädoyer 
dafür, die Welt und auch das Merkwürdige in ihr großzügig und nicht dogmatisch zu 
betrachten und zu beurteilen. Er erzählt davon, wie nützlich es ist, im ganz engen Kontakt zu 
Menschen und Natur zu leben, wie schön es ist, Phantasie zu haben. 
Roland Oehme hat hier, wie bei „Wie füttert man einen Esel“9, mit Geschmack und mit 
Gefühl für die Genrespezifik inszeniert. Es beweist sich, daß Genreerfahrungen ermöglicht 
und gepflegt werden müssen, wenn wir im heiteren Genre Kontinuität und Qualitätszuwachs 
erreichen wollen. Es ist mit der Inszenierung gelungen, die nicht unkomplizierte Aufgabe zu 
lösen, den direkten Realitätsbezug der Geschichte und die Überhöhung zu einer Einheit zu 
verschmelzen. Der Film beweist, daß es durchaus möglich ist, sehr unterschiedliche Momente 
der Komik zu verwenden und doch einen einheitlichen Stil zu finden. 
Neben dem Gelungenen ist es bei aller Freude über wirksame und gute Einfälle bei der 
Adaption doch mitunter zu bemerken, daß die filmische Umsetzung nicht in jeder Hinsicht 
zur vollendeten Filmform führte. Hier und da wird spürbar, daß dieses Unternehmen der 
Inszenierung Probleme auferlegte, die die Bucharbeit nicht bis zur Lösung gebracht hatte. Ein 
Beispiel dafür ist die Beat-Szene in Daberkow. Leider ist es auch in der Inszenierung nicht 
gelungen, daß der Zuschauer gedanklich und emotionell diesen wesentlichen 
                                                
8 Kooperative Abteilung Pflanzenproduktion, Form des Zusammenschlusses mehrerer auf Ackerbau 
spezialisierter LPG. 
9 1974. 
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Wandlungspunkt der Figur Mattes voll erfassen und miterleben kann. Verschiedene 
Bemühungen um eine Konkretisierung des Geschehens haben nicht zum gewünschten Erfolg 
geführt. Im Fortgang der Handlung entsteht dadurch Verlust an Schlüssigkeit der Fabel und 
Genauigkeit der Figurenbeziehungen. 
Der Film zeigt gute und in den vier Hauptrollen auch sehr gute schauspielerische Leistungen. 
Über die kluge und differenzierte, aber immer im Genre bleibende Darstellung stellt sich der 
unverwechselbare Wert von Persönlichkeiten her, die immer ganz sie selbst sind und auch im 
großen Spaß menschliche Würde haben. 
Die Absicht von Autor und Regisseur war von Anfang an, die Besonderheit der Landschaft 
voll für die Stimmung zu nutzen, die die Geschichte braucht. Es ist ein Verdienst von Kamera 
(Jürgen Lenz) und Szenenbild (Dieter Adam), daß das sowohl im Realen als auch im komisch 
Überhöhten und im Sonderbaren und Merkwürdigen gelungen ist. Hier liegen wichtige 
Wirkungsfaktoren der Geschichte. 
Die Musik von Günter Fischer unterstützt in ihren Hauptmotiven Vorgänge und Charakter des 
Geschehens, wie wir sie uns in ihrer Gesamtheit vielleicht noch spezifischer für die 
Geschichte des Films gewünscht hätten. 
Von großem Wert sind die Geräuscheffekte, die Wirkung erzeugen und unterstützen. 
Wir danken dem Kollektiv dafür, daß es unter ungünstigen terminlichen Bedingungen eine 
wichtige Planposition des Studios mit Erfolg realisiert hat. 
Wir bitten um Abnahme des Films. 
 
 
Dokument 3 
Stellungnahme der Hauptverwaltung Film, Abt. Künstlerische Produktion v. 26. Juli 1977. 
Unterschrieben vom Abteilungsleiter Kurt Zeisler. 
BArch/FA O. 231 
 
Der vorliegende Film der Autoren Rudi Strahl und Roland Oehme, inszeniert von Roland 
Oehme, beruht auf dem gleichnamigen erfolgreichen Theaterstück Rudi Strahls. 
Mit augenzwinkernd-heiterem Gestus wird die Konfrontation der trockenen Schulweisheit der 
jungen Mitarbeiterin einer Bezirksleitung der Partei mit der am realen Leben geschulten 
Erfahrung des Parteisekretärs einer KAP geschildert. Stein des Anstoßes sind die 
„übernatürlichen“ Kräfte, die man dem jungen Parteisekretär nachsagt. Sie fordern den mit 
Lehrsätzen untermauerten Protest des Mädchens heraus und lassen sie durch eine Reihe 
„unerklärlicher“ Vorgänge in allerlei groteske Situationen geraten. Da sie mit ihrer Haltung 
die Vorgänge nur reflektiert und nicht durch eigene Aktionen in die Handlung eingreift, sind 
ihre komischen Möglichkeiten relativ schnell verbraucht. An diesem Punkt tritt ein 
Abgesandter des Heiligen Stuhls auf den Plan, der für sich den realen Sozialismus als 
zeitgenössisches Mirakel entdeckt. 
Zur Realisierung des komödischen Grundeinfalls mußten ausreichend komische szenische 
Lösungen eingebracht werden. Die unerklärlichen Vorgänge wurden in der filmischen 
Umsetzung für Wirkungen genutzt, die sich der Bühne nur indirekt erschließen. Die Schöpfer 
des Films treten den Beweis an, daß es möglich ist, ein derartiges thematisches Material in das 
Gewand einer Filmkomödie zu kleiden. Durch grotesk-komische Überhöhung gelingen 
Roland Oehme dabei genrespezifische Wirkungen. In dieser Absicht wird er von der Kamera 
(Jürgen Lenz) und dem Szenenbild (Dieter Adam) nachhaltig unterstützt. Die Inszenierung 
hat vor allem den Darstellern der Hauptrollen den vollen Einsatz ihrer komödiantischen Mittel 
abverlangt. Die im letzten Drittel des Films Verwirrung stiftende Häufung des „Sonderbaren“ 
und „Merkwürdigen“ erschwert einem das gedankliche Nachvollziehen des Geschehens. An 
diesem Punkt läßt die schauspielerische Variabilität einzelner Darsteller spürbar nach. Der 
Eindruck des im ersten Teil des Films überzeugend agierenden Paares Reusse/Werner wird 
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von der prägnanten Darstellung des Monsignore durch Jan Triska überlagert. Der ewig 
bramabarsierende Dorfpastor (Martin Hellberg) wirkt dagegen etwas eingleisig. 
Die Beharrlichkeit, mit der sich die Schöpfer des Films im Interesse dem heiteren 
Gegenwartsgenre zuwenden, verdient unsere Anerkennung. 
Wir schlagen die Zulassung des Films vor. 
 
 
Dokument 4 
Stellungnahme des DEFA-Außenhandels v. 26. Juli 1977.  
BArch/FA O. 231 
 
Bei jedem vom Studio angekündigten Lustspielfilm hat man die Hoffnung, damit eine 
Durststrecke beendet zu sehen, um die aus früheren Erfahrungen aufgestaute Skepsis zu 
überwinden. 
Ganz gleich, ob diese Geschichte wahr oder erfunden ist, eines macht sie deutlich: mit 
hintergründigem Humor und einem Schuß Selbstkritik ist das Heute leichter zu entdecken, 
wobei hier Alltägliches nicht mit Banalem verwechselt wird. 
Das Studio war mit dem Stoff – nach dem großen Theatererfolg – und dem Regisseur Roland 
Oehme gut beraten, weil mit dieser Komödie eine gesellschaftspolitische Aussage verbunden 
ist und vom Zuschauer solides politisches Verständnis fordert. Der Film ist keine Agitation, 
sondern die Fortsetzung bzw. ein weiterer Versuch einer realistischen Gestaltung, weg von 
nur äußerlichen Effekten und Gags. 
Er ist keine Illustration des Lebens auf dem Lande und keine politisch-soziologische Studie. 
Es geht hier nicht um die Verdeutlichung weltanschaulicher Grundüberzeugungen, auch nicht 
um die Entdeckung von Widersprüchen zwischen weltanschaulichen Grundeinstellungen. 
Das dem Mattes in der Traditionslinie zugeordnete „2. Gesicht“ sollte in der Grundidee den 
lebensnahen Zusammenhang menschlich-gesellschaftlicher Beziehungen und alltäglicher 
Ereignisse mit Spaß und Ironie sichtbar machen. 
Das Künstlerkollektiv hat diese Geschichte mit viel Phantasie gegenwartsbezogen auf 
Unterhaltungswert ausgerichtet und es scheint in der Realisierung mit den eigenen Ideen und 
Pointen nicht ganz zurechtzukommen. 
Die beiden Hauptdarsteller, die sich ergänzen und ausgleichen sollten, wirken in den 
Wandlungsmomenten nicht emotional genug und manchmal überzeichnet wie z. B. Ursula 
Werner als Dr. Unglaube, zu verkrampft, so daß sie einem nicht in der Uni, sondern in einem 
Mädchenpensionat zu Lebensfremdheit erzogenen Außenseiter gleicht. Bei aller 
Differenzierung in Realisierung und Darstellung schätzen wir die Kontinuität und die 
gesellschaftspolitische Orientierung als gelungen ein. Ein Film, der den vielseitigen 
Bedürfnissen der Zuschauer entspricht und auch besonders in den sozialistischen Ländern auf 
Zuspruch rechnen kann. 
Wir beantragen Exportfreigabe für alle Länder. 
 
 
Dokument 5 
Protokoll des Auswertungsgespräches in der HV Film am 28. Oktober 1978. Unkorrigierte 
Tonbandabschrift. Auszug: Diskussionsbeitrag von Elke Gericke, DEFA-Außenhandel. S. 20ff 
BArch/FA O. 23110 
 
Frau Gericke (Außenhandel): Wir hatten uns eigentlich von dem Film eine Menge 
versprochen, weil Komödien immer sehr gefragt sind, vor allem bei den sozialistischen 

                                                
10 Ebenda auch die Kurzfassung des Protokolls, in der die zitierte Passage nicht erwähnt wird. 



 6 

Ländern. Es wurde auf der Filmmesse im vergangenen Jahr im wesentlichen von allen 
Ländern das kontinuierliche Bestreben der DEFA hervorgehoben, heitere Stoffe zu gestalten 
und solche Filme anzubieten. Aber wir waren ehrlich erstaunt darüber: Wir haben den Film 
von sozialistischen Ländern für Kinoauswertung nur an Ungarn verkauft. Die Tschechen 
kamen mit dem Argument, daß der Darsteller11 gerade den Ausreiseantrag gestellt hat. Das 
haben wir noch akzeptiert. Die Polen äußerten sich überhaupt nicht konkret dazu. 
Möglicherweise spielen da Kirchenfragen eine Rolle. Da sie aber den Film für das Fernsehen 
übernommen haben, kann das Argument Kirche für die Kinoauswertung kaum stehen. 
Konkret befragt haben wir die Polen, was sie dazu meinen. Sie äußerten sich sehr vage, 
wiesen nur auf Schwächen in der Dramaturgie hin und wollten auf den Film nicht näher 
eingehen. 
Die Sowjetunion machte das genauso pauschal, obwohl wir das gezielt angesprochen haben. 
Wir haben konkret gefragt, und sie äußerten sich auch nur, das wären reine Fragen der 
Dramaturgie. Sie glauben, daß der Film beim Publikum wenig Erfolg hat, und wenn man 
Komödien nimmt, dann muß auch gewährleistet sein, daß ein großer Publikumserfolg 
gesichert ist. Das war nach ihrer Meinung bei dem Film nicht gegeben. 
Wir haben uns nach den schlechten Erfahrungen bei den sozialistischen Ländern für die 
Kinoauswertung konkret an die Fernsehstationen der sozialistischen Länder gewandt und 
arbeiten da jetzt noch verstärkt. Polen hat den Film bereits übernommen, Bulgarien und 
Vietnam haben ihn abgelehnt. Eingeladen ist für diese Woche Kuba. Wir werden den Film 
jetzt am Sonnabend zeigen. Im nächsten Monat kommen noch die Rumänen und die 
Jugoslawen, denen wir den Film für die Fernsehauswertung anbieten werden. Wir hoffen 
immer noch, daß er für die Fernsehauswertung übernommen wird. Korea hat den Film nur für 
das Archiv erworben. 
Kapitalistisches Ausland: Es war uns fast klar, daß wir bei der großen Konkurrenz im 
kapitalistischen Ausland und der inhaltlichen Fragestellung des Films auf dem 
kapitalistischen Markt kaum ankommen werden. Aber wir haben den Film angeboten, 
beispielsweise in den Niederlanden und in England. Wir haben keine Resonanz erhalten. [...] 
Übernommen worden ist der Film von der Firma Unidoc, dem Parteiverleih der DKP. 
Auswertungszahlen davon habe ich noch nicht bekommen. 
Wir hatten den Film auf dem Filmmarkt in Karlovy Vary. Dort soll die Vorführung gut 
besucht gewesen sein, haben mir meine Kollegen berichtet, und es soll auch große Heiterkeit 
im Saal geherrscht haben. Aber Kaufinteresse wurde nicht geäußert. 
 

                                                
11 Jan Triska (Monsignore Aventuro). 


