
Erscheinen Pflicht 
 
Produktion: DEFA Studio für Spielfilme, Gruppe „Berlin“, 1983 
 
Szenarium: Helmut Dziuba, nach Motiven des gleichnamigen Erzählungsbandes von Gerhard 
Holtz-Baumert. Dramaturg: Anne Pfeuffer. Regie: Helmut Dziuba. Kamera: Helmut 
Bergmann. Musik: Christian Steyer. Szenenbild: Heinz Röske. Kostüme: Elke Hersmann. 
Schnitt: Barbara Simon. Produktionsleitung: Erich Albrecht 
 
Darsteller: Vivian Hanjohr (Elisabeth Haug), Frank Nowak (Stefan Hanisch), Lissy 
Tempelhof (Elvira Haug), Peter Sodann (Boltenhagen), Alfred Müller (Kratt), Simone von 
Zglinicki (Barbara), Gudrun Ritter (Frau Hanisch), Gert Gütschow (Schüttler), Hans-Joachim 
Hegewald (Elisabeths Vater), Helmut Straßburger (Grabsteinmacher) u. a. 
(Breitwand, Farbe, 2055 m, 75 min; für Kinder unter 14 Jahren nicht zugelassen) 
Ersteinsatz: 3. August 1984 . Premiere: 16. Mai 1984, Karl-Marx-Stadt, Stadthalle (4. 
Nationales Spielfilmfestival der DDR) 
 
Inhalt: 
Die 16jährige Oberschülerin Elisabeth ist als wohlbehütete Tochter eines etablierten 
Genossen und Kreisratsvorsitzenden aufgewachsen. Durch den plötzlichen Tod des Vaters 
wird sie aus ihrem gleichmäßigen Lebensrhythmus gerissen und sieht sich Wahrheiten 
ausgesetzt, die sie das Bild vom Vater, der für sie Vorbild ist, differenzierter betrachten 
lassen. Elisabeth findet heraus, daß nicht alle ihn so positiv beurteilten wie sie. Zum Beispiel 
Freund Stefan, der mit der Behandlung einer Eingabe nicht einverstanden war, oder der 
kompromißlose Lehrer Boltenhagen, der seine Schwierigkeiten mit ihm hatte. Elisabeth geht 
den Widersprüchen nach und findet dabei zu einem neuen Selbstverständnis. 
 
Aktenbefund: 
BArch/FA O. 117 
 
Bemerkungen: 
Als 1983 die Arbeit an dem Film „Erscheinen Pflicht“ begann, stand die DEFA-
Spielfilmproduktion wieder einmal wegen „ideologischer Abweichungen“ unter Kritik: im 
Februar 1983 war die Entscheidung gefallen, den seit 1981 fertiggestellten Gegenwartsfilm 
„Jadup und Boel“1 nicht aufzuführen2; dem Jugendfilm „Insel der Schwäne“3, der mehrfach 
überarbeitet werden mußte, wurde vom „Neuen Deutschland“ vorgeworfen, er zeige „eine 
Welt, die nicht die unsere ist“4. Daher wurde schon das Szenarium von „Erscheinen Pflicht“ 
von der Hauptverwaltung Film aufmerksam auf mögliche „Reizpunkte“ untersucht 
(Dokument 1). Zu den Einzelheiten, an denen in der Einschätzung vom 26. Mai 1983 Anstoß 
genommen wurden, zählten u. a. Glockengeläut und ein Leichenwagen mit Kreuzen bei der 
Beerdigung5. Diese Details konnte Regisseur Helmut Dziuba, der auch das Szenarium 
verfaßte, leicht ändern, denn sie waren nicht handlungsbestimmend. Auch daß eine 
Nebengestalt zur Jungen Gemeinde gehörte, wurde nicht mehr erwähnt, und bei den Szenen 
                                                
1 Regie: Rainer Simon. 
2 Er kam erst am 20. Mai 1988 mit wenigen Kopien in den Kinoeinsatz. 
3 Regie: Herrmann Zschoche. Ersteinsatz: 29. April 1983. 
4 Horst Knietzsch: Verstellte Sicht auf unsere Wirklichkeit. In: Neues Deutschland v. 4.5.1983. Zit. nach: Ralf 
Schenk (Red.): Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg. DEFA 1946-1992, Berlin 1994, S. 287 
5 Wobei anzumerken ist, daß zu diesem konkreten Zeitpunkt die Beziehungen zwischen Staat und Kirchen eine 
bisher ungekannte Qualität erreicht hatten: Erich Honecker hatte am 4. Mai 1983 an dem Festakt zur Eröffnung 
der kirchlichen Lutherehrungen auf der Wartburg teilgenommen. Diese Veranstaltung war ebenso wie der 
Festgottesdienst am selben Tage live vom DDR-Fernsehen übertragen worden. 



einer Kundgebung Unter den Linden entfiel der Blick auf die Hedwigskathedrale (vgl. 
Dokument 2). Nun zeigte sich, daß das unerwünschte Zeigen religiöser Symbole wohl nur ein 
bequemer Ansatzpunkt für Einwände war, denn dieses Thema hatte in den weiteren 
Auseinandersetzungen um den Film6, die im thematischen Rahmen dieser Untersuchung nicht 
dargestellt werden können, keinerlei Bedeutung mehr. Zwar wurde er bei seiner Zulassung am 
21. Dezember 1983 auch von der Hauptverwaltung Film als „ein Film ... der sich in 
unverwechselbarer Weise und mit politischem Verantwortungsbewußtsein 
Entwicklungsproblemen und Haltungen Jugendlicher in unserem Lande zuwendet“ 
(Dokument 3) gelobt, doch nach Einsprüchen u. a. vom Ministerium für Volksbildung7 durfte 
er nur mit wenigen Kopien eingesetzt werden. 
 
 
Dokument 1 
Stellungnahme von F. Spangenberg, Abteilungsleiter Künstlerische Produktion der HV Film, 
zum Szenarium v. 26. Mai 1983. 
BArch/FA O. 117 
 
Auf der Klausurberatung hat Generaldirektor Mäde von der „Schlüsselfrage“ gesprochen im 
Zusammenhang mit diesem Titel. 
In der Tat handelt es sich hier wiederum um einen Problemfilm mit jugendlichen Helden8, für 
die es im Kino keinen rechten Adressaten gibt (Zwitterfilm). 
Das Mädchen Elisabeth ist Schülerin der Klasse einer EOS. Ihr Vater, Ratsvorsitzender einer 
Kreisstadt, der sie allmorgendlich mit dem schwarzen Wolga zur Schule fährt, stirbt. Allein 
mit der Mutter in der Villa bereiten sich beide Frauen auf die Trauerfeier vor. 
Eingebettet in den Trauerzug durch die Stadt sind Rückblenden, die den Vater auf der 
Maitribüne zeigen, seine Stellung dokumentieren sollen. Bereits in der Schilderung dieser 
ersten Bilder des Films wird eine Fülle von Details auffällig, die einzig dazu dienen, das 
Mädchen als starken, ungebrochenen Charakter vorzustellen: 
Fahrer und Vater unterhalten sich im Wagen, daß ein Gebäude nun endlich nach zwei Jahren 
ein neues Dach hat; 
ein Plattenwerk verlegt seine Ausfahrt nicht an die Rückseite des Betriebes und sperrt bei 
jeder Ausfahrt den Verkehrsstrom; 
der Wolga wird bevorzugt über die geregelte Kreuzung geschleust; 
der Russisch-Lehrer tilgt widerwillig einen Tadel unter dem Gebrüll der ganzen Klasse mit 
den Worten: „Im Namen des Vaters“...; 
die sterblichen Überreste des Vaters werden in einem Leichenwagen mit Kreuzen gefahren; 
die Trauermarschmusik muß gegen Glockengeläut ankämpfen, weil gleichzeitig noch eine 
kirchliche Beisetzung ist; 
der Sohn Peter (nach der EOS bei der NVA; wird vom Feldwebel zum Gefreiten degradiert?) 
hat sich mit den Eltern überworfen und kommt nicht zur Beisetzung; 
die Bestellung und Auswahl des Grabsteins usw. 
Trotz all dieser Details, die Elisabeth miterlebt, wird ihre starke Bindung an das Elternhaus 
spürbar. Beim 1. Kreissekretär, Ludwig Kratt, forscht sie, warum ihr Vater die Mutter ihres 
Freundes Stefan aus dem Schuldienst entlassen habe. Stefans Mutter war Direktorin, ihr Mann 
ist von einer KA9-Dienstreise nicht wiedergekommen, daraufhin wurde sie Alkoholikerin und 
arbeitslos. 

                                                
6 Ausführliches dazu z. B. in: Ralf Schenk, Das zweite Leben ... , a. a. O., S. 287ff. 
7 Laut Schenk, ebd., S. 288. 
8 So wie „Insel der Schwäne“. 
9 Kapitalistisches Ausland. 



Elisabeths Mutter, die nun eigentlich wieder arbeiten gehen könnte, kann unter dem 
Nachfolger auf gar keinen Fall arbeiten und findet auch sonst bei Kratts Angeboten überall 
ein Haar in der Suppe – das Problem bleibt offen, wie das familiäre Zerwürfnis mit Peter. 
Überhaupt erfahren wir mit Elisabeth mehr Dunkelstellen aus dem Leben und 
Zusammenleben der Familie, daß man sich fragen muß, warum und wie sehr war das 
Beziehungsgefüge gestört, als die Familie noch komplett war?! 
Da Elisabeth der „abgerutschten“ Mutter ihres Freundes Stefan zwar nicht helfen kann, will 
sie doch vor der Klasse und seinen Freunden diese Beziehung stabilisieren. 
Lediglich bei der Fahrt nach Berlin, zur Demonstration auf dem Bebelplatz (wieso werden 
dazu FDJ-Gruppen aus Kreisstädten rangefahren?), drückt ihr Stefan, der in ihr immer noch 
das Protektionskind sieht, die FDJ-Fahne in die Hand, die sie loszuwerden versucht wie einen 
lästigen Regenschirm. Als sie Bruder Peter mit neuer Freundin Bärbel besucht, wird auch 
keine Aufhellung der Konflikte Peter-Vater mitgeliefert, so daß die Heldin mit ihrer Fahne 
wieder abziehen muß zum Sammelpunkt der Klassenrückfahrt. Hier in der S-Bahn kommt es 
zu lebensbedrohlichen Pöbeleien gegen Elisabeth und ihre Fahne durch Angetrunkene: 
Bauarbeiter auf Feierabendtour. Schwer angeschlagen, aber mit der Fahne bleibt Elisabeth 
Sieger in diesem Pöbelduell. Auf der Heimfahrt sieht sie auch Stefan wieder im Zug. 
Diese Fabelschilderung ist grob vereinfacht und überbetont eine Auch-mögliche-Lesart. Mir 
schien das angeraten, weil Hauptdramaturg Beck und Generaldirektor Mäde so ausdrücklich 
darauf hingewiesen haben, daß hier ein neuer Konfliktstoff in Drehvorbereitung für Plan '83 
ist. 
Literatur ist eben anders als Film; auch wenn der Holtz-Baumert-Titel zu den 
Positivnennungen auf der Kulturkonferenz der FDJ zählt, halte ich eine Konsultation mit dem 
Zentralrat der FDJ für unerläßlich. Allein die Dialogstellen an den 1. Kreissekretär: „Wenn 
man’s genau nimmt, Onkel Kratt ... von euch haben wir doch nur Beifallklatschen gelernt ... 
und Fähnchenwinken, meinste nicht?“ oder in der S-Bahn der betrunkene Bauarbeiter: „Eine 
richtige kleine FDJ-Idiotin!“ und „Ich sag dir, auf deine Partei scheiß ich, Freundschaft. Und 
wie ich drauf scheiße!“ scheinen mir Reizpunkte, die unbedingt vermieden werden sollten. 
 
 
Dokument 2 
Stellungnahme von S. Heinemann, HV Film, zur 2. Fassung des Szenariums v. 15. August 
1983. 
BArch/FA O. 117 
 
Die zweite Fassung des Szenariums unterscheidet sich nur in wenigen Details von der ersten, 
die m. E. jedoch nur geringfügig die benannten „Reizpunkte“ abschwächen. 
Bei der Überarbeitung handelt es sich im wesentlichen um Streichungen. So muß die 
Trauermarschmusik nicht gegen das Glockengeläut einer gleichzeitig stattfindenden 
kirchlichen Beerdigung ankämpfen, der Leichenwagen ist ohne Kreuze, die erste Freundin 
von Peter ist nicht mehr in der Jungen Gemeinde und bei der Kundgebung auf dem Bebelplatz 
ist der Blick auf die Hedwigskathedrale gestrichen. 
In der Szene beim Steinmetz ist lediglich der Satz über die „schöne Ecke für die führenden 
Genossen“ auf dem Friedhof entfallen. 
Durch Streichung des Satzes „Damals hat er das noch gesagt“ in dem Gespräch zwischen 
Boltenhagen und Elisabeth, in dem Elisabeth nach den Ursachen des Zerwürfnisses zwischen 
dem Vater und ihrem Bruder forscht, bleibt die moralische Integrität des Vaters erhalten. 
Unbefriedigend ist aber nach wie vor die Szene zwischen dem Kreissekretär und Elisabeth. 
Seine Entgegnung: „Jetzt machste dich klein, Betti!“ und „Du winkst doch nicht nur mit 
Fähnchen. Du doch nicht!“ sind keine überzeugende Widerlegung ihrer Bemerkung vom 
„Fähnchenwinken“ und „Hurraschreien“, wenngleich ihre Anwürfe im Gegensatz zur ersten 



Fassung jetzt unsicher und leise vorgetragen werden. Meines Erachtens ist diese Szene eine 
Schlüsselszene über das Verhältnis Jugendlicher zur Partei und ihren Repräsentanten und eine 
solche Szene kann nicht unentschieden und mit Hilflosigkeit auf beiden Seiten enden. 
Außerdem liegen gerade in dieser Szene Möglichkeiten für innere Dramatik, die noch nicht 
ausgeschöpft scheinen. 
Die S-Bahn-Szene mit den betrunkenen Bauarbeitern hat durch Streichung der Sätze: „Eine 
richtige kleine FDJ-Idiotin“ und „Ich sag dir, auf deine Partei scheiß ich, Freundschaft; und 
wie ich darauf scheiße!“ wenigstens etwas an Schärfe verloren. Trotzdem scheint mir nach 
wie vor diese Szene als nicht sehr glücklich, um Elisabeths politisches Bekenntnis zu 
demonstrieren. 
Die Auslassung der Sequenz mit den Union-Fans auf dem Bahnsteig trägt auch zur 
Entschärfung der Situation bei, in der sich Elisabeth befindet. 
Jedoch wurde der Figurenaufbau durch die Veränderungen kaum berührt. Die 
kleinbürgerliche Lebenseinstellung der Mütter, die friedliche Genügsamkeit des Bruders 
lassen den Eindruck entstehen, daß Elisabeth die Einzige der Familie ist, die eine aktive 
Lebenshaltung hat, die sich mit Bestehendem nicht zufriedengibt, sondern nach Ursachen und 
Zusammenhängen forscht. Doch in der Endkonsequenz bleibt ihr Suchen und Aufbegehren 
relativ erfolglos. Sie kann nicht die Spießigkeit der Mutter ändern und sie erfährt nichts über 
die Gründe des Zerwürfnisses zwischen Vater und Bruder – wie auch der Zuschauer nicht. 
Und letztlich bleibt eigentlich offen, ob oder inwieweit sich ihr Verhältnis zum Vater 
verändert hat. Sie hat zwar im Klassenkollektiv die Integrität ihrer Persönlichkeit unter 
Beweis gestellt und sich „vom Makel der Protektion“ befreit, doch wäre es m. E. genauso 
wichtig, am Ende des Films ihre Position zu Kratt und ihrem Vater werten zu können. Ginge 
es nur um die Stellung im Klassenkollektiv, wäre der Ausgangspunkt der Fabel falsch oder 
zumindest ungenau gewählt. 
 
 
Dokument 3 
Einschätzung der HV Film zur staatlichen Zulassung des Films am 21. Dezember 1983 v. 20. 
Dezember 1983. Ausgearbeitet von S. Heinemann, unterschrieben von F. Spangenberg. 3 S. 
BArch/FA O. 117 
 
Die Filme Helmut Dziubas zeichnen sich durch eine engagierte politische Haltung aus. Dabei 
ist der politisch-ideologische Inhalt immer mit moralischen Fragestellungen und mit 
Problemen des Wachsens junger Persönlichkeiten verbunden. Seine Helden haben starke 
innere und äußere Konflikte auszutragen, deren Lösungsprozeß nicht ohne emotionale 
Wirkung auf den Zuschauer bleibt. 
Mit seinem neuen Film, der nach Motiven aus Erzählungen von Gerhard Holtz-Baumert 
entstand und die zweite Bucharbeit Dziubas ist, wendet er sich Problemen Jugendlicher zu. 
„Erscheinen Pflicht“ ist ein Film, der sich in zwingender Weise mit der politischen 
Befindlichkeit unserer Jugend auseinandersetzt und diese in den notwendigen dialektischen 
Zusammenhang mit den Widersprüchen unserer gesellschaftlichen Realität stellt. 
Ausgehend von einem tiefgreifenden, tragischen persönlichen Erlebnis wird der Prozeß der 
eigenen Positionsbestimmung beleuchtet. Der Tod des Vaters bewirkt bei Elisabeth ein 
bewußtes und kritisches Erleben ihrer unmittelbaren Umwelt und führt zum „In-Frage-
Stellen“ bisheriger Lebensauffassungen. 
Elisabeth wird als ein Mädchen eingeführt, das von der gesellschaftlichen Stellung des Vaters 
gewisse Privilegien für sich ableitet. Daß der Tod des Vaters eine grundlegende Veränderung 
ihres Lebens bedeutet, begreift sie schneller als die Mutter. Während die Mutter zunächst nur 
schwer in die neue Situation findet, beginnt Elisabeth nach Ursachen und Zusammenhängen 
in ihrem Leben und dem der Familie zu forschen. Damit beginnt sie auch zwangsläufig ihr 



Verhältnis zu ihrem Vater zu überprüfen. Dieser Selbstverständigungsprozeß wird wesentlich 
unterstützt durch die Konfrontation mit Stefan und dessen völlig andersgearteten 
Lebensverhältnissen. Damit werden Gegensätze oder zumindest Unterschiede im sozialen 
Leben unserer Gesellschaft dargestellt, die im Leben des einzelnen als soziale 
Ungerechtigkeiten wirken. Gerade Jugendliche haben eine ausgeprägte Sensibilität für 
Ungerechtigkeiten und es ist ein Verdienst des Films, daß er das Verständnis für Dialektik 
und die historischen Zusammenhänge in unserer Gegenwart und für die Widersprüche 
gesellschaftlicher Entwicklungen fördert. 
Daß Elisabeths Vater letztlich der Prüfung standhält, belegt überzeugend die Szene, in der sie 
den Lehrer mit den Worten „im Namen des Vaters“ um die Wiedereintragung des Tadels 
bittet. Diese Bestätigung der Integrität des Vaters ist bedeutsam im Sinne des politischen 
Klimas des Films. 
Unter dem gleichen Aspekt ist die Figur des Kreissekretärs zu sehen. Mit ihm wird ein 
Genosse und eine Leiterpersönlichkeit vorgestellt, die überzeugend politische Haltung 
manifestiert und in vollem Umfang als Orientierungsfigur zu werten ist. Die 
Auseinandersetzung zwischen ihm und Elisabeth ist eine der Schlüsselszenen des Films, die 
einerseits Auskunft über das politische Selbstverständnis vieler Jugendlicher gibt und zum 
anderen eine Möglichkeit des Umgangs der Generationen miteinander anbietet. Elisabeth 
bringt die Haltung vieler Jugendlicher zum Ausdruck, gegen Bestehendes zu opponieren, aber 
kaum Eigenes dagegensetzen zu können. Kratt hilft ihr, sich dieses Widerspruchs bewußt zu 
werden. In diesem Prozeß der Suche nach dem Eigenen wird auch der Bruder für sie eine 
wichtige Bezugsperson. Es ist zwar nach wie vor bedauerlich, daß Peters Geschichte im 
Dunkeln bleibt, entscheidend ist aber, daß seine friedliche Genügsamkeit für Elisabeth 
Herausforderung und nicht Orientierung bedeutet. Überhaupt wird Elisabeths soziales 
Beziehungsgefüge zunehmend eine Herausforderung für sie, was am konsequentesten in 
ihrem Verhältnis zu Stefan sichtbar wird. 
Mit der Figur des Lehrers Boltenhagen wird eine Lehrerpersönlichkeit ins Spiel gebracht, die 
frei von kritischen Anwürfen ist. Die vertrauensvolle, konsequent parteiliche Haltung des 
Lehrers, dem es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern gleichermaßen um politische und 
charakterliche Erziehung geht, wird von seinen Schülern akzeptiert und hinterläßt auch bei 
Elisabeth ihre Wirkung. Ihr Entwicklungsprozeß, der auch ihr Bemühen, sich vom „Makel der 
Protektion“ zu befreien, beinhaltet, findet sichtbaren Ausdruck in ihrem Einstehen für die 
GO10-Fahne.  
Helmut Dziuba und seinem Kollektiv ist mit „Erscheinen Pflicht“ ein Film gelungen, der sich 
in unverwechselbarer Weise und mit politischem Verantwortungsbewußtsein 
Entwicklungsproblemen und Haltungen Jugendlicher in unserem Lande zuwendet. Obwohl er 
eine besonders zugespitzte Konfliktsituation und eine nicht ganz alltägliche soziale Ebene der 
Heldin zum Ausgangspunkt wählt, lassen die angesprochenen Probleme auf ein breites 
Publikumsinteresse schließen. Inwieweit die künstlerische Umsetzung die Erwartungshaltung 
Jugendlicher trifft, muß abgewartet werden. Die oftmals sehr langen Bildeinstellungen, in 
denen nur knappe Dialoge geführt werden, können sich nachteilig auf das 
Rezeptionsverhalten auswirken. Unter dem gleichen Aspekt ist die über den ganzen Film 
gleichbleibende, nur durch die Szene bei Kratt unterbrochene Stimmungslage zu betrachten. 
Es stellt sich in zu geringem Maße ein emotional betontes Spannungsverhältnis zum 
Geschehen her. 
Die darstellerischen Leistungen der jugendlichen Laien sind in ihrer Gesamtheit überzeugend 
und geben Einblick in Selbstwertgefühl und Umgangsformen der älteren Schuljugend. Die 
Ausstrahlungskraft und das Gestaltungsvermögen der Darstellerin der Elisabeth wirken 
dagegen etwas einförmig. Ein größeres Ausschreiten der dieser Figur innewohnenden 

                                                
10 Grundorganisation (der FDJ). 



Möglichkeiten hätte die emotionale Seite der Identifikation und Auseinandersetzung 
wesentlich verstärkt und den Spannungsbogen des Films positiv beeinflußt. Kameramann 
Helmut Bergmann folgt sehr genau den Intentionen der Regie und trägt besonders durch seine 
Porträtaufnahmen dazu bei, die innere Befindlichkeit der Figuren aufzubrechen und 
nachvollziehbar werden zu lassen. 
Die Musikkonzeption Christian Steyers unterstützt wirkungsvoll die innere Atmosphäre des 
Films und trägt zur Erschließung der psychischen Beschaffenheit von Elisabeths Charakter 
bei. Darüber hinaus bietet diese musikalische Gestaltung eine Möglichkeit für Musik, [außer] 
der derzeit gängigen, Interesse zu wecken. 
Wir stimmen mit der Studioeinschätzung überein, die eine Überprüfung der auditiven Seite 
bei Titel und in einigen Kernszenen doch für angeraten hält. 
Insgesamt sehen wir in diesem Film eine Aufforderung, sich bewußt und engagiert mit 
unserer Realität auseinanderzusetzen, eigene Verhaltensweisen zu überprüfen und damit auch 
die eigene Verantwortung für das Gesellschaftsganze wahrzunehmen. 
Wir befürworten die staatliche Zulassung mit dem Prädikat P 14. 
 


