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Filmische Repräsentation der Arbeitswelt. G. W. Pabsts „Kameradschaft“ (1931) 
 
Unsere Tagung hat sich zwei höchst diffizile Aufgaben gestellt: Sie versucht, über den 
Doppelsinn von „Repräsentation“ die Geschichte der Arbeit im 19. und 20. Jahrhundert neu 
auszuleuchten. Tatsächlich ist das Verhältnis des Arbeiterrepräsentanten/der 
Arbeiterrepräsentantin, sei es des Betriebsrats, des Gewerkschaftsfunktionärs, des 
Tarifakteurs, zu dem von ihm Vertretenen immer prekär und daher spannungsreich. Ich 
erinnere nur an das Problem des imperativen Mandats in der direkten Demokratie oder an das 
eher den Maßstäben der repräsentativen Demokratie entsprechende Mandat eines heutigen 
Betriebsrats, der einen Vertrauensvorschuss auf vier Jahre erhält. Die Aura einer 
spiegelbildlichen Repräsentation der Wünsche und Interessen der Vertretenen wird immerhin 
durch den Wahlakt imaginiert. Aber es braucht nur an die in den Theorien des collective 
bargaining entfaltete „Grenzrolle“ des Verhandlungsführers erinnert zu werden, der sich 
konflikthaft mit den Repräsentanten der Gegenseite auseinanderzusetzen hat, um zu ermessen, 
wo sich die Belastungen des Mandataren verbergen. 
 
In der Tat können wir diese Überlegungen für unser anderes, das ästhetische Prinzip der 
Repräsentation fruchtbar machen. Von bloßen materialistisch inspirierten 
Widerspiegelungstheorien lassen wir uns hier schon längst nicht mehr leiten. Aber während es 
auf dem Sektor der Repräsentation von Arbeiterinteressen bei Abweichungen der von den 
Repräsentanten erzielten Ergebnisse zu herben Enttäuschungsprozessen kommen kann, die 
nicht nur die Stellung des konkreten Mandatars erschüttern, sondern sogar das 
arbeitsrechtliche Institut insgesamt, in dem er eine Rolle einnimmt, so verhält es sich auf dem 
Gebiet der Ästhetik eher umgekehrt: Es ist die Abweichung von der bloß realistischen 
Wiedergabe der Arbeitswelt und ihrer Akteure, die, in einer Deviation von der 
konventionalisierten Wahrnehmung, einen künstlerischen Mehrwert hervorbringt. Dieser lehrt 
uns, die Phänomene der äußeren Wirklichkeit überhaupt erst wahrzunehmen.  
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Mit ähnlichen Worten hat das auch Siegfried Kracauer in seiner erstmals 1960 
veröffentlichten „Theorie des Films“ gesehen; sie trägt den programmatischen Untertitel: Die 
Errettung der äußeren Wirklichkeit. Kracauer verfolgt eine materiale Ästhetik, die auf der 
Annahme basiert, dass der Film eine Erweiterung der Fotografie ist und daher mit diesem 
Medium eine ausgesprochene Affinität zur sichtbaren Welt um uns her gemeinsam hat: 
„Filme sind sich selbst treu, wenn sie die physische Realität wiedergeben und enthüllen.“ Wir 
heutigen, ikonologisch durchtriebenen Rezipienten der Bilderwelt würden ihn der Naivität 
zeihen, wenn nicht die Metapher des „Enthüllens“ eine Tiefe des Gedankens andeutete. Die 
Zeitgenossen Lumières bewunderten dessen Werke besonders deshalb, so Kracauer, weil sie 
„das Zittern der vom Wind erregten Blätter“ zeigten und, so kann man wohl ergänzen, solche 
Phänomene vor der Unsichtbarkeit und damit wohl ihrer- im konstruktivistischen Sinn- 
Nichtexistenz erretteten. Filme sollen sich, anders als Theatertragödien, „an die Oberfläche 
der Dinge klammern“. Sie seien umso filmischer, „je weniger sie sich direkt auf inwendiges 
Leben, Ideologien und geistige Belange richten“.  
 
Der Film, mit dem ich mich befasst habe, Gustav Wilhelm Pabsts „Kameradschaft“ aus dem 
Jahre 1931, bestätigt auch noch auf andere Weise Kracauers Auffassungen: „Indem der Film 
die physische Realität wiedergibt und durchforscht, legt er eine Welt frei, die niemals zuvor 
zu sehen war, eine Welt, die sich dem Blick entzieht wie Poes gestohlener Brief, der nicht 
gefunden werden kann, weil er in jedermanns Reichweite liegt.“ Das Kinopublikum Berlins 
im letzten Drittel der Weimarer Jahre kannte den Alltag der Bergleute nicht, von deren 
Produktion es doch täglich abhing, denkt man an Wärme, Energie, Licht. Es gab auch, anders 
als etwa in der Stahlindustrie, kaum Bilder aus der Bergwelt. Nach der Uraufführung von 
„Kameradschaft“ am 17. November 1931 im Berliner Premierenkino Capitol an der 
Gedächtniskirche bemerkte Kracauer bissig in Richtung des Presse- und Filmzars Alfred 
Hugenberg, der übrigens noch stellvertretender Vorsitzender des Essener Zechenverbandes 
war: „Der Film ist von Nero hergestellt. Wir wünschten, daß sich auch die Ufa einmal dazu 
entschlösse, anstelle tanzender Kongresse arbeitendes Volk zu zeigen.“ 
 
Nun war freilich die Welt des Bergbaus schon im Spielfilm behandelt worden. Dafür legen 
die Filme von Karl Grune „Schlagende Wetter“ von 1923 und Piel Jutzis „Hunger in 
Waldenburg“ von 1929 Zeugnis ab. „Kameradschaft“ des prominenten G. W. Pabst hingegen 
trat im Herbst 1931 gleichzeitig in Berlin und Paris - Gaumont war neben Nero Mitproduzent 
- mit großer Premierengeste auf. Allzu viel an Anschauungsmaterial zur konkreten 
Arbeitswelt dürfen wir freilich auch hier nicht erwarten, ist doch ein Bergarbeiterfilm in aller 
Regel ein „Katastrophenfilm“. 
 
Es war der Regisseur selbst, der im Filmvorspann auf die Grubenkatastrophe von Courriéres 
vom März 1906 als dem historischen Vorbild hinwies. Am Morgen des 10. März 1906 hatte 
eine gewaltige Explosion den unterirdischen Komplex der Kohlengruben der 
Bergwerksgesellschaft von Courrières in Nordfrankreich zerstört. Von 1.425 Bergleuten 
wurden 1.099 getötet. Durch den Einsatz deutscher Rettungsmannschaften konnte kein 
einziger Bergarbeiter gerettet werden. Nun hat der spätere Kracauer, im Widerstreit des Films 
zwischen Aufklärung und Unterhaltung, zu Recht konstatiert: „Wie die Dinge liegen, dienen 
historischer Forschergeist und verfilmte Historie verschiedenen Herren.“ Vom Versuch einer 
mimetischen Wiedergabe des damaligen Geschehens kann man schon deshalb nicht sprechen, 
weil Pabst die Handlung aus dem Jahre 1906 in die späten 1920er Jahre versetzte, mithin nach 
dem Ende des Weltkriegs, nach dem Vertrag von Versailles, nach Gebietsabtretungen und 
Reparationszahlungen, nach Aufhebung der Ruhrbesetzung durch die Franzosen. Zwar muss 
eingeräumt werden, dass die Filmkritik, von den Zeitgenossen einschließlich Kracauers bis 
weit in die 1980er Jahre hinein, das Filmgeschehen für ein getreues Abbild der damaligen 
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Ereignisse hielt, doch sollen hier Schwerpunkte auf Werkästhetik und Rezeptionsästhetik 
gelegt werden. 
 
Da es sich bei Pabsts Film um ein Kunstwerk handelt, dürfen wir an dieser Stelle die 
Differenz zwischen dem, was wir Historiker für falsch halten, und dem Kranz von Legenden, 
zu denen auch G. W. Pabst beitrug, vernachlässigen. Gehen wir daher in einem von Umberto 
Eco vorgeschlagenen Dreischritt vor und untersuchen  

a) Die intentio auctoris (Was hat der Künstler beabsichtigt?), 
b) Die intentio lectoris (Wie sah der Leser/Zuschauer das Werk?), und schließlich 
c) Die intentio operis (Was tragen Inhalt und Struktur des Werkes zu unseren 

Fragestellungen bei?). 
 
Die Intentionen Pabsts, der in der Öffentlichkeit als „konservativer Roter“ eingeschätzt 
wurde, sind schnell umschrieben. Im Frühjahr 1931 hatte Pabst der „Revue de Cinema“ 
erklärt, nicht auf ästhetischem, sondern auf ethischem Gebiet liegen die Aufgaben des 
Regisseurs“. Der Filmregisseur solle am „Aufbau unserer Zukunft“ mithelfen. Wie er in 
seinem Film „Westfront 1918“ gegen die Eruption der nationalen Gegensätze oder ihre 
Lösung durch den Krieg“ eingetreten sei, so wolle er in einem Bergwerksfilm versuchen, 
„gegen jene Mauern anzurennen, die unter dem Namen ‚Grenzen‘ die Völker trennen und 
verhindern, sich verstehen, sich dulden zu lernen“. Er wolle „einen menschlichen Film“ 
machen. Politik werde in dem Film nicht getrieben: „Ich sehe in dem Film alles so natürlich, 
wie es in Wirklichkeit sein würde.“ 
Gleichwohl traf Pabsts Film mit voller Wucht ins Selbstverständnis der Bergbau-Eliten an der 
Ruhr. Allein deren Reaktion auf die Verfilmung der Katastrophe von 1906 zeigte, dass 
handfeste Interessen der Öffentlichkeitskultur auf dem Spiel standen. Freilich ging es dabei 
nicht mehr um die verbandsinternen Konflikte, die sich im Frühjahr 1906 im Ruhrbergbau 
abspielten, als es galt, welcher Persönlichkeit und welcher Zechendirektion an der Ruhr zu 
Recht der Ruhm an dem „Rettungswerk“ zukäme und wie sich deutsche technische 
Überlegenheit gegenüber den Franzosen nationalistisch verwerten ließe. Vielmehr waren die 
Ruhrindustriellen zunächst geneigt gewesen, den 25. Jahrestag dieses ideellen 
Gedächtnisortes ohne Feier verstreichen zu lassen. In den Vordergrund rückten seit der 
Uraufführung nun die Schuldzuweisungen, wie es dazu kommen konnte, dass ein Film auf 
den Zechen des Ruhrgebiets realisiert werden konnte, der die Wirklichkeit in angeblich 
klassenkämpferischer Absicht entstellte. In der Tat ergreifen im Film, anders als 1906, die 
deutschen Bergleute die Initiative zu der Hilfsaktion, während den Steigern und dem 
Grubendirektor eher passive Rollen zugesprochen wurden. Als Schlüsselszene wurde zu 
Recht jene Sequenz betrachtet, in der die Arbeiter die Rettungsgeräte einfordern. Dadurch 
aber sei die historische Realität in ihr Gegenteil verkehrt worden. Es steht außer Zweifel, dass 
dies zutrifft. Das Hilfsangebot war damals vom Geschäftsführer des Essener Bergbau-Vereins 
Konrad Engel ausgegangen, der sich mit dem Direktor der französischen Unglücksgrube 
blendend verstand, Französisch parlierte und, statt proletarischer Internationalität, eher die 
„internationale Verständigung des Kapitals“ dokumentierte. Zudem war ein Großteil der 
deutschen „Retter“ von den Zechen Hibernia des Bergrats Behrens und der Rheinelbe-Truppe 
des ultra-reaktionären Emil Kirdorf Mitglieder in scharf antifranzösischen Kriegervereinen. 
Auch deshalb betrachteten die Bergwerksrepräsentanten die filmische Darstellung als 
persönliche Diffamierung, zumal „das dem anständigen Menschen innewohnende Gefühl der 
Hilfsbereitschaft in persönlicher Not (…) als ein Privileg des Arbeiters“ beansprucht werde. 
Der Geschäftsführer der Fachgruppe Bergbau im Reichsverband der Deutschen Industrie 
Wilhelm Hölling resümierte, „daß keine Zeitungskampagne uns so geschadet hat wie dieser 
Film“, dem er überdies „technische Brillanz und Eindringlichkeit“ attestieren musste. 
Symptomatisch für die autoritär fixierten Industriellen war die Befürchtung, „das bergfremde 



Publikum wird in eine Mitleidspsychose mit dem schwer arbeitenden Bergarbeiter, der Leib 
und Leben wagt“, eingehüllt.  
 
Der Hass der Geschäftsführer von Bergbau-Verein und Fachgruppe richtete sich insbesondere 
gegen das Grubensicherheitsamt beim Oberberghauptmann im Preußischen Ministerium für 
Handel und Gewerbe, das die staatliche Versuchsgrube Hibernia für Filmaufnahmen zur 
Verfügung gestellt hatte. Dabei wurde verschwiegen, dass weitere Aufnahmen auf der Zeche 
Alma der Vereinigten Stahlwerke und auf Consolidation aus dem Mannesmann-Konzern 
durchgeführt werden konnten. Nachdem der zweisprachige Film in Paris Triumphe feierte, 
verfolgte Hölling noch im April 1933 auch durch einen persönlichen Besuch beim neuen 
Reichsminister für Propaganda und Volksaufklärung Goebbels den Plan eines Verbots des 
Films. Diesem war aber in Berlin schon längst der Rückenwind genommen worden, da 
sowohl Kommunisten als auch Nationalsozialisten, mit unterschiedlichen Begründungen, 
Pabsts Film abgelehnt hatten und in ihrer Polemik einmal mehr gemeinsam 
antirepublikanische Ressentiments mobilisierten. 
 
Gehen wir über zur intentio operis: Was geben Inhalt und Struktur für unsere Fragestellung 
her? Verfolgen wir an verschiedenen Einstellungen die filmische Narration. Die  ersten beiden 
Einstellungen zeigen Bergleute eines deutschen Bergwerks nach der Schicht: Schwarzkaue 
und Duschbad.  

 

 
Zweifelsohne Bilder einer Ethnographie des Inlands, die die harte, kollektiv erlebte Realität 
des Bergbaus zeigen, der auch, beim sog. Buckeln, Züge des Kameradschaftlichen eignen. Für 
den Bürger ohne Zweifel ein Zeugnis des Fehlens für universell gehaltener Schamgrenzen in 
Bezug etwa auf Nacktheit. 
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Der Hauer Wittkopp hat inzwischen vom Unglück in Frankreich erfahren, stößt aber mit 
seinem Impuls zur Hilfeleistung zunächst auf Ablehnung. Inzwischen bereden Direktor und 
Obersteiger den Unglücksfall, freilich ohne Initiative zu zeigen. Die Forderung der Bergleute 
nach Aushändigung der Rettungsgeräte stoßen zunächst auf Skepsis  beim Reviersteiger, bis 
der Direktor nach der Ursache des Lärms fragt. 

 
 In Schnitt und Gegenschnitt stehen sich nun die Repräsentanten von Kapital und Arbeit 
gegenüber. Auf der Treppe der Direktor in extremer Untersicht, Wittkopp, durchaus mit 
Respekt, in Aufsicht, gleichwohl beleuchtungstechnisch positiv akzentuiert.  
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Nach separatem Dialog zwischen Direktor und Obersteiger erfolgt die Zustimmung. Für die 
humoristische Auflösung der Sequenz-Spannung sorgt ein Kumpel, der, auf den Einwand des 
Obersteigers: „Die lassen euch ja gar nicht über die Grenze!“,  vielsagend entgegnet: „Das 
lassen Sie mal ruhig unsere Sorge sein!“ Die Rettungsgeräte werden geladen, der Direktor 
kündigt dem Kollegen der französischen Unglücksgrube telefonisch das deutsche freiwillige 
Hilfskontingent an. 
 
Worin liegt nun die höhere, künstlerische Wahrheit der Sequenz, wenn sie, unter dem 
Gesichtspunkt historisch verstandener Referentialität, die Wirklichkeit von 1906 verfehlt? 
Nun, stimmig sind die Räume und Apparaturen des Bergbaus, stimmig ist der sprachliche 
Gestus der Akteure, stimmig ist die personifizierte Hierarchie vom Kumpel über Revier- und 
Obersteiger zum Direktor. Aber es geht hier nicht um Klassenkampf, um Lohn- oder 
Arbeitszeitkonflikte, sondern um ein Exempel in Menschlichkeit: Die Fähigkeit zur 
aktionsauslösenden Empathie geht von den Bergleuten aus, die konventionellen 
Bildkompositionen von „oben“ und „unten“ werden durch die Kraft der Humanität 
konvertiert. 
 
Die zentrale filmische Sequenz des deutschen Rettungswerks ist schließlich, nach 70 min., die 
Darstellung der Rettung des Franzosen Jean. Dieser hat gerade unter größter Anstrengung 
bergmännischer Solidarität seinen Kameraden Emile, den Freund seiner Schwester Francoise, 
aus den Geröllbergen befreit. Völlig entkräftet hört er den deutschen Ausruf: „Ist hier wer?“  
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Er imaginiert in dem mit einer Atemmaske erscheinenden Retter Wittkopp den deutschen 
Soldaten im Schützengraben des Weltkriegs, der, zum Schutz vor der von den „Boches“ 
verursachten Giftgasschwaden, mit einer ähnlichen Maske ausgestattet war. In einem Akt der 
Re-Traumatisierung verbeißt er sich erneut in den vermeintlichen „Erbfeind“, der sich durch 
die Verwendung der deutschen Sprache „verraten“ hatte. Hier scheint am stärksten die 
politische Hoffnung des Regisseurs auf, dem bewusst war, dass sich die Zukunft der 
Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen nur durch Aufklärung ihrer feindseligen 
Vergangenheit anbahnen lassen könnte. Das Maskenmotiv ist zudem ein eminent 
theatralisches Motiv: Wer verbirgt sich hinter der Maske, welche Rolle spielt er, was sind 
seine wahren Züge? Pabst hatte schon 1926 mit dem Stummfilm „Geheimnisse der Seele“ 
einen Film geschaffen, in dem die Verfahren der noch jungen Psychoanalyse und die Themen 
Impotenz, Trieblatenz, Traum und Traumatisierung bildstark zutage traten. Wenn man so will, 
arbeitete er nun etwa zeitgleich mit dem Surrealisten Bunuel mit psychoanalytischen 
Ansätzen, aber wohl erstmals am Beispiel eines Filmakteurs, in dem die Rollen des einfachen 
Soldaten und Arbeiters koinzidierten. Dabei mag die bildmetaphorische Strukturentsprechung 
von Unterbewusstsein und Untertagewelt des Bergwerks, die schon die großen Autoren des 
frühen 19. Jahrhunderts wie E. T. A. Hoffmann und Johann Peter Hebel inspiriert hatte, ein 
Auslöser gewesen sein. 
 
Dass die Verständigung zwischen den Angehörigen verschiedener Nationen schon allein an 
der Sprachbarriere scheitern kann, verdeutlichen auch jene Sequenzen mit deutschen 
Bergleuten, die unter Tage durch einen Grenzzaun in das als benachbart gedachte 
Unglücksbergwerk eindrangen. Sie retteten den Jungbergmann George und dessen Großvater, 
werden aber durch Einbrüche im Hangenden erneut eingeschlossen.  
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Durch ein Grubentelefon mit der Zentrale verbunden, kann Wilderer mühsam den Zielort für 
den deutschen Rettungstrupp angeben: „Cinque hommes, dans la chambre de locomotive!“ 
Sprachkenntnisse sind lebensrettend! 
 
Kommen Frauen in dieser Männerwelt filmisch zum Zuge? Hier ist eine überraschende 
Gegenläufigkeit zu konstatieren. Wir kennen wohl die traditionell anmutenden Bilder der vor 
der Unglücksgrube ausharrenden Frauen, in der Wirklichkeit und in Pabsts Film.  
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Wir meinen die Bilder der besorgten Ehefrauen zu kennen, die die gefährdeten Männer des 
Rettungstrupps verabschieden: Die ums alltägliche leibliche Wohl besorgte Ehefrau, die ein 
Essensbündel hochreicht, die erschütterte Frau Wittkopp mit Tochter, ein früh verblühter, 
geschwächter Mensch, und doch mit einer geradezu pathetischen Würde ausgestattet. 
 
Und dann das unerhörte Novum der Francoise: Vor dem Unglück gewillt, ihren Emile zu 
verlassen - schon ihr Vater war in der Grube geblieben -, auf dem Weg zurück nach Paris, 
dem Milieu ihrer Familie entwachsen, kehrt sie um, reißt die passiv wartenden Frauen mit. Sie 
protestiert gegen die Fahne auf Halbmast, wohl wissend, dass es ein Zeichen für die 
Bereitschaft der Zechenleitung ist, die Grube vorzeitig zu fluten. 

 

 
 
Starke Frauen erleben wir auch in Grunes „Schlagende Wetter“, noch eindrucksvoller in John 
Fords „So grün war mein Tal“ von 1941 über ein walisisches Bergbaurevier im Umbruch am 
Ende des 19. Jahrhunderts. Hier ernährt die starke Mutter die 8-köpfige Familie, sie erzieht 
Söhne und Tochter, und sie herrscht eine Streikversammlung an, die ihrem 
wirtschaftsfriedlichen Mann den Respekt verweigert hatte.  
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Das sind keine Spielfilme über sich emanzipierende Frauen, sondern ethnologische 
Untersuchungen über die gesellschaftstragende Rolle des weiblichen Geschlechts in 
industrialisierten Gesellschaften, die uns - vielleicht allzu vorschnell und allzu oberflächlich - 
als Männergesellschaften erscheinen. John Fords Meisterwerk mit einer ebenso 
leidenschaftlichen wie beherrschten Maureen O´Hara als Tochter Angharad Morgan erhielt 
fünf Oscars und verwies im selben Jahr Orson Welles´“Citizen Kane“ ins zweite Glied. 
 
Sie bemerken, dass ich in dieser Richtung gerne weiterarbeiten würde: An filmischen 
Kunstwerken das erkennen, was schon immer vorhanden war, aber übersehen wurde. Aber 
Kunstwerke sind nur solche Filme, die nicht einfach eine ideologiegewisse These verfilmen, 
nicht einfach – affirmativ - ein Dogma bestätigen. Es sind Filme, deren 
erkenntnisprovozierendes Potential die Zeitgenossen oft nicht ermessen, und oft sind es 
Filme, die  – vorzugsweise vor der linken Filmkritik - zeitgenössisch wenig Gnade finden.  
 
Es bleibt hier kein Raum, um über die beinahe unverzichtbare Einziehung dramatischer 
Strukturen des 5-Akt-Schemas in den Spielfilm nachzudenken. Bei Pabst erfolgt die Peripetie 
nach 70 min. in der Re-Traumatisierungsszene, die Retardation des vierten Akts in der 
Lokomotivschuppen-Szene. Hier liegen wohl auch die Ursachen dafür, dass Bergbau-
Spielfilme kaum ohne die Katastrophe auskommen können. Hier erkennen wir auch einen 
möglichen Verknüpfungsaspekt zu den Theorien eines Hayden White, der uns lehrte, dass 
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auch unsere eigenen historischen Texte sich der Tropen Romanze, Komödie, Tragödie oder 
Satire bedienen müssen, um eine Gestalt zu bekommen. 
 
Um zu meinem Ausgangspunkt zurückzukehren: Der Traum der politischen Repräsentation 
ist die Identität: die des Repräsentanten mit den Repräsentierten, die der Ziele der sog. Basis 
mit den Verhandlungsergebnissen. Der Traum des Künstlers ist der der Abweichung, der 
Überschreitung, der Entgrenzung, auf dass wir die Phänomene neu sehen lernen. Mit der 
Deviation geschieht dabei noch ein Zweites: Unser Blick wird auf die poetischen Verfahren 
selbst gelenkt, die die Abweichung ermöglichten. Die von mir vorgestellten Einstellungen mit 
ihren Deutungen haben, so hoffe ich, das künstlerische Verfahren als ein der historischen 
Methode ebenbürtiges Prinzip veranschaulicht. 
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