
weisungen auf: Deutschland brauche brei-
te Zuwanderung; der Bildungs-Klassen-
staat müsse schnell enden, die dreigliedrige
Schule integrierten Ganztagsschulen wei-
chen; Exzellenz in Forschung und Lehre
müssten breit gefördert werden. Schließ-
lich bräuchten wir »eine neue Kultur der
Selbstständigkeit«

Ein Zeitungsartikel monierte noch vor
der Buchvorstellung, Christ liefere »kaum
Überraschendes«. Das stimmt nicht. Auch
wenn er die Situation mit »5 nach 12«
etwas alarmistisch umschreibt (»5 vor 12«
hätte es auch getan), auch wenn er etwas
oft wörtlich seine »feste Überzeugung«
oder »grundsätzliche Meinung« beteuert
(was sonst soll dieses Buch verbreiten,bzw.
belegen?) – Harald Christ hat mit seiner
ausgezeichneten Faktensammlung samt

Handlungskonsequenzen ein bildungspo-
litisches Grundsatzprogramm entworfen.

Und am Rande einen »Gegen-Sarra-
zin«: Viele haben (wie die Kanzlerin auch)
das Buch des Provokateurs ungelesen ab-
gelehnt. Wer hier Nachholbedarf hat, dem
hilft Christ. Sorgfältig sortiert er Zutreffen-
des von Abstrusem in Sarrazins Thesen –
Fazit, wen wundert’s: »Seine Thesen eignen
sich allenfalls dazu, das Land zu spalten.«

Zum guten Schluss: Unter der Wid-
mung für seine Großeltern und Eltern teilt
Christ mit: »Das Buchhonorar spendet der
Autor für einen guten Zweck.« Der Rezen-
sent hätte gerne gewusst für welchen.

Harald Christ: Deutschlands unge-
nutzte Ressourcen – Aufstieg, Bildung und
Chancen für alle. ambition verlag, Berlin
2011, 248 S., € 24,99. ■
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»Soziale Ungerechtigkeit muss immer
noch angeprangert und bekämpft

werden.Von selbst wird die Welt nicht bes-
ser.« Mit diesen wuchtigen Worten beend-
ete der große marxistische Historiker und
Analytiker des »Zeitalters der Extreme«
Eric Hobsbawm seine Autobiografie – et-
wa auf gleiche Weise, wie 70 Jahre zuvor
der Film Kuhle Wampe oder: Wem gehört
die Welt, ein Film, den Hobsbawm mög-
licherweise in seiner Berliner Jugendzeit
gesehen hatte. In der finalen Sequenz ant-

wortete eine Arbeiterin auf die Frage, wer
die Welt ändern solle, resolut und dekla-
mierend: »Die, denen sie nicht gefällt!«. Es

David Leuenberger

Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?
Ein proletarischer Film wird 80

Die Weimarer Republik war in vielfacher Hinsicht eine dynamische Zeitspanne
des Aufbruchs. Viele wurden währenddessen aber auch an den Rand gedrängt,
spätestens durch die Wirtschaftskrise. Nicht verwunderlich also, dass Ende der
20er Jahre die Nöte der Arbeiter und Arbeitslosen auch im Film zunehmend
thematisiert wurden. »Kuhle Wampe«, der erste proletarische Tonfilm wurde am
14. Mai 1932 in Moskau uraufgeführt, die deutsche Erstaufführung fand am
30. Mai 1932 im Berliner Filmtheater Atrium statt.

David Leuenberger

(*1986) hat Osteuropäische Geschichte,
Neuere Geschichte und Politikwissenschaft
in Jena studiert. Er schreibt beim inter-
kulturellen Magazin unique und beim Film-
magazin Das Manifest und ist Mitherausgeber
der Zeitschrift Ostblicke.
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kam jedoch anders: Nicht einmal ein Jahr
nach der Filmpremiere im Mai 1932 verbo-
ten die Nazis den Film und machten sich
daran, die deutsche Arbeiterbewegung zu
zerschlagen.

Erst nach einigem Zögern hatte sich
unter dem Einfluss sowjetischer Revolu-
tionsfilme (etwa Panzerkreuzer Potemkin
von 1926) in der deutschen Linken der
Wille durchgesetzt, dem »bürgerlichen«
Kino ein revolutionäres und proletarisches
Kino entgegenzusetzen: mit Filmen von
Arbeitern für Arbeiter, die die wirklichen
Probleme des Proletariats widerspiegeln
und für die Arbeitersolidarität agitieren
sollten.

Um das »bürgerliche« Monopol des
Studiosystems zu umgehen, wurde 1926
die Prometheus Film-Verleih und -Ver-
trieb GmbH gegründet. Sie zeigte sowje-
tische Filme und produzierte »Wochen-
schau«-artige Dokumentarfilme über The-
men der Arbeiterbewegung. Letztere konn-
ten ästhetisch und dramaturgisch keines-
wegs mit den großen Publikumserfolgen
der Ufa mithalten. Die Einführung des wir-
kungsmächtigeren, aber erheblich teureren
Tonfilms brachte die stets finanzschwache
proletarische Filmproduktion an den Rand
des Zusammenbruchs. Der Stummfilm
Mutter Krausens Fahrt ins Glück von 1929
wurde nichtsdestotrotz ein kleiner Erfolg
und nahm die Themen von Kuhle Wampe
bereits vorweg: Verelendung, Resignation,
Selbstmord und die Darstellung der orga-
nisierten (kommunistischen) Arbeiterbe-
wegung als Lösungsperspektive für die so-
zialen Probleme der Arbeiterschaft. Aus
der Idee, einen Spielfilm über die linken
Jugend-Sportorganisationen zu drehen,
entwickelte sich das Projekt Kuhle Wampe,
der erste proletarische Tonfilm.

Kuhle Wampe präsentiert in drei Akten
das Leben der Arbeiterfamilie Bönicke un-
ter den Bedingungen der Weltwirtschafts-
krise und der Arbeitslosigkeit. Der erste
Akt zeigt den Selbstmord des verzweifel-
ten arbeitslosen Bönicke-Sohns. Seine El-

tern und seine Schwester Anni werden kurz
darauf aus ihrer Wohnung geworfen und
ziehen im zweiten Akt in die Zeltsiedlung
»Kuhle Wampe« im Osten Berlins um.
Dort wird Anni schwanger und verlobt sich
mit ihrem Freund. Während ihre Eltern in
Resignation verfallen, entdeckt das junge
Paar im dritten Akt die Arbeitersport-
Bewegung und geht in ihr auf.

Der Film wurde als Kollektivproduk-
tion unter Beteiligung kommunistischer
Künstler entwickelt: Slatan Dudow (Dreh-
buch und Regie), Bertolt Brecht (Dreh-
buch), Ernst Ottwald (Drehbuch) und
Hanns Eisler (Musik).Auch tausende Mit-
glieder linker Theatergruppen und Sport-
clubs beteiligten sich.

Von Anfang an litt die Produktion vor
allem an finanziellen Schwierigkeiten, ob-
wohl die meisten Beteiligten auf Gagen
verzichteten. Noch während des Drehs mel-
dete die Prometheus-Gesellschaft Konkurs
an: Die Schweizerische Praesens-Film AG
sicherte die weitere Finanzierung. Zwei
Mal wurde der Film von der Filmprüfstelle
verboten, bevor er nach öffentlichen Pro-
testen freigegeben wurde – freilich nur
unter Schnittauflagen und ohne Jugend-
freigabe.

Die Zensurgeschichte von Kuhle Wam-
pe offenbart nicht nur das zeitlose Unbe-
hagen von Zensoren gegenüber sexual-
moralischen Themen, sondern auch den
Zeitgeist der ausgehenden Weimarer Re-
publik mit ihren Notverordnungskabinet-
ten: Ein Dialog über die Verordnung zur
Kürzung der Arbeitslosenunterstützung
musste ebenso entfernt werden wie ein
kurzer Moment, in dem ein Auto mit einer
Werbeaufschrift für Kondome durchs Bild
fährt. Die geplante Abtreibung Annis blieb
nur noch als Anspielung erhalten. Eine
Sequenz, in der die Bewohner von »Kuhle
Wampe« zu den Klängen einer Kirchen-
glocke nackt in einem See baden, wurde
unter dem Vorwurf der antikirchlichen
Unzüchtigkeit entfernt. Diese zensierten
Szenen gelten heute als verschollen.
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Trotz der Anwerbung des Films unter
dem Slogan »nach mehrmaligen Verbot
freigegeben« wurde Kuhle Wampe ein kom-
merzieller Flop. Dass die Konservativen
und Rechtsnationalen den Film als »mar-
xistisches Partei-Tamtam« abtaten, war zu
erwarten gewesen. Doch auch die linke
Presse konnte sich für den Film nicht er-
wärmen. Als zu kühl und unsentimental
wurde er kritisiert, seine Gestaltung als zu
theoretisch und schwierig bemängelt. Dies
lag sicher auch daran, dass Kuhle Wampe
nicht den konventionellen Erzählmustern
folgte, sondern sich die sowjetischen Avant-
gardefilme Sergei Eisensteins und Dziga
Wertows mit ihren kühnen Montagetech-
niken zum Vorbild nahm. Der Film hatte
weder richtige Protagonisten noch eine
durchgehende kohärente Handlung vor-
zuweisen: für damalige deutsche Zu-
schauer eine Zumutung. Wie Eisenstein
interessierten sich Dudow, Brecht und Ott-
walt kaum für die psychologischen Moti-
vationen von Figuren, sondern nutzten sie
lediglich zur Typisierung sozio-ökonomi-
scher Strukturprobleme. Ganz im Sinne
von Brechts epischem Theater forderte der
Film den Zuschauer zur intellektuellen Mit-
arbeit auf, zur selbstständigen Aufdeckung
der durch Montage konstruierten sozialen
Probleme, und wollte weniger Mitleid her-
vorrufen als Widerstand provozieren.

Von den Nazis verboten

Der Film beginnt mit einer Montage von
radfahrenden Arbeitslosen auf Arbeitssu-
che. Darunter ist auch der junge Bönicke.
Nachdem er sich am Ende des ersten Aktes
aus dem Fenster gestürzt hat, werden Bil-
der seines Fahrrads und der radelnden Ar-
beiter eingeblendet. Sein Selbstmord wird
dadurch nicht psychologisiert, vielmehr
verweist die Montage auf seine soziale Ur-
sache, die zermürbende Arbeitssuche. In
der meisterhaft inszenierten »Mata-Hari«-
Sequenz liest Vater Bönicke aus einem Ar-

tikel über die Tänzerin laut vor und begeis-
tert sich immer mehr für die geschilderten
sinnlichen Details, während Mutter Böni-
cke an der Lage der Familienkasse verzwei-
felt. Dazwischen werden kontrastiv Bilder
von Grundnahrungsmitteln montiert. Von
der Regenbogenpresse verführt,verliert der
Vater also jeglichen Bezug zur Realität,
während die Mutter resigniert. Die jugend-
lichen Arbeiter jedoch entdecken die Ar-
beiterbewegung als Zukunftsperspektive
und gehen ganz in ihr auf.

Kuhle Wampe dokumentiert auch, wie
die kommunistische Arbeiterbewegung den
Nationalsozialismus unterschätzte. Hinwei-
se auf Konfrontationen der organisierten
Arbeiterschaft mit den Nazis fehlen. Der
Filmsoziologe Siegfried Kracauer sieht hin-
gegen die Massensport-Szenen am Ende
des Films als ästhetische Vorläufer des Kör-
per- und Sportkults in Nazifilmen. Kuhle
Wampe oder: Wem gehört die Welt? war je-
denfalls einer der ersten Filme, den die Na-
zis verboten. Mit der Zerschlagung der Ar-
beiterbewegung endete auch der proletari-
sche Film in Deutschland. Kuhle Wampe
verschwand für Jahrzehnte und wurde in
der DDR erst Ende der 50er Jahre gezeigt,
in der BRD im Zuge der 68er Bewegung.
Der Junge Deutsche Film der 60er und
70er Jahre übernahm zwar Elemente des
Brechtschen Theaters, ohne jedoch explizit
Bezug auf Kuhle Wampe zu nehmen.

Das dauerhafteste Erbe von KuhleWam-
pe dürfte wohl Eislers und Brechts »Solida-
ritätslied« sein, das heute in keiner Kom-
pilation von Arbeiterliedern fehlt. Nach
dem Verschwinden der Arbeiterklasse im
engeren Sinne in den 60er und 70er Jahren
ist die Bedeutung des Films als Dokument
der Arbeiterbewegung eher historisch.Aber
seine ästhetische Radikalität, die meister-
hafte Verknüpfung des Tons mit Stumm-
film-Elementen und das schiere Selbstbe-
wusstsein der Inszenierung bringen diesen
frühen »Independent-Film« in die Antho-
logie der besten deutschen Filme der Wei-
marer Republik. ■

K U LT U R  U N D K R I T I K

N G | F H   5 | 2 012 7 5

NGFH_5-2012_Archiv.qxd  24.04.2012  08:54  Seite 75

[Limberg Box Patch : TrimBox [0] BleedBox [3] MediaBox [10] Patch : Page 75] NGFH_5-2012_Archiv.pdf


