
Projekt „Bonhoeffer“ 
 
Arbeitstitel: ...und ich lehre euch schweigen; Weil ich euch liebe bis über den Tod hinaus; 
Christlicher Widerstand 
 
Buch: Hans Jörg Rother. Mitarbeit: Horst Seemann. Dramaturg: Dieter Wolf. Regisseur 
(geplant): Horst Seemann. Produktionsleitung: Dorothea Hildebrandt 
 
Inhalt: 
Ein biographischer Film über den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, einen 
führenden Vertreter der Bekennenden Kirche. Bonhoeffer, der Kontakte zu den Verschwörern 
des 20. Juli hatte, wurde 1943 verhaftet und am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet. – 
An dem Projekt wurde 1985-1990 gearbeitet; es kam zur Erarbeitung eines Szenariums und 
konkreten Produktionsplanungen, jedoch nicht mehr zur Realisierung. 
 
Aktenbefunde: 
BArch DR 1 (HV Film) 
Privatsammlung Dohle 
 
Bemerkungen: 
1985 war der Autor Hans-Jörg Rother vom DEFA-Studio für Spielfilme mit einer 
Materialsammlung zum Thema „Christlicher Widerstand“ beauftragt worden, d. h. er führte 
Recherchen zu historischen Personen durch, die potentielle Zentralgestalten eines Spielfilms 
„über den antifaschistischen Widerstand aus christlichem Ethos“1 sein konnten. Der 
verantwortliche Dramaturg, Dieter Wolf, wandte sich am 14. Oktober 1985 direkt an den 
Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi, um sich vor der Weiterarbeit „zu 
übergreifenden Fragen der Chancen und der Gefahren eines solchen Projekts“ und bei der 
konkreten Heldenwahl beraten zu lassen (Dokument 1). Klaus Gysi beauftragte den Leiter 
seines Büros, Horst Dohle, die Filmschöpfer zu beraten. Am 7. November 1985 übersandte 
Dieter Wolf Horst Dohle die vorhandene Materialsammlung und resümierte noch einmal das 
Anliegen des geplanten Gesprächs (Dokument 2): „Was ist unter Bündnisaspekten heute auch 
im Hinblick auf Friedenssicherung und ,Theologie der Befreiung‘ im historischen Material 
besonders aktuell und kulturpolitisch wünschenswert? Wo liegen in den Persönlichkeiten und 
ihren religiös-gesellschaftlichen Konzepten mögliche Gefahrenpunkte für heutige Kollisionen 
oder aber Berührungspunkte für heutige Gemeinsamkeiten?“ Dieses Gespräch fand vor dem 
2. Dezember 1986 statt. Nach diesem Gespräch bat Dieter Wolf Klaus Gysi, ihm Horst Dohle 
als Fachberater zuzuteilen2 (Dokument 3). Am 20. Februar 1986 nahm der Dramaturg wieder 
Verbindung mit Horst Dohle auf, der angeboten hatte, einen Kontakt zu dem Bonhoeffer-
Biographen und Nachlaßverwalter Eberhard Bethge in der BRD herzustellen (Dokument 4). 
Daß es dazu zunächst nicht kam, hatte eine Ursache, die für die DEFA-Mitarbeiter durchaus 
nicht unangenehm war: im Verlauf der Gespräche war auch das mehr als 10 Jahre zuvor 
gestoppte Projekt „Einer trage des anderen Last“ erwähnt worden, das nun nicht zuletzt dank 
der Fürsprache des Staatssekretariats für Kirchenfragen realisiert werden konnte.3 
Nachdem „Einer trage des anderen Last“ abgedreht war, ging die Arbeit am „Bonhoeffer“-
Projekt weiter. Als Regisseur war nunmehr Horst Seemann vorgesehen4, der auch das 

                                                
1 Dok. 1, dort auch die konkreten namentlichen Vorschläge. 
2 Horst Dohle übte diese Tätigkeit dann nicht in seiner offiziellen Funktion, sondern als „Privatmann“ mit 
Kenntnis und Billigung seines jeweiligen Vorgesetzten aus. 
3 Siehe die Ausführungen zu „Einer trage des anderen Last“, dort: „Bemerkungen“ und ab Dokument 12.  
4 Ursprünglich hatte sich Lothar Warneke für das Projekt interessiert, der dann „Einer trage des anderen Last“ 
drehte (vgl. Dok. 1). 



Szenarium bearbeitete. In der Stellungnahme der Dramaturgengruppe „Babelsberg“ vom 2. 
Dezember 1988 zum Szenarium (Dokument 5) wird Bonhoeffer als „Kronzeuge für die 
Unvereinbarkeit von [...] christlichem Friedensbekenntnis und faschistischer Krieges- und 
Eroberungspolitik“ hervorgehoben, worin „tiefe Wurzeln der Bündnisfähigkeit und 
Bündnisnotwendigkeit wie der politischen Gemeinsamkeiten von Christen und Marxisten in 
der Gegenwart“ lägen. Neben dem Wunsch nach einer „kollektiven Meinungsbildung“ zu 
einigen künstlerischen Fragen5 meldete die Gruppe vor allem die Notwendigkeit 
„gutachterlicher Urteile verschiedener Seiten und Blickpunkte“ an: neben dem bereits 
vorbereiteten Gutachten aus dem Staatssekretariat für Kirchenfragen „unter speziell 
kirchenpolitischem historischem wie aktuellem Aspekt“ müsse Beratung mit Eberhard Bethge 
zu Einzelheiten der Biographie Bonhoeffers sowie „möglicherweise zusätzlich mit einem 
Historiker im Hinblick auf die zeitgenössische Wertung des bürgerlichen Wiederstands“ 
erfolgen. In der Beratung beim Chefdramaturgen des DEFA-Spielfilmstudios, Rudolf 
Jürschik, am 9. Januar 1989 (Dokument 6) entschied dieser die Abnahme des Szenariums 
„mit der Auflage, die soziale Motivation des Helden zu erweitern“. Die vorgeschlagenen 
Fachberatungen sollten jetzt durchgeführt werden. Danach sollte vor dem Beginn der Arbeit 
am Drehbuch eine „Grundsatzkonsultation“ mit dem Generaldirektor des Spielfilmstudios 
stattfinden.6 Die Gutachten wurden jetzt angefordert (am 13. Januar 1989 erging eine 
entsprechende Bitte an Horst Dohle [Dokument 7]), und vom 23. bis 27. Januar 1989 reisten 
Autor Hans-Jörg Rother, Dramaturg Dieter Wolf und Regisseur Horst Seemann nach Bonn, 
wo sie Eberhard und Renate Bethge das Szenarium vorstellten, das deren Beifall fand7, und 
Rechtefragen besprachen. Am 13. Februar 1989 sandte Horst Dohle sein Gutachten 
(Dokument 11) an das Spielfilmstudio. Sein Fazit war: „Aus der Sicht der Dienststelle des 
Staatssekretärs für Kirchenfragen und aus der Sicht des Gutachters [...] wird dem 
vorliegenden Film sowohl aus kirchenpolitischen wie kirchengeschichtlichen Gründen mit 
Nachdruck zugestimmt.“ Er nannte es „höchst zeitgemäß“, daß der Film „eine differenziertere 
Urteilsweise über Theologie und christlichen Glauben“ unterstütze. „Es ist [...] völlig richtig, 
daß das Szenarium Bonhoeffers Handeln vor allem aus seiner theologisch-religiösen 
Motivation erklärt. [...] Dies entspricht auch moderner marxistischer Geschichtsauffassung, 
wonach theologische Denksysteme durchaus zum Motiv gesellschaftlichen Handelns führen 
(Luther, Müntzer), also dem Nachweis, daß theologische Denksysteme nicht nur von einem 
verkürzten Atheismus- oder Opiatvorwurf her bewertet werden können, sondern nach ihren 
historisch konkreten Wirkungen.“ „Für das Projekt spricht auch, daß mit seiner Hilfe Kräfte 
für das heute notwendige Zusammenwirken von Marxisten und Gläubigen freigesetzt werden 
können. [...] Angesichts vieler widersprüchlicher Entwicklungen im gegenwärtigen Staat-
Kirche-Verhältnis in der DDR kann der Film eine Denkhilfe bieten, damit Kirche auch in 
Zeiten schwieriger Auseinandersetzung bei ihrer eigenen Sache und beim wichtigsten 
gesellschaftlichen Thema8 bleibt.“ Über diesen Zuspruch aus staatlicher Sicht hinaus konnte 
er bereits mitteilen: „Eine vom Gutachter verantwortete persönliche Fühlungnahme zu 
verantwortlichen kirchlichen Vertretern läßt die Aussage zu, daß [...] einem solchen Versuch 
mit großer positiver Hochachtung entgegengesehen wird.“ In der Folge kam es tatsächlich zu 

                                                
5 Vgl. Dok. 5. 
6 Die Stellungnahme der Dramaturgengruppe weist auf die „unumgänglich notwendige Kooperation mit anderen 
Produzenten“ für ein „Minimum an Auslandsaufnahmen“ hin. Da die für den Film notwendigen historischen 
Schauplätze u. a. in der Schweiz, in Spanien und England lagen, mußten dies westliche Produzenten sein. 
7 In seinem Reisebericht (Dok. 8) betonte Dieter Wolf ausdrücklich, daß eine bei der Beratung am 9. Januar 1989 
„scharf kritisierte Szene“ „von Bethges für besonders eindrucksvoll und wichtig gehalten“ wurde (vgl. auch 
Dok. 6). 
8 Aus dem vorangehenden Text zeigt sich, daß Antifaschismus und Kampf für den Frieden gemeint sind. 



einem offenbar von Horst Dohle vermittelten9 Gespräch von Autor und Dramaturg mit 
Altbischof Albrecht Schönherr.10  
Der Film sollte nun als deutsch-deutsche Koproduktion mit dem ZDF realisiert werden.11 Der 
Staatssekretär für Kirchenfragen, Kurt Löffler12, betonte auf einer Beratung im Juli 1989 die 
Bedeutung und Dringlichkeit des Projekts.13 Am 16. August 1989 jedoch erfuhr der 
Generaldirektor des DEFA-Spielfilmstudios, Gerd Golde, daß das ZDF von der Koproduktion 
Abstand nehmen würde (Dokument 12). Weitere Versuche, die für die Aufnahmen im 
westlichen Ausland notwendigen Devisen über andere Kooperationspartner zu sichern, 
führten bis zur Wende nicht zum Erfolg, obwohl an der literarischen Vorlage weitergearbeitet 
wurde.14 Als im Sommer 1990 die künstlerischen Mitarbeiter der DEFA gekündigt wurden, 
sofern sie nicht an bereits begonnenen oder umgehend zu realisierenden Filmen arbeiteten, für 
die eine verhältnismäßig großzügige Anschubfinanzierung des DDR-Kulturministeriums zur 
Verfügung stand, entschied sich der Regisseur Horst Seemann für ein anderes Filmprojekt15. 
Der „Bonhoeffer“-Film der DEFA wurde nicht gedreht.16 
 
 
Dokument 1 
Brief des Hauptdramaturgen der DEFA-Gruppe „Babelsberg“, Dieter Wolf, an den 
Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi, v. 14. Oktober 1985. Mit einem 
handschriftlichen Vermerk von Klaus Gysi. 
Privatsammlung Dohle 
 
Nach telefonischer Rücksprache mit dem Vorzimmer wage ich es, ohne Umweg über die 
Vorgesetzten, mit einer Bitte an Sie heranzutreten. 
Wir prüfen gegenwärtig die verschiedenen Möglichkeiten, um zu einem Spielfilm über den 
antifaschistischen Widerstand aus christlichem Ethos zu kommen. Zu diesem Zweck hat der 
Autor Dr. Hans-Jörg Rother eine Materialsammlung über Paul Schneider17, Dietrich 

                                                
9 Vgl. Dok. 9. 
10 Laut: Dieter Wolf: Gruppe Babelsberg. Unsere nichtgedrehten Filme, Berlin 2000, S. 84. Ebenda auch ein 
Auszug aus einem Brief Schönherrs über das Szenarium: „[Ich bin] überrascht und erfreut, in welchem Maße Sie 
sich um Authentizität und Detailtreue gemüht haben. Da Sie keinen Dokumentarfilm [...] machen wollen, haben 
Sie verständlicherweise die (wohl meist) wörtlichen Zitate ohne Rücksicht auf ihre tatsächliche zeitliche Abfolge 
und Einordnung verwendet. Für die Barcelonazeit, also für das Alter von 22 Jahren, erscheinen sie mir z. T. fast 
zu gewichtig. [...] Für den Gesamtplan möchte ich Ihnen meine Zustimmung und meinen Respekt aussprechen. 
Ich wünsche Ihnen bei den Dreharbeiten und bei Allem, was danach kommt, vollen Erfolg. Mit freundlichen 
Grüßen verbleibe ich D. Albrecht Schönherr“. 
11 Dieter Wolf , a. a. O. , S. 84, erwähnt „Spitzengespräche zwischen dem HV-Chef Horst Pehnert und ZDF-
Intendant Dieter Stolte“ über diese Frage.  
12 Klaus Gysi war am 13. Juli 1988 aus dem Amt entlassen worden. 
13 Nach Peter Glaß: Kino ist mehr als Film, Die Jahre 1976-1990, Berlin 1999, S 254f. In dieser Publikation 
werden leider als Quellen nur pauschal „1990 hergestellte Kopien aus den Akten der HV Film und des DEFA 
Studios für Spielfilme“ angegeben, so daß das genaue Datum und der Ort dieser Beratung nicht erschließbar 
sind. Ebenda wird aus dem Protokoll der fraglichen Beratung zitiert: „[Es] wird ein vertrauliches Gespräch mit 
Herrn Stolpe stattfinden mit der Bitte, interessierte Partner in der EKD anzusprechen und um ihre Hilfe zu bitten, 
dabei sei durchaus an die Möglichkeiten der Evangelischen Filmförderung zu denken, als auch an die Staatliche 
Filmförderung. Es wird erwogen, direkt an Herrn von Weizsäcker in seiner Kirchenfunktion heranzutreten, der 
das größte Interesse am Bonhoeffer-Erbe habe.“  
14 Hierzu auch Dieter Wolf: Gruppe Babelsberg, a.a.O., S. 84ff. 
15 „Zwischen Pankow und Zehlendorf“, Einsatz: 4. Dezember 1991. 
16 Der Film „Bonhoeffer – Die letzte Stufe“ (Deutschland/USA/Kanada 2000, Regie: Eric Till) mit Ulrich Tukur 
in der Titelrolle behandelt zwar denselben Lebensabschnitt des Theologen, hat aber eine andere literarische 
Vorlage (Buch: Gareth Jones, Eric Till). 
17 Evangelischer Pfarrer, am 18. Juli 1937 im KZ Buchenwald ermordet. 



Bonhoeffer, Alfred Delp18 und Martin Niemöller vorgelegt. Schicksale und Lebenswege der 
Genannten sind Ihnen ja gut bekannt. 
Der Autor, sein Dramaturg und der interessierte Regisseur Lothar Warneke möchten sich sehr 
gerne vor der Weiterarbeit mit dem Kirchen- und Kulturpolitiker zu übergreifenden Fragen 
der Chancen und der Gefahren eines solchen Projekts austauschen, das ja nicht nur als 
künstlerische Aufarbeitung gemeinsamer Geschichte allein historisch zu betrachten und zu 
bewältigen ist. Dabei liegt uns natürlich sehr viel an Ihrem persönlichen, politischen und 
künstlerischen Rat. Da dieser Wunsch Ihnen zeitlich offenbar ganz ungelegen kommt, müßten 
Sie entscheiden, wer aus Ihrer Nähe für ein solches Gespräch zu gewinnen wäre oder ob es 
ratsam ist, daß wir warten, bis Sie eine solche Stunde für uns erübrigen können. 
Wir werden uns erlauben, in Ihrem Sekretariat nachzufragen, wie Sie entschieden haben. 
Für die bevorstehende Kur wünsche ich Ihnen guten Erfolg und beste Erholung. 
[Vermerk von Klaus Gysi:] 19/20.11.85. Ja, mit uns beraten. Dr. Do.[hle] z.[ur] E.[rledigung] 
G 
 
 
Dokument 2 
Brief des Hauptdramaturgen der DEFA-Gruppe „Babelsberg“, Dieter Wolf, an Horst Dohle, 
Staatssekretariat für Kirchenfragen, v. 7. November 1985  
Privatsammlung Dohle 
 
In der Anlage übersende ich Ihnen 1 Exemplar der Materialsammlung, auf deren Grundlage 
wir bisher bei uns über Chancen und Schwierigkeiten eines Films über christlichen 
Widerstand gegen Faschismus debattiert haben. Die zusammengetragenen Fakten sind Ihnen 
sicher besser geläufig als uns, insofern bürde ich Ihnen natürlich nicht ein gründliches 
Studium auf, andererseits erlaubt ein Blick auf das Material Ihnen doch eine gewisse 
Vorbereitung auf das Gespräch. 
Wir suchen Ihren Rat etwa in solchen Fragen wie: 
Was ist unter Bündnisaspekten heute auch im Hinblick auf Friedenssicherung und „Theologie 
der Befreiung“ im historischen Material besonders aktuell und kulturpolitisch 
wünschenswert? 
Wo liegen in den Persönlichkeiten und ihren religiös-gesellschaftlichen Konzepten mögliche 
Gefahrenpunkte für heutige Kollisionen oder aber Berührungspunkte für heutige 
Gemeinsamkeiten? 
Gibt es ganz andere Ratschläge personell oder faktisch, um Bündnisfragen damals für heute 
kunstgemäß und kinowirksam zu behandeln? 
Dieser Fragespiegel wäre leicht zu ergänzen, zunächst aber bedanke ich mich recht herzlich 
für Ihre Gesprächsbereitschaft und freue mich auf Ihre Begegnung. 
 
 
Dokument 3 
Brief des Hauptdramaturgen der DEFA-Gruppe „Babelsberg“, Dieter Wolf, an den 
Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi, v. 2. Dezember 1985. 
Mit handschriftlichen Anmerkungen v. Klaus Gysi 
Privatsammlung Dohle 
 
Herzlichen Dank für Ihre rasche Hilfe in Erfüllung unserer Bitte. Das Gespräch mit Gen. Dr. 
Dohle hat sich für uns als außerordentlich ergiebig, nützlich und vor allem ermutigend 
                                                
18 Jesuitenpater, Mitglied des „Kreisauer Kreises“. Obwohl er an den Plänen für das Attentat auf Hitler nicht 
beteiligt war, wurde er vom Volkgerichtshof zum Tode verurteilt und am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee 
hingerichtet. 



erwiesen. Dies gilt nicht nur für die umfassende Sachkenntnis der Beratung in den Fragen der 
Heldenwahl für einen Spielfilm, sondern vor allem auch für die Ermunterung, die damit 
verbundenen komplizierten politischen und ethisch-moralischen Fragestellungen ohne 
Berührungsängste anzupacken. 
Wir sind sicher, daß wir eine solche Hilfe und Unterstützung, die uns ausdrücklich auch 
angeboten wurde, bei den nächsten Arbeitsschritten unbedingt und gern in Anspruch nehmen 
möchten. Ich verbinde meinen Dank auch aus diesem Grunde mit der Frage, ob wir Gen. Dr. 
Dohle mit einem kleinen Beratervertrag für die dafür notwendige und zweifellos zusätzliche 
Arbeit entschädigen dürfen. Es wäre dafür die formlose schriftliche Zustimmung seines 
Vorgesetzten notwendig. 
Nach nochmaliger Materialsammlung stehen wir zunächst vor der schwierigen Entscheidung 
der endgültigen Stoff- und Personenwahl und würden dann mit einem Exposé gern die 
angebotene zweite Beratungsrunde in Anspruch nehmen. 
Mit dem frommen Wunsch, daß Ihre Kur erfolgreich war, verbleibe ich schon jetzt mit den 
besten Wünschen für 1986 für Sie und Ihr wichtiges Amt 
[Vermerke von Klaus Gysi:] Sollte Gen Dr. Do. im Auftrag machen G. 
In offiziellem Auftrag Staatsekr. kein Beratervertrag 
 
 
Dokument 4 
Brief des Hauptdramaturgen der DEFA-Gruppe „Babelsberg“, Dieter Wolf, an Horst Dohle, 
Staatssekretariat für Kirchenfragen v. 20. Februar 1986  
Privatsammlung Dohle 
  
Vor der endgültigen Entscheidung darüber, ob wir uns mit der Szenarienarbeit einem 
Spielfilm über Paul Schneider oder Dietrich Bonhoeffer annähern, wäre für den Autor Hans-
Jörg Rother ein persönliches Gespräch mit dem Bonhoeffer-Biographen Eberhard Bethge sehr 
nützlich und vielleicht sogar entscheidend. Ich komme daher auf Ihr freundliches Angebot 
zurück, eine solche Verabredung herzustellen und insbesondere uns zu informieren, ob etwa 
in Bälde eine Begegnung mit Herrn Bethge in Berlin stattfinden könnte. Ein Treffen in 
Westberlin oder in der BRD ist zwar nicht auszuschließen, würde aber in jedem Falle nur sehr 
langfristig realisierbar sein. Für eine telefonische Nachricht wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
Ich nutze die günstige Gelegenheit, meine Frage an Genossen Klaus Gysi vom 2.12. zu 
wiederholen, ob wir Ihnen einen Beratervertrag [...] zusenden dürfen, dessen Abschluß die 
Zustimmung Ihrer Institution voraussetzt. 
Herzlichen Dank und besten Gruß 
 
 
Dokument 5 
Stellungnahme der Gruppe „Babelsberg“ zum Szenarium v. 2. Dezember 1988. 4 S. 
Privatsammlung Dohle  
 
Wir sehen im Gegenstand und Gestaltungsentwurf die Chance, die Tradition des 
antifaschistischen Themas im DEFA-Film nicht nur zeitgenössisch zu variieren, sondern mit 
diesem historisch-biographischen Sujet neue und aktuelle thematische Aspekte zu 
erschließen, die bisher fast gänzlich außerhalb der künstlerischen Betrachtung blieben: Der 
Widerstand eines bürgerlichen Humanisten aus christlichem Ethos gegen Nazidiktatur und 
Hitlerismus, insbesondere gegen Rassismus und die Eroberungspolitik des deutschen 
Imperialismus. 
Die geistige und politisch-praktische Haltung und Handlungskonsequenz Bonhoeffers, der 
von vornherein und bewußt das höchste persönliche Risiko einzugehen, das Leben 



einzusetzen bereit war, verdient nicht nur fortdauernden Respekt, sondern auch als Beispiel 
künstlerisch verallgemeinert und popularisiert zu werden. 
Bonhoeffers Wissen um die Attentatspläne der Militärs, seine mutige Teilhaberschaft an der 
Kontaktsuche zu den westlichen Alliierten der Anti-Hitler-Koalition, seine direkte Beziehung 
zur militärischen Opposition und Aktion, die ihn das Leben kosteten, waren die politische 
Konsequenz (neben familiär begründeten Sympathien und Verbindungen) einer christlich 
motivierten antifaschistischen Haltung, die sich bei ihm sehr frühzeitig ausprägte, lange bevor 
eine kleine Gruppe militärischer Führer angesichts einer verheerenden Militärpolitik Hitlers 
versuchte, ihren Oberbefehlshaber zu beseitigen. Obwohl Bonhoeffers Teilhaberschaft an den 
Attentatsprojekten auf Mitwissen und prognostische Auslandskontakte beschränkt blieb, 
erlaubt uns die Biographie einen höchst spannungsvollen Einblick in diese Seite des ebenso 
folgenlosen wie opferreichen Widerstandes und der mutigen Bewährung der meisten 
Opponenten vor den Nazi- und Gestapo-Schergen. 
Im Zentrum des Films sehen wir die Gestalt Bonhoeffers als Kronzeuge für die 
Unvereinbarkeit von sozial verantwortlichem Christentum und faschistischer Diktatur, 
christlichem Friedensbekenntnis und faschistischer Kriegs- und Eroberungspolitik, 
christlichem Menschenbild und nationalistischem Rassismus. Hier liegen tiefe Wurzeln der 
Bündnisfähigkeit und Bündnisnotwendigkeit wie der politischen Gemeinsamkeiten von 
Christen und Marxisten in der Gegenwart. Die internationale Autorität der christlichen 
Friedensbewegung heute liegt aber auch in dieser antifaschistischen Tradition begründet. 
Bonhoeffers Schicksal ist ein deutsches Schicksal. Sein Name und sein Werk aber sind heute 
weit über die Grenzen beider deutscher Staaten hinaus lebendig und wirken weiter. Hier sehen 
wir große Chancen auch für die internationale Dimension des Sujets und seiner film-
künstlerischen und politischen Wirksamkeit. Hans Jörg Rother hat in umfangreichen 
historisch-biographischen Recherchen die politisch und ethisch-moralische Problematik 
christlicher Bürger im Widerstand erkundet (u. a. auch Paul Schneider). Wir haben uns 
gemeinsam und mit ausdrücklicher Ermunterung des Staatssekretariats für Kirchenfragen 
entschieden, einem Projekt über den Theologen Dietrich Bonhoeffer den Vorzug zu geben. 
Die komplizierteste Arbeitsaufgabe lag in der Auswahl und gestalterischen Konzentration des 
unermeßlich reichen authentischen Materials mit der im Treatment manifesten Verführung 
zum zweiteiligen Film oder Fernsehmehrteiler.  
Horst Seemann hat in seiner Regie-Variante, teilweise eine szenische Neufassung der 
Rotherschen Vorlage, diese notwendige Konsequenz zu weiterer dramatischer Verdichtung 
geführt. Ganz verzichtet wird auf eine Vormotivierung und soziale Fundierung der 
Bonhoeffer-Ethik zugunsten einer akzentuierten Darstellung seiner religiös motivierten 
Haltung und Entwicklung. Horst Seemann entwickelt das Figuren-Sujet stärker aus der 
humanistischen bürgerlichen Prägung durch die Familie (Eltern, Großmutter, Geschwister, die 
anverwandten Dohnanyis und Schleichers), verzichtet auf die im DEFA-Film schon oft 
behandelten Aspekte sozialer und politischer Erfahrung Bonhoeffers im proletarischen 
Umfeld des Berliner Ostens mit der bekannten Spaltung in sozialdemokratische, 
kommunistische und religiös motivierte Arbeiter, auf die Darstellung seiner theologischen 
Entwicklung mit und nach dem Studium in den zwanziger Jahren. Das Sujet wird jetzt 
konzentriert auf die ökumenischen Erfahrungen und Kontakte Bonhoeffers, seinen frühen 
Widerstand gegen die mehrheitliche Orientierung der Kirchenleitung auf das Programm der 
Deutschen Christen, den von ihnen gepredigten Führerkult und Antisemitismus der Nazis. Der 
weniger biographisch vorbelastete Leser des Szenariums sei befragt, ob Bonhoeffers 
bedeutsame und wirksame Arbeit mit jungen Leuten in den Jugendfreizeiten und im 
Sammelvikariat plastisch genug in Erscheinung tritt (auch wenn seine Lehrer- und Vorbild-
Freund-Funktion in der Beziehung zu Bethge sehr prononciert erzählt wird). Der soziale und 
politische Aspekt der Breitenarbeit und Wirkung Bonhoeffers sollte jedenfalls trotz 
erlebniswirksamer Gestaltung der Familienbeziehungen immer präsent sein. 



Im zweiten Teil des Films wird Bonhoeffers Mitwisserschaft an den Attentatsplänen und 
seine Bemühung um alliierte Ermutigung der Umsturzabsichten der Militärs über seine 
kirchlichen Verbindungen bis hin zu seiner Festnahme, Einkerkerung und Ermordung höchst 
wirksam erzählt. Schon vor Kriegsbeginn war er jeder öffentlichen, auch theologischen 
Einflußnahme beraubt durch Reichsrede- und Schreib- (d. h. Publikations-) Verbot. Neben 
seinen vielen Auslandsreisen im Dienst der militärischen Abwehr hat er überwiegend 
theoretisch gearbeitet, vor allem an der Ethik, ein Tätigkeitsfeld, das sich filmischer 
Darstellung kaum erschließt. Im Szenarium wird jetzt die Intensität der Familienbeziehung 
durch das Verhältnis zu Maria weitergeführt. Hier hat sich Horst Seemann nicht mehr 
sklavisch an die Authentizität gehalten und sieht sich auch durch die Tatsache des 
Publikationsverbots durch Maria von Wedemeyer (bis 50 Jahre nach ihrem Tod) in seiner 
freien Ausdeutung bestätigt. Die absehbare Temposteigerung hin zum tragischen Ende der 
Verschwörer und Bonhoeffers selbst scheint uns in starken Szenen vorgezeichnet. 
Wünschenswert ist in diesem Zusammenhang die kollektive Meinungsbildung zu der Frage, 
ob sich im letzten Filmdrittel Bonhoeffers spezifische geistige Motivation für seine Teilnahme 
an diesem Widerstand noch deutlich genug artikuliert, ob wir aus berechtigten 
Wirkungsintentionen in der Gefahr sind, zu stark dem Genre des politischen Aktionsfilms 
zuzuneigen. 
Nach der bevorstehenden kulturpolitischen und dramaturgischen Beratung des Projekts 
müssen wir uns gutachterlicher Urteile verschiedener Seiten und Blickpunkte versichern: Im 
Staatssekretariat für Kirchenfragen unter speziell kirchenpolitischem historischem wie 
aktuellem Aspekt, mit dem Biographen, Anverwandten, betroffenen Zeitzeugen und 
Erbesachwalter Bonhoeffers, Prof. Bethge, zu allen Fragen der notwendigen historisch-
biographischen Authentizität bei aller von uns in Anspruch genommenen künstlerischen 
Freiheit (hier ist der Interessen- und Blickpunkt-Abgleich sicher am schwierigsten, aber 
unumgänglich, wollen wir nicht das Projekt und seine erhoffte öffentliche Wirkung 
gefährden) und schließlich möglicherweise zusätzlich mit einem Historiker im Hinblick auf 
die zeitgenössische Wertung des bürgerlichen Widerstands, soweit sie unser Film mit 
historischen Figuren in künstlerischem Gewand zu berücksichtigen und zu bedienen hat. 
Beide Autoren haben sich in einem intensiven Arbeitsprozeß der Gestalt eines Bonhoeffer-
Films mit diesem Szenarium sehr genähert, obwohl beider Intentionen zunächst sehr 
unterschiedlich waren. 
Wir schlagen daher die Abnahme vor und die Freigabe der Weiterarbeit zunächst mit dem 
Ziel der notwendigen Konsultationen und ihrer dramaturgisch-künstlerischen Verarbeitung. 
Wir meinen, daß mit dieser Fassung zugleich Bemühungen um eine mögliche und 
unumgänglich notwendige Kooperation mit anderen Produzenten eingeleitet werden können, 
um ein Minimum an Auslandsaufnahmen zu ermöglichen, ohne die der Film weder ideell 
noch wirkungstragisch auskommen kann. 
 
 
Dokument 6 
Protokollnotat der Gruppe „Babelsberg“ über die Diskussion des Szenariums beim 
Chefdramaturgen am 9. Januar 1989 v. 12. Januar 1989. Verfasser: Dieter Wolf. 4 S. 
Privatsammlung Dohle 
 
(Teilnehmer: Dr. Predel, W. Beck, Th. Richter) 
Die kulturpolitische und filmkünstlerische Bedeutung und Chance des Projekts wird von allen 
in Übereinstimmung mit der Gruppenstellungnahme besonders im Hinblick auf die weitere 
Differenzierung des filmischen Bildes unserer jüngeren Nationalgeschichte bekräftigt. 



Dabei wird „auch der Informationswert als Kommunikationswert“ (Dr. Predel) 
hervorgehoben, verbunden mit dem Ratschlag, alles zu tun, um im Verhältnis dazu den 
Erlebniswert weiter zu erhöhen. 
Das geringe Maß an allgemein verbreiteter Vorinformation über die Situation in der 
evangelischen Kirche, das Verhältnis von Bekennender Kirche und Deutschen Christen, auch 
über die verschiedenen Attentatspläne der Militärs und der Versuch der militärischen Abwehr 
unter Canaris/Oster, sich der Rückendeckung der Westalliierten zu versichern und dafür u. a. 
Bonhoeffers ökumenische Kontakte zu nutzen, zwingt zu relativ genauer Faktenvermittlung, 
zu einer großen Personage mit wenig Handlungs- und Darstellungsraum. Es muß sorgsam 
abgewogen werden, welche personellen, institutionellen und Vorgangsinformationen für 
Drehbuch und Film unumgänglich notwendig sind und möglichst anschaulich werden müssen. 
Die dramaturgische Grundentscheidung, mit dem Helden einen rasanten Gang durch zwölf 
Jahre Zeitgeschichte zu machen, wobei sich seine weltanschaulich-ethische und politische 
Grundhaltung nicht ändert, sondern entfaltet und, herausgefordert durch die reale 
Zeitsituation, zu immer entschiedeneren Stellungnahmen und für ihn selbst bedrohlicheren 
Handlungskonsequenzen zwingt, wird als Erzählprinzip angenommen. Aus dieser Sujet- und 
Charakteranlage entsteht der ungewöhnliche Wechsel der Erzählweise und des Erzähltempos 
nach Eintritt Bonhoeffers in die Abwehr und seine direkte Verwicklung in die Attentatspläne 
mit seiner frühen Verhaftung und der Verschärfung seiner Situation durch das mißlungene 
Attentat auf Hitler am 20.7.44. 
Der Chefdramaturg leitet daraus die verbindliche Arbeitsaufgabe ab, in der erweiterten 
Exposition nicht nur die geistig-ideellen Motive und familiären Einflüsse auf Bonhoeffers 
Weltbild deutlich zu machen, sondern auch etwas von seiner sozialen Erfahrung und 
Sensibilität anschaulich zu machen, die dabei mitgewirkt hat; ohne zeit- oder realitätsferne 
Bündniswünsche in die Figur oder das Sujet zu projizieren, liegen auf diesem Feld unsere 
besonderen zeitgenössischen Interessen, warum wir diesen Film machen wollen, nicht etwa in 
der pragmatischen Absicht, einen religiös motivierten Widerständler einfach für uns zu 
vereinnahmen. Welche religiös-ethischen Aspekte in Bonhoeffers Religionsverständnis die 
mögliche Gemeinsamkeit von Christen und Atheisten/Kommunisten begründen, das wird in 
der ersten Filmhälfte deutlich, freilich wäre es wünschenswert, dies nicht nur über die verbale 
Gestalt zu vermitteln. Das Bild des Straßenkampfes zwischen RFB und SA erscheint in 
diesem Zusammenhang als zu „allgemeines“ Zeitzeichen, Bonhoeffer als bloßer Augenzeuge 
einer solchen Situation. Im Hinblick auf die Erlebnisqualität sollen wichtige 
Umschlagspunkte noch einmal auf ihre sinnliche Präsenz überprüft werden, so etwa der 
Entschluß, gerade mit Kriegsausbruch aus dem sicheren neutralen Amerika nach Deutschland 
zurückzukehren, der jetzt zu sehr zusammenfällt mit dem unvorbereiteten und nicht 
problematisierten Entschluß, sich der militärischen Spionageabteilung der Wehrmacht zur 
Verfügung zu stellen. 
Dies gilt auch für solche nur erwähnten Einschnitte wie das Lehr-, Schreib- 
(Veröffentlichungs-) und Redeverbot, die Auflösung der Jugendfreizeiten und der Sammel-
Vikariate. Allerdings stoßen szenische Ausarbeitungswünsche rasch an die Grenze des 2-
Stunden-Films. Gefragt wurde in diesem Zusammenhang nach der Notwendigkeit aller 
Außen- (Auslands-) schauplätze und ökumenischen Beratungen. Im letzten Drittel scheint 
manchen Lesern über der Handlungsrasanz die besondere Motivation seiner Beteiligung an 
der Verschwörung verlorenzugehen. 
Charakter- und sujetbedingt sowie durch Zitat von oder Anlehnung an authentische 
Bonhoeffer-Texte ist eine stilistisch gehobene Dialogsprache gewählt und gerechtfertigt. Es 
wurde aber vor der Gefahr eines Resumé-Charakters mancher Sätze gewarnt, die 
„vorgefertigt“ erscheinen, nicht situativ schlüssig. Wichtig für die Glaubwürdigkeit in 
konspirativer Gefährdung ist entsprechende situative und verbale Gestaltung entsprechender 
Informationen untereinander. 



Die aktuelle Brisanz des schon in der Exposition angeschlagenen Themas Kirche und 
Kirchenführung und ihr Verhältnis zur politischen Macht ist in der Weiterarbeit auf mehreren 
Ebenen zu bedenken: In der Öffentlichkeit bei uns ist das Versagen der Kirche gegenüber 
dem Faschismus kaum debattiert. In der BRD ist sogar Bonhoeffer über Jahrzehnte hinweg 
totgeschwiegen worden, ja durch die Landesverratsbeschuldigungen sogar diskriminiert 
gewesen, galt doch selbst die mörderische Volksgerichtshofpraxis sogar als rechtens. Mit der 
Theorie und Praxis der „Kirche der Befreiung“ in Lateinamerika, dem politischen 
Engagement der Kirche in Südafrika und im Kampf um den Weltfrieden ist heute gerade im 
ökumenischen Bereich Bonhoeffers Theologie und Tat im Widerstand von Weltbedeutung 
und im internationalen Gespräch (mindestens bei theologisch Interessierten). Schließlich: 
Gerade in der heutigen Auseinandersetzung über die politische Mitverantwortung der 
Christen im sozialistischen Staat ist Bonhoeffers Beispiel unzweideutig und von anderer 
Verallgemeinerungskraft als der mutige Märtyrertod, den Pfarrer Paul Schneider im KZ 
Buchenwald auf sich genommen hat. In diesem Zusammenhang erscheint die Szene mit 
Bischof Bell an der Märtyrertafel und Bonhoeffers Kommentar aus unserer Optik fragwürdig 
in ihrer historischen Gleichsetzung von Märtyrerschaft unter jedweden Bedingungen (ob im 
antifaschistischen Kampf oder bei der Missionierung der Dritten Welt). 
Der Chefdramaturg entscheidet: 
- die Abnahme des Szenariums mit der Auflage, die soziale Motivation des Helden zu 
erweitern, 
- die vorgeschlagenen Fachberatungen (historisch-biographisch: Prof. Bethge; 
abwehrspezifisch: Oberst a. D. J.[ob] v. Witzleben; kirchenpolitisch: Dr. Dohle, 
Staatssekretariat für Kirchenfragen) jetzt durchzuführen. 
Nach einer Grundsatzkonsultation mit dem Generaldirektor wird dann über die Verarbeitung 
aller Gesichtspunkte und Ratschläge in geeigneter Form zum Drehbuch hin entschieden. 
 
Prof. Dr. R. Jürschik Dr. Dieter Wolf 
Chefdramaturg Hauptdramaturg 
P.S.: In mündlicher Vorabäußerung zum Szenarium hat Gen. v. Witzleben seinen großen 
Respekt vor der fachlich genau recherchierten Arbeit der Autoren und seine prinzipielle 
Übereinstimmung mit Anliegen und Gestaltungsvorschlag bekundet. 
Detailgespräch: 18.1.1989 
 
 
Dokument 7 
Brief v. Dieter Wolf an Horst Dohle vom 13. Januar 1989. Mit handschriftlichem Vermerk v. 
H. Dohle. 
Privatsammlung Dohle 
 
[handschriftlich: Gen. Staatss.[ekretär]19 Mit d. Bitte um Kenntnisnahme. Do] 
 
In der Hoffnung, Ihre wissenschaftliche Arbeit nicht allzu schmerzhaft und unzumutbar zu 
stören, übersende ich unsere Erstfassung des Szenariums mit der Bitte um möglichst baldige 
Kenntnisnahme und Meinungsäußerung in einem Gespräch. 
Die Diskussion bei uns hat eine Menge Arbeitsfragen aufgeworfen, mir liegt aber daran, daß 
Ihr anderer unbeeinflußbarer Blick für uns nutzbar wird. 
In diesem Sinne hoffe ich auf eine baldige Begegnung, weil wir möglichst zügig 
weiterarbeiten wollen. 
 

                                                
19 Kurt Löffler. 



Mit nachträglichen herzlichen Wünschen für das neue Arbeitsjahr grüßt Sie in alter 
Hochachtung 
 
 
Dokument 8 
Bericht v. Dieter Wolf über Gespräche mit Eberhard und Renate Bethge in Bonn v. 31. 
Januar 1989. 3 S.20 
Privatsammlung Dohle 
 
Reisebericht 

- Dr. Dieter Wolf, Dr. Hans-Jörg Rother, Horst Seemann 
- vom 23.-27.1.89, Bonn 
- Arbeitsgespräche mit Professor Bethge und Frau Renate Bethge 

1. Die Arbeitsgespräche über das Szenarium mit Professor Bethge und seiner Frau, die an der 
Bonhoeffer-Forschung und -Edition unmittelbar und auch selbständig beteiligt ist, verliefen in 
einer sehr freimütigen kollegialen Atmosphäre. 
Bestätigt wurde noch einmal die telefonisch übermittelte Würdigung der geleisteten Arbeit als 
„das weitaus Beste, was an Dramatisierungsversuchen bisher zu lesen war“ bei großem 
Verständnis für die Notwendigkeiten künstlerischer Nachgestaltung und unter besonderer 
Anspielung auf ein Filmskript eines amerikanischen Produzenten. 
Volle Zustimmung gibt es zur Charakteristik Bonhoeffers, die Gestaltung seiner geistigen 
Welt, die Auswahl des zeitlichen, stofflichen und personellen Ausschnitts einschließlich 
notwendiger Verdichtungen, gelobt wird der Verzicht auf Kinoklischees. Ermuntert wird, 
Bonhoeffer nicht nur ernst und in philosophisch hoch gestochenen Gedanken befangen zu 
zeigen, dabei erscheinen manche geschriebenen Texte zu zitathaft in die gesprochene Sprache 
übernommen. Eine vorsichtige Warnung ergeht vor möglichem Naturalismus in den 
Hinrichtungsszenen, geraten wird zu ästhetisch-emotionalen Lösungen, die auf zu große 
Direktheit verzichten und zur Vermeidung einer populistischen Darstellung der 
Liebesbeziehung, deren Erotik jedoch durchaus stark sein soll. 
Das mehrstündige Gespräch anhand schriftlicher Notizen bezog sich dann lediglich auf 
Details der Figuren-Charakteristik, des Milieus und der Sprachgestalt. Die meisten dieser 
Hinweise können in der Weiterarbeit am Buch und in der Realisierung problemlos 
berücksichtigt werden. 
Grundfragen der Weiterarbeit wurden eigentlich nur von uns aufgeworfen. Zustimmung und 
Bekräftigung für die Absicht, die soziale Erfahrung Bonhoeffers mit den Konfirmanden aus 
dem Berliner Osten anzudeuten, das Bild von Canaris zu differenzieren, die skeptische 
Haltung der Familie gegenüber den hohen Militärs zu verdeutlichen. Zum Kirchenkonflikt 
wird betont, Bonhoeffers Thema sei nicht Hitler, nicht Reichsbischof Müller mit seinen 
Deutschen Christen gewesen, sondern das der Majorität der Reichskirche, die eine Synthese 
von nationaler Botschaft und Christentum sucht, wozu es bis heute keine eindeutige 
Distanzierung gäbe. Die bei uns scharf kritisierte Szene an der Märtyrertafel wird von Bethge 
für besonders eindrucksvoll und wichtig gehalten. 
2. Rechtefragen: 
Dem vorgelegten Vertragsvorschlag (Beratung und urheberrechtliche Nutzung des Bethge-
Archivs) wollte Professor Bethge in Ruhe bedenken. Zur Verwendung von authentischem 
biographischem Material in freier künstlerischer Gestalt habe ich unsere Rechtsauffassung 
dargelegt, daß dies nicht urheberrechtlichem, sondern lediglich persönlichkeitsrechtlichem 
Schutz unterliegt, den Prof. Bethge als Biograph, Erbesachwalter und unser Fachberater 
wahrnimmt. 

                                                
20 Ein Exzerpt dieses Reiseberichts findet sich in BArch DR 1/4838 (HV Film/Stoffentwicklung). 



Urheberrechtlich relevante Fragen sehen wir lediglich in der Verwendung authentischer 
Äußerungen Bonhoeffers aus Abhandlungen, Briefen, Zeugnissen mündlicher oder 
schriftlicher Überlieferung, die wörtlich oder sinngemäß im Film benutzt werden. 
Obwohl sich Prof. Bethge in Vorgesprächen in Westberlin als alleiniger Rechtsträger dafür 
bezeichnet hatte, folgte er meinem Vorschlag nicht, einen entsprechenden Rechtevertrag mit 
der DEFA ohne Einschaltung des Verlages zu erwägen. Vereinbart wurde, daß Professor 
Bethge mit dem Kaiser-Verlag Kontakt aufnimmt, ihm gegenüber die inhaltliche 
Übereinstimmung mit unserem Filmprojekt zum Ausdruck bringt und sich über 
Verfahrensfragen berät. Erst danach wird sich die DEFA mit dem Verlag in Benehmen setzen. 
In einem Vieraugengespräch habe ich unser Rechtsangebot für diese Textbenutzung mit 6,0 
TDM beziffert, ein höheres Honorar für möglich erklärt, wenn wir uns über eine Teilzahlung 
in Mark der DDR verständigen könnten, wofür Professor Bethge Verwendung für die 
Unterstützung von in der DDR lebenden Verwandten in Erwägung zieht. Ich habe auf die 
Gefahr hingewiesen, daß bei Verlagsforderungen in Höhe der im Westen üblichen Honorare 
für Weltverfilmungsrechte unser Filmprojekt materiell gefährdet sei. 
Vereinbart wurde: Das überarbeitete Szenarium bzw. Drehbuch wird Prof. Bethge zur 
Information übergeben. Die DEFA wird die Verbindung zum Kaiser-Verlag nach 
entsprechender Information von Prof. Bethge aufnehmen. Im Interesse des Projekts und seiner 
späteren Verbreitung und Wirkung wird von beiden Seiten die Fortführung des Kontakts 
gewünscht. 
Wir haben Prof. Bethge und seine Frau zu einem Besuch der DEFA eingeladen, möglichst in 
Verbindung mit einem ohnehin geplanten späteren Berlin-Aufenthalt. 
Äußerstes Interesse besteht an der Information über die Besetzung der Hauptrolle. 
3. Prof. Bethge gab uns Einblick in seine umfängliche archivarische Sammlung 
biographischer und zeithistorischer Zeugnisse, darunter unzählige Privatfotos aus den 
verschiedenen Lebensabschnitten. Die Schilderung und Fotodokumentation der 
Lebensumstände der Bonhoeffer-Familie in der Großbürger-Villa in der Wangenheimstraße 
legen eine Berücksichtigung für die szenographische Gestaltung der Filmexposition nahe. 
Wir können davon ausgehen, daß der ideelle Konsens unsere Gesprächspartner zu wichtigen 
und nachdrücklichen Befürwortern des DEFA-Filmprojekts gemacht hat. 
Wir wurden eindringlich gebeten, die Arbeit zügig weiterzuführen, um nach Möglichkeit dem 
amerikanischen Filmprojekt in Europa zuvorzukommen, das nach Skript-Kenntnis mit 
höchster Skepsis erwartet wird. 
Angesichts der großen Autorität, die Prof. Bethge in der Familie und der weitreichenden 
Bekanntschaft sowie Fachwelt genießt – er ist Vorsitzender des Weltkomitees für die 
Bonhoeffer-Pflege – haben sich damit die günstigen Umfeldbedingungen für unsere Arbeit 
weiter verstärkt. 
Während des Empfangs in Köln (Neueröffnung des Kollwitz-Museums) war Gelegenheit, den 
Kulturattaché der Botschaft, Genossen Brandstätter, über den Stand unserer Bonhoeffer-
Bemühungen zu informieren. 
Dies wurde mit großem Interesse aufgenommen. 
 
 
Dokument 9 
Brief von Horst Dohle an Dieter Wolf v. 13. Februar 1989. 
Privatsammlung Dohle 
 
Ich wähle diesen Weg, um Ihnen beigefügt mein Gutachten zum Bonhoeffer-Film, den 
Beratervertrag und ein Anschreiben an den Chefdramaturgen zuzusenden. 
Ich bitte Sie, dies an Professor Dr. Jürschik weiterzuleiten. 



Mir lag aber daran, daß Sie auf diese Weise den Inhalt kennen. Lassen Sie mich bitte wissen, 
von welchem Zeitpunkt an ich mit Altbischof Schönherr und mit Kanonikus Paul Oestreicher 
in London bzw. Coventry Verbindung wegen der Auslandsschauplätze aufnehmen darf. Paul 
Oestreicher ist Antifaschist, Freund der DDR und wir beide haben gute Beziehungen 
miteinander. 
Noch ein Hinweis: Als ich dieser Tage beiläufig in einem Gespräch mit der Direktorin des 
Instituts für Human-Genetik bei der Charité, Frau Professor Dr. Regine Witkowsky, über den 
Film sprach, verwies sie mich u. a. an einen Herrn Wolfgang Ghantus [...] Herr Ghantus ist 
für die Charité als freier Übersetzer für Englisch tätig. Er hat in seiner Kinderzeit sehr oft 
Familien- und Weihnachtsfeiern im Hause Bonhoeffer verbracht und vermag darüber zu 
erzählen. Falls Sie Verbindung aufnehmen, können Sie den Namen von Frau Witkowsky 
verwenden. 
[...] 
 
 
Dokument 10 
Brief von Horst Dohle an den Chefdramaturgen des DEFA Studios für Spielfilme, Rudolf 
Jürschik, v. 13. Februar 1989 
Privatsammlung Dohle 
 
Beigefügt übersende ich Ihnen die unterschriebene Kopie des Beratervertrages zum 
Bonhoeffer-Film und in dreifacher Ausfertigung mein Gutachten zum Szenarium. 
Im Falle der prinzipiellen Annahme des Projekts biete ich an, dem mit der Realisierung 
befaßten Personenkreis, falls Sie das für erforderlich halten, in einem Vortrag oder einem 
Gespräch etwas mehr vom kirchengeschichtlichen Zeitkolorit zwischen 1933 und 1945 zu 
vermitteln. 
 
 
Dokument 11 
Gutachten von Horst Dohle vom 13. Februar 1989. 4 S. 
Privatsammlung Dohle 
Gutachten zu: „Weil ich Euch liebe über den Tod hinaus ...“; Fassung Sz. II/4 vom 
28.11.1988 
Aus der Sicht der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchenfragen und aus der Sicht des 
Gutachters, der zugleich der Gutachter für alle bisher in der DDR erschienenen Bonhoeffer-
Biographien und Werkausgaben ist, wird dem vorliegenden Film sowohl aus 
kirchenpolitischen wie kirchengeschichtlichen Gründen mit Nachdruck zugestimmt. Den 
Autoren wird bestätigt, daß sie bei aller Freiheit des künstlerischen Umgangs jene markanten 
Szenen, Erlebnisbereiche und Motivationen Bonhoeffers erfaßt haben, die für sein Verhalten 
bestimmend waren. Die Freiheit des künstlerischen Umgangs steht zur historischen Wahrheit 
nicht im Widerspruch. Für die Zustimmung zu diesem Film ist im einzelnen hervorzuheben: 
- Bonhoeffers Theologie und Leben sind insbesondere durch Altbischof Albrecht Schönherr 
seit Ende der 60er Jahre für die Kirchen in der DDR wiederentdeckt und fruchtbar gemacht 
worden. Von daher sind bleibende Impulse für die konstruktive Gestaltung des Staat-Kirche-
Verhältnisses und für die antifaschistische Ausprägung der evangelischen Kirchen in der 
DDR ausgegangen, die bis heute prägend auf die kirchenpolitische Lage in der DDR wirken. 
Viel deutlicher als für die Öffentlichkeit sichtbar hat Bonhoeffers Theologie die Haltung der 
Kirchen zum realen Sozialismus beeinflußt. 
- Bonhoeffers Theologie, die nach dem zweiten Weltkrieg gewissermaßen aus Deutschland 
verbannt war, ist über die dritte Welt wieder in die Kirchen der beiden deutschen Staaten seit 



etwa 25 Jahren zurückgekehrt, ist aber in den DDR-Kirchen verständlicherweise viel 
intensiver reflektiert worden als in denen der BRD. 
- Eine vom Gutachter verantwortete persönliche Fühlungnahme zu verantwortlichen 
kirchlichen Vertretern läßt die Aussage zu, daß der vorliegende Film auf kirchlicher Seite 
nicht als bösartige Vereinnahmung eines Theologen durch die DEFA verstanden wird, 
sondern einem solchen Versuch mit großer positiver Hochachtung entgegen gesehen wird. 
- War das antifaschistische Potential von Kommunisten und Christen in Lothar Warnekes 
Film21 nur ein Seitenstrang seines Themas, so wird er hier verdientermaßen zu einem eigenen 
Filmtitel fortgeführt. 
- Es ist im Sinne einer Koalition der Vernunft und der modernen Anforderungen an die 
Friedensbewegung höchst zeitgemäß, wenn der vorliegende Film beweist, daß eine ganz 
bestimmte theologische Motivation zu humanistischem gesellschaftlichem Verhalten führt. 
Der Film unterstützt damit eine differenziertere Urteilsweise über Theologie und christlichen 
Glauben, er leistet einen Beitrag zur Bündnisfähigkeit humanistischer Kräfte. Es ist deshalb 
völlig richtig, daß das Szenarium Bonhoeffers Handeln vor allem aus seiner theologisch-
religiösen Motivation erklärt. Dieser Motivationsstrang muß auch im Film durchgehalten 
werden. Dies entspricht auch moderner marxistischer Geschichtsauffassung, wonach 
theologische Denksysteme durchaus zum Motiv gesellschaftlichen Handelns führen (Luther, 
Müntzer), also dem Nachweis, daß theologische Denksysteme nicht nur von einem verkürzten 
Atheismus- oder Opiatvorwurf her bewertet werden können, sondern nach ihren historisch 
konkreten Wirkungen. 
- Der Film vervollständigt die künstlerische Gestaltung von der Vielfalt und Breite, aber auch 
der Konkretheit und Faßbarkeit des antifaschistischen Widerstandes anhand persönlicher 
Schicksale. Indem der Film zeigt, daß Bonhoeffer sich über die lebensgefährliche Konsequenz 
seines Handelns klar war, prägt er beim Zuschauer moralische Qualitäten wie 
Opferbereitschaft, Mut und humanistische Überzeugtheit als Voraussetzung für 
geschichtliches Handeln aus. Mit diesem Film führt die DEFA ihren bisherigen Weg bei der 
Gestaltung jüngster Geschichte weiter, wie er mit „Die Verlobte“, „Haus am Fluß“ oder dem 
Fallada-Film begangen wurde. 
- Besonders nach den jüngsten Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag der Judenpogrome 
ist es politisch richtig und entspricht auch der in den Kirchen leider oft geleugneten 
historischen Wahrheit, daß die Stellung dieser Kirchen zu Hitler entschieden wurde an ihrer 
Stellung zur Judenverfolgung. 
- Die Wertschätzung des vorliegenden Projekts durch den Bonhoeffer-Biographen Eberhard 
Bethge, der von der Regierung der DDR sehr geschätzt wird, ist für die weitere Arbeit 
besonders wichtig. 
- Das Szenarium entspricht in seiner jetzigen Fassung auch neuesten marxistischen 
Theoriebildungsprozessen, wie sie in einschlägigen Beiträgen beispielsweise der Deutschen 
Zeitschrift für Philosophie Nr. 8/9 von 1984, Nr. 10/1985 und Nr. 9/1988 nachzulesen sind. 
Dem Projekt wird auch deshalb zugestimmt, weil bei aller historischen Detailtreue eben nicht 
nur eine historische Dokumentation entstanden ist, sondern der Zuschauer mit einer 
humanistischen Botschaft vertraut gemacht wird. Hervorzuheben ist, daß die großen 
Möglichkeiten einer gemeinsamen Beurteilung des Faschismus deutlich werden und damit 
auch die Potenzen späterer antifaschistischer Gemeinsamkeit belegt sind, so z. B. wenn im 
Hause Bonhoeffer am 30.1.1933 die Erkenntnis ausgesprochen wird, daß Hitler Krieg 
bedeutet (S. 22). 
- Durchzuhalten wird die Seite 73 erkennbare Haltung Bonhoeffers sein, die das 
Ungewöhnliche, das Quälerische und Zweifelnde seines Weges bei aller Gleichzeitigkeit 
seiner Entschlußkraft zeigt, denn für einen Menschen seiner Herkunft war direkter 

                                                
21 „Einer trage des anderen Last“ (1988), siehe dort. 



Widerstand gegen Hitler keine Selbstverständlichkeit. Besonders hervorzuheben sind auch 
seine Erkenntnis S. 73, wonach die besten Deutschen eingesperrt sind, und Seite 86, wo er für 
die Niederlage Deutschlands betet. Ab Seite 100 ist der Gang Bonhoeffers in die persönliche 
Katastrophe in eindrucksvoller menschlicher Größe dargestellt. Bei der Bildgestaltung wird 
darauf zu achten sein, daß dies nicht durch zuviel politischen Aktionismus verdunkelt wird. 
Zu prüfen wäre, ob man in diesem Schlußteil die Hoffnungen Bonhoeffers auf eine bessere 
Welt und eine ihrer positiven Rolle besser gerecht werdende Kirche noch etwas deutlicher 
markieren kann. 
- Für das Projekt spricht auch, daß mit seiner Hilfe Kräfte für das heute notwendige 
Zusammenwirken von Marxisten und Gläubigen freigesetzt werden können. Es ist von 
aktueller Bedeutung, wie der Film zeigt, daß jede humanistische Position auf die Dauer in 
Konflikt mit dem Faschismus gerät, daß andererseits jede derartige humanistische Position für 
die Arbeiterklasse ein potentieller Verbündeter ist. Angesichts vieler widersprüchlicher 
Entwicklungen im gegenwärtigen Staat-Kirche-Verhältnis in der DDR kann der Film eine 
Denkhilfe bieten, damit Kirche auch in Zeiten schwieriger Auseinandersetzung bei ihrer 
eigenen Sache und beim wichtigsten gesellschaftlichen Thema bleibt. 
- Im Falle der prinzipiellen Annahme des vorliegenden Projekts durch das Spielfilmstudio 
bietet der Gutachter durch persönliche Dienstbekanntschaft22 in Großbritannien Vermittlung 
bei den dortigen Spielplätzen an. 
- Bei grundsätzlicher Zustimmung der Realisierung des vorliegenden Projekts wird zur 
Prüfung vorgeschlagen: 

- In einer Szene die Sozialerfahrung Bonhoeffers mit Jugendlichen im Berliner 
Osten Anfang der 30er Jahre ins Bild zu setzen, 
- in einer Szene zu zeigen, daß die Bekennende Kirche den politischen 
Widerstand, wie ihn Bonhoeffer leistete, nicht mittrug (um dadurch den 
ungewöhnlichen Schritt Bonhoeffers gegenüber dem Durchschnitt des Denkens in 
der BK zu zeigen), 
- ob man Karl Barth als wichtigsten Lehrer Bonhoeffers früher als jetzt in den Film 
einführen kann, beispielsweise durch den Briefwechsel der beiden zwischen dem 
11.9.1933 und Anfang 1934. 

Diese Vorschläge haben empfehlenden Charakter und dürfen den Grundcharakter des 
Szenariums keinesfalls verändern. Aus kirchenpolitischen und kirchengeschichtlichen 
Gründen wird der Realisierung des Projekts mit Nachdruck zugestimmt. 
 
 
Dokument 12 
Aktennotiz des Generaldirektors des DEFA- Studios für Spielfilme, Gerd Golde, betr. den 
wahrscheinlichen Ausstieg des ZDF aus der geplanten Koproduktion v. 16. August 1989. Mit 
Anschreiben an den Stellvertretenden Minister für Kultur und Leiter der HV Film, Horst 
Pehnert, v. 22. August 1989. 
BArch DR 1/4838 
 
In der vergangenen Woche hat Herr Düwel für Montag, den 14.8., zusammen mit Frau 
Trebitsch operativ einen Gesprächstermin erbeten.23 Dieser mußte im Zusammenhang mit 
Problemen bei der Anreise per Flug nachfolgend auf den 16.8. verlegt werden. Hier 
eingetroffen, erklärten beide 
1. zu dem Bonhoeffer-Projekt 
Herr Ungereit vom ZDF habe Frau Trebitsch verbindlich mitgeteilt, daß eine Zusammenarbeit 
nur dann in Frage gekommen wäre, wenn gleichzeitig die DEFA ein anderes Projekt im 
                                                
22 Mit Kanonikus Paul Oestreicher (vgl. Dok. 9). 
23 Filmproduzenten aus Hamburg. 



Ausgleich als Koproduktion realisiert. Da eine solche Konstellation nicht gegeben oder 
herbeiführbar sei, müsse davon ausgegangen werden, daß leider eine Zusammenarbeit nicht 
zustande kommt. Am Rande des Gesprächs gab es Nebenbemerkungen, die erkennen ließen, 
daß möglicherweise innerhalb der Redaktion die Person des Regisseurs neben den 
gegenwärtigen Finanzierungsproblemen in der bundesdeutschen Medienlandschaft eine Rolle 
gespielt haben könnte. Im übrigen vollziehe sich unter den Kultur- und Kunstschaffenden 
angesichts zunehmender Zusammenarbeit mit der DDR und wohl auch des operativen 
Einsatzes aus der DDR kommender Filmschaffender ein Prozeß wachsender Kritik, daß 
dadurch Arbeitsmöglichkeiten beschränkt würden. 
2. zu „Ich möchte laut, laut schreien“ Modersohn-Becker 
Entgegen allen Erwartungen habe Frau Trotta für dieses Filmvorhaben ihre Mitarbeit 
inzwischen abgesagt. Der Sender WDR sei darüber noch nicht informiert, weil seine Zusage 
der Zusammenarbeit wesentlich mit dem Namen dieser Regisseurin verbunden war. Man 
fragte mich, ob man neue westdeutsche Regienamen einbringen könne (z. B. Dörrie), weil die 
Regiebesetzung von westdeutscher Seite den Erhalt der Zusammenarbeit an diesem Vorhaben 
begünstigen würde. Ich erklärte, daß die Erwägungen mit Frau von Trotta auf diese 
hervorragende Künstlerin zugeschnitten und nicht automatisch auf andere Regiebesetzungen 
übertragbar sei. Jetzt müßten zunächst wir überlegen, welche Angebote wir unterbreiten 
könnten. 
Beide Gesprächspartner betonten die Peinlichkeit ihrer Situation. Sie hätten sich aber 
trotzdem verpflichtet gefühlt, schnellstmöglich und mit größtmöglicher Aufrichtigkeit zu 
informieren. Das grundsätzliche Interesse zur Zusammenarbeit sei unbedingt und dringlich 
gegeben, aber man müsse sich eben mit der Bedingung abfinden, daß in der westlichen 
Medienlandschaft man nur unter Einbeziehung der Sender produzieren könne. 
Die Erwägung mit ARD (WDR) zu verhandeln, wurde als nicht zweckmäßig angesehen, weil 
es die Realisierung des Filmes „Ich möchte laut, laut schreien“ gefährden könnte24. 
 

                                                
24 Ebenfalls nicht verwirklichtes Projekt. 


