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Montag, 8. Februar 2010, 20 Uhr

Der geteilte Himmel

DDR, 1964
DF, 114 Minuten 

Regie: Konrad Wolf
Produktion: Hans Joachim Funk
Produktionsfi rma: DEFA-Studio für Spielfi lme/ 
  Potsdam-Babelsberg/DDR (Künstlerische
  Arbeitsgruppe „Heinrich Greif“)
Buch: Christa Wolf; Gerhard Wolf; Konrad Wolf;
  Willi Brückner; Kurt Barthel
Kamera:  Werner Bergmann
Schnitt:  Helga Krause
Musik: Hans-Dieter Hosalla

Darsteller/innen: Eberhard Esche (Manfred Herrfurth), 
  Renate Blume (Rita Seidel), Hilmar Thate
  (Ernst Wendland), Hans Hardt-Hardtloff  
  (Rolf Meternagel), Martin Flörchinger 
  (Herr Herrfurth), Erika Pelikowsky (Frau 
  Herrfurth)

Nach einer tiefen seelischen Krise kehrt Rita Seidel in ihr 
kleines Dorf zurück und lässt die zurückliegenden Jahre 
Revue passieren. Ihre Beziehung zu Manfred Herrfurth, 
einem zehn Jahre älteren Chemiker, der ihr einst Selbstver-
trauen gegeben und sie zum Lehrerstudium ermutigt hatte, 
krankt zum einen an der Spießigkeit seiner Eltern.
Aber auch Manfred war verbittert geworden, da sein Betrieb 
das von ihm entwickelte chemische Verfahren ablehnt. 
Die einzige Alternative scheint für ihn die Übersiedlung nach 
Westberlin zu sein. Rita besucht ihn dort, kann sich jedoch 
nicht entscheiden, seinen Schritt mit zu vollziehen.

Rita liebt Manfred, Manfred liebt Rita, doch düstere Mächte 
stellen sich zwischen sie. Manfred ist von der Politik, von 
den Menschen, vom Leben enttäuscht und verlässt die DDR, 
nachdem seine wissenschaftlichen Arbeiten zu Unrecht 
abgelehnt wurden. Rita dagegen wächst nach tapfer bestan-
denen Konfl ikten in den sozialistischen Staat hinein und mag 
ihm, auch um ihres Liebsten willen, nicht den Rücken kehren. 
So können diese zwei Königskinder zueinander nicht 
kommen: es trennt sie kein tiefes Wasser, sondern eine 
Mauer, die selbst den Himmel teilt. 
(...)
Was im anderen deutschen Staat als Sensation galt, gehörte 
in Westeuropa – auch schon zur Zeit der Entstehung 
dieses Buches – zum biederen, betulichen Kunsthandwerk. 
Als Christa Wolf dieses altfränkische Kompott anrichtete, 
trennten sie von ihrem Meisterwerk „Nachdenken über 
Christa T.“ noch Welten – die sie allerdings in nur fünf Jahren 
überbrückte. 
Wenn der Film Der geteilte Himmel heute noch sehenswert 
ist, liegt dies also nicht an der literarischen Vorlage. Empfeh-
len kann man ihn einzig und allein deshalb, weil er von dem 
1982 gestorbenen Konrad Wolf stammt, dem profi liertesten 
und bemerkenswertesten Kinoregisseur der DDR, der im 
übrigen mit Christa Wolf weder verwandt noch verschwä-
gert war. Er hat den Roman nicht stur bebildert, hat aus 
der simplen Story kein plattes Leinwand-Melodram gefer-
tigt, sondern ein eigenes, höchst eigenwilliges Kunstwerk 
geschaff en.
Wenn Manfred auf einer Soiree den kleinbürgerlichen 
Ansichten seines Chefs befl issen beipfl ichtet, erstarrt 
die Szene für einen Moment zum Tableau und lässt den 
Zuschauer so spüren, wie der ebenso regimetreuen wie 
verliebten Rita das Blut in den Adern gefriert. Die ewig 
unsicheren Gesprächspartner werden von der Kamera wieder 
und wieder umrundet, harte Schritte lassen die verschiede-
nen Zeitebenen aufeinanderprallen. Ein politisierter 
Liebesdialog wird mehrfach von Stellungnahmen des 



Parteifunktionärs unterbrochen, an die sich Rita erinnert. 
Die Kamera verlässt das junge Paar an der Tür ihres Dachzim-
mers, durchforscht in einer langen ungeschnittenen Ein-
stellung den Raum und beendet ihre Wanderung vor einer 
langsam verlöschenden Lampe, unter der die beiden Helden 
eng umschlungen auf dem Bett liegen: der erste Abend in 
der gemeinsamen Wohnung ist vergangen. 
Gewiss, solche ungewöhnlichen, extravaganten Stilmittel 
sind nicht jedermanns Sache. Aber Konrad Wolf gelingt es, 
dem Film so eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre zu 
geben. Was das Buch bestenfalls andeutete, sprechen die 
Bilder unmissverständlich aus: Die beiden Hauptfi guren sind 
– soviel sie auch grübeln, mit ihren Mitmenschen rechten 
und gegen die allenthalben auftauchenden Widerstände 
ankämpfen – doch nur Spielbälle der geschichtlichen Ereig-
nisse. Wenn sich Rita zu ihrem Arbeitsplatz im Waggonwerk 
begibt, zeigt die Kamera zwischen den Bäumen einer lichten 
Allee stets einen Streifen Himmel. In der Fabrik wandert sie 
zwischen ganz ähnlich aufgereihten Waggons, die einen 
immer schmaler werdenden Streiten Neonlicht freigeben, bis 
die schließlich klein und hilfl os aussehenden Figuren ganz im 
Dunkel verschwinden. (…)“

Uwe Wittstock, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Februar 1985

Der geteilte Himmel ist eine getreue Verfi lmung von Christa 
Wolfs gleichnamigem Roman, eine ruhig erzählte, 
tragische Liebesgeschichte, die sich unter dem Vorzeichen 
der deutsch-deutschen Teilung ereignet. Erzählt wird die 
Geschichte in chronologischen Rückblenden aus der Sicht 
von Rita, die sich zur Erholung im Sanatorium befi ndet und 
sich an die Ereignisse der letzten zwei Jahre ihres Lebens, 
1959 und 1960, erinnert.
(...)
Manfred ist ein zweifelnder mit den Umständen in der DDR 
unzufriedener junger Mann. Er ist als Chemiker tätig und 
muss ein ums andere Mal feststellen, dass sein neu ent-
wickeltes Verfahren im Betrieb aus politischen Gründen nicht 
anerkannt wird. Zudem streitet er sich oft mit seinem Vater, 
der – ehemals überzeugter Nazi – nach ein paar Wochen das 
Parteiabzeichen der SED am Revers stecken hatte. Manfred 
kann mit der kollektiven Ausrichtung des neuen Staates 
nichts anfangen: ihm ist die eigene Karriere wichtiger ist 
als das kollektive Gut, er geht in den Westen und lässt seine 
Liebe zurück.

Rita hingegen ist die DDR-Bürgerin neuen Typs. Sie beur-
teilt die Situation zwar durchaus kritisch und verurteilt die 
willkürliche und durch keine Logik zu erklärende Behand-
lung, die einer Kommilitonin widerfährt. Aber sie ist bereit, 
mit aller ihr zu Verfügung stehenden Kraft dem Sozialismus 
zu dienen. Insgesamt betrachtet ist sie auf dem „richtigen“ 
Weg. Ihr innerer Konfl ikt wird daran veranschaulicht, was sie 
bei ihrer Arbeit im Waggonwerk erlebt. 
(...)
Das Schicksal von Ritas und Manfred Beziehung wird immer 
wieder durch ihre Behausung, das Dachzimmer bildlich 
eingefangen: der Regen prasselt aufs Dachfenster, es wirkt 
wie eine sichere Höhle; Rita entwirft später die Metapher 
vom Leuchtturm, der den Schiff en um sie herum Geleit 
gibt und in den sicheren Hafen führt. Doch das Ende ihrer 
Beziehung ist nicht aufzuhalten, als Manfred sich für seinen 
berufl ichen Erfolg in den Westen absetzt. Rita folgt ihm 
zwar kurze Zeit später, doch die kalte und unpersönliche 
Atmosphäre, die sie dort erlebt, lässt sie zurückehren. Einzig 
die Darstellung West-Berlins ist etwas übertrieben klischee-
haft geraten, mit blasiert blickenden Oberkellnern; reiche 
Warenwelt kontra Zusammengehörigkeitsgefühl. Es ist nicht 
zu verkennen, für welche Seite Rita sich entscheidet.
Der Film kann auf mehreren Ebenen gelesen werden, was 
ihn sicherlich bis heute zu einem wichtigen fi lmischen Erbe 
der DDR macht. Zu einen gibt es die eher oberfl ächlichere 
Liebesgeschichte, die der Teilung der beiden deutschen Staa-
ten zum Opfer fällt. Auf der anderen Ebene spiegelt der Film 
doch sehr gut und genau die Umstände der damaligen Zeit, 
vor allem aus Sicht der DDR wider. Es ist eine ziemlich deut-
liche Erklärung für die Legitimität des sozialistischen Staates 
der DDR. Aber Wolf hält sich mit propagandistischen Mitteln 
jedweder Art angenehm zurück und er zeigt unaufdringlich, 
fast distanziert, in recht simplen Zusammenhängen das 
deutsch-deutsche Dilemma auf. Es ist also alles andere als 
ein regimekritischer Film – Der geteilte Himmel hat ganz klar 
eine pro-sozialistische Aussage – , trotzdem wurde der Film 
kurz nach der Premiere wegen „eindeutig anti-sozialistischer 
Tendenzen“ von der staatlichen Zensur aus dem Verkehr 
gezogen. Passend zu einer Zeit, in der die recht liberale 
Kulturpolitik wieder zurückgenommen und gegen die DEFA-
Produktion wieder eine schärfere Zensur eingeführt wurde.
Aus heutiger Sicht schaff t Konrad Wolf eine Gratwanderung 
zwischen den beiden Seiten, es wird weder für die eine 
noch die andere übertrieben Partei ergriff en, wobei er zwar 
eher den Weg Ritas als den richtigen vorschlägt – dies aber 
keineswegs schulmeisterlich unglaubwürdig, sondern immer 
mit Hinweis auf das Schicksal. Der Film besticht durch eine 
höchst eigenwillige und ungewöhnliche Ästhetik, die zum 



einen der brillanten Montage und zum anderen dem leicht 
verwaschenen Schwarz-Weiß der Bilder zu verdanken ist. Die 
melancholische Stimmung wird meisterhaft eingefangen 
und die Zerrissenheit Ritas deutlich vermittelt. Im Gedächtnis 
bleiben Bilder von der Saale, die Blicke aus dem Dachfenster 
über die Stadt: das kleine private Glück wird in den Zusam-
menhang mit dem großen Ganzen gestellt, verliert und wird 
darin zerrieben. Die zwischen Lähmung und Aufbruch wech-
selnde Atmosphäre der Zeit überträgt sich in beklemmender 
Weise auf den Zuschauer.
Doch in keinem Moment rutscht es ab ins Kitschige, dafür 
sorgt der nüchterne Off -Kommentar, der aus einer Über-
blickssicht die Dinge beschreibt. Die rückblickenden Erinne-
rungen sagen: alles ist schon passiert. Das Ende der beiden 
Figuren ist unausweichlich, das ist dem Zuschauer von 
Anfang an unmissverständlich klar und es gibt keinen Raum 
für unpassende Sentimentalitäten.“

Lina Dinkla fi lmzentrale/internetzeitschrift

Am 13. August 1961 versperrten Volkspolizei und Volksar-
mee die Grenze nach West-Berlin und begannen, die Mauer 
zu bauen. Die DEFA reagierte ungewöhnlich schnell auf 
das Ereignis und noch vor Ende des Jahres begannen die 
Dreharbeiten zu Frank Vogels ... und deine Liebe auch, der 
Geschichte zweier Brüder, die durch die Teilung auseinander 
gerissen wurden. Konrad Wolfs Der geteilte Himmel (1964), 
nach dem erfolgreichen Roman von Christa Wolf, bot einen 
höchst artistischen Umgang mit dem Thema der deutschen 
Spaltung und provozierte eine intensive Diskussion, ob die 
Filme der DEFA „volksverbunden“ (d.h. stilistisch konservativ) 
sein oder versuchen sollten, ihre Geschichten mit modernen 
Stilmitteln zu erzählen, was auch als „formalistisch“ ange-
griff en wurde.
Nachdem die „blutende Wunde“ der off enen Westgrenze 
geschlossen war, hoff ten Intellektuelle und Künstler 
– besonders solche, die sozialistischen Ideen grundsätzlich 
positiv gegenüberstanden – auf mehr Freiheit, sich off e-
ner mit den zahlreichen inneren sozialen und politischen 
Problemen auseinandersetzen zu können. Frank Beyer 
behandelte in Karbid und Sauerampfer (1963) wirtschaftliche 
Probleme anhand einer Schelmengeschichte aus der frühen 
Nachkriegszeit. Der Schriftsteller Günther Rücker verglich in 
seiner Regiearbeit Die besten Jahre (1965) die optimistischen 
Hoff nungen der „Aufbau-Generation“ mit der erreichten 
DDR-Realität. In seinem Regiedebüt Lots Weib (1964/65) 
refl ektiert der Autor Egon Günther gesellschaftliche Konfl ikte 
anhand einer Ehekrise.

Die meisten führenden DEFA-Regisseure arbeiteten ebenfalls 
an neuen kritischen Filmen, als im November 1965 die 
Regierung eingriff . Auf dem 11. Plenum des ZK der SED 
– einer Parteikonferenz, die ursprünglich einberufen worden 
war, um sich mit der Wirtschaftsreform zu befassen – 
attackierten Partei-Hardliner (u.a. Parteichef Walter Ulbricht 
und Erich Honecker) die Entwicklung in Literatur (Christa 
Wolf, Heiner Müller, Wolf Biermann) und Film, vor allem Kurt 
Maetzigs Das Kaninchen bin ich. Diese Adaption eines unver-
öff entlichten Romans von Manfred Bieler, der einen opportu-
nistischen Richter kritisierte, wurde des „Skeptizismus“ und 
„Subjektivismus“ beschuldigt.
Nahezu die gesamte Jahresproduktion der DEFA wurde in 
verschiedenen Produktionsstadien verboten: Berlin um die 
Ecke (Gerhard Klein), Wenn du groß bist, lieber Adam (Egon 
Günther), Karla (Herrmann Zschoche), Denk bloß nicht, 
ich heule (Frank Vogel), Der Frühling braucht Zeit (Günter 
Stahnke) und Jahrgang 45 (Jürgen Böttcher). Wenige Monate 
später wurde sogar Frank Beyers Spur der Steine mit Manfred 
Krug aus dem Verleih genommen, nachdem es in einem 
Ost-Berliner Kino zu von der Partei organisierten Protesten 
gekommen war. Dabei beruhte Spur der Steine auf einem 
sehr erfolgreichen Arbeiterroman und war als DDR-Beitrag 
für das Filmfestival in Karlovy Vary vorgesehen. Diese (wie 
auch einige andere) „Regalfi lme“ wurden – teils in rekonst-
ruierten Fassungen – nach der Wende 1990 vorgeführt und 
leider bald wieder vergessen.
In der Folge der Parteikonferenz wurde auch die Leitung der 
DEFA entlassen, die Karrieren einiger Filmmacher wurden 
zerstört. Stahnke machte nie wieder einen interessanten 
Film, Beyer wurde ans Provinztheater verbannt und drehte 
Fernsehserien, ehe er fast zehn Jahre später zum Kino 
zurückkehren durfte. Jürgen Böttcher führte nie wieder 
Spielfi lm-Regie und wurde zu einem bedeutenden Doku-
mentarfi lmer und Maler. Konrad Wolf notierte am 17. August 
1966 – ein Jahr vor seinem autobiografi schen Meisterwerk 
Ich war neunzehn – die folgenden Bemerkungen: „Einschät-
zung der Lage: 8 Filme werden nicht das Licht der Leinwand 
erblicken (Spur der Steine – auf den wir größte Hoff nungen 
gesetzt haben). Wir stehen vor der größten Katastrophe 
unseres Spielfi lmschaff ens. (...) Wenn alle Gegenwartsfi lme 
fehlerhaft – dann muss mit der Ideologie etwas nicht stim-
men – zwingende Logik!“

fi lmportal.de/Deutsches Filminstitut



Die nächsten VHS-Filme

22. Februar 2010 
Hotel Sahara
Deutschland 2008  OmU 
Regie: Bettina Haasen 85 Minuten

1. März 2010
Barry Lyndon
Großbritannien 1976 DF 
Regie: Stanley Kubrick 145 Minuten

8. März 2010 
Drei Aff en − Üc maymun
Türkei, Frankreich, Italien 2008 OmU 
Regie: Nuri Bilge Ceylan 108 Minuten

15. März 2010
Die Strände von Agnès – Les plages d‘ Agnès
Frankreich 2008  OmU 
Regie: Agnès Varda  108 Minuten 

22. März 2010 
Birdwatchers − Das Land der roten Aff en
Brasilien 2008  OmU 
Regie: Marco Bechis  108 Minuten 

29. März 2010 
Das Hotel 
Österreich 2004  DF 
Regie: Jessica Hauser 87 Minuten

12. April 2010 
Der Löwenkäfi g − Leonera
Brasilien, Argentinien 2008 OmU 
Regie: Pablo Trapero 113 Minuten

19. April 2010 
Zimmer mit Aussicht – A Room With a View
Großbritannien 1985  
Regie: James Ivory 116 Minuten

26. April 2010
The One Man Village   – Semaan Bil Day‘ia
Libanon 2008  OmU
Regie: Simon El Habre 86 Minuten
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3. Mai 2010
Zabriskie Point
USA 1970  OmU 
Regie: Michelangelo Antonioni 107 Minuten

10. Mai 2010 
Der letzte Applaus − El último applauso
Deutschland, Argentinien 2008 OmU 
Regie: German Kral  90 Minuten
 

Jeweils montags 20 Uhr, 
Apollo Kino, Pontstraße 141-149 • Eintritt: 4,- €/k.E.
Informationsmaterial zu den Filmen liegt im Kino aus.
Siehe auch www.fi lmwelten.net


