
Ula Stück und Edgar Reitz, „Geschichten vom Kübelkind“ 
 
 
Am Anfang war das Bild. Ein Foto vom 
Kübelkind aus dem Berlinale-Heftchen, 
das mich neugierig machte. Also ging 
ich hin. In einen Kurzfilm bin ich 
gegangen und schreibe jetzt über ein 
Werk von zehn Stunden Länge. Und 
außerdem über eins, das sehr eng mit der 
deutschen Filmgeschichte verwoben ist. 
Erst einmal – was ich sah: Es ist die 
Geschichte einer Prostituierten, die von 
einem Freier mitgenommen wird. Sie 
fahren zu ihr nach hause und der Freier 
fragt, ob er sie für eine enorme Summe Geld umbringen könnte. Klar, sagt die Prostituierte, 
für so viel Geld könne er alles machen. Aber als sie merkt, dass es weh tut, mag sie nicht 
mehr - der Freier solle sein Geld nehmen und abhauen. Aber für einen Rückzieher ist es zu 
spät und er bring sie um. Dann sehen wir, dass Zeit vergangen ist und aus dem Sommer 
Winter geworden ist. Die Leiche von der Prostituierten läuft bleich und blut überströmt im 
verschneiten Wald herum und versucht das viele Geld im Schnee zu vergraben. „Niedrig gilt 
das Geld auf dieser Erde“, ist die Moral. 
Nachforschungen – was es war: Eine sehr schräge Erscheinung. „Geschichten vom 
Kübelkind“ ist eine Reihe von Kurzfilmen, die in den späten Sechszigern von Ula Stöckl und 
ihrem Lebensgefährten Edgar Reitz gedreht wurden. Das Kübelkind sieht aus wie eine 
erwachsene Frau, sein Rotes kleid und seine Pagenkopf-Perücke sind sein unverkennbares 
Markenzeichen. Laut Autoren ist es aber eine lebende Nachgeburt, die naiv und unbelastet auf 
die Welt kam und in jeder der 25 Folgen von der Gesellschaft gezwungen wird, etwas zu 
„lernen“. Jede Lektion endet für sie tragisch mit ihrem Tod. 
Erkenntnis – was es ist: Ula Stöckl ist die deutsche feministische Regisseurin des Neuen 
Deutschen Films. Edgar Reitz drehte mit anderen namhaften Regisseuren des Deutschen 
Autorenfilms, den Kultstreifen „Deutschland in Herbst“. Der Freier und Hurenmörder aus der 
Folge, die ich gesehen habe, ist kein anderer als Werner Herzog.  
Kübelkindgeschichten entstanden aus Frust der Autoren darüber, dass sie für ihre Filme 
keinen Verleih finden konnten, aus Wut auf Gesellschaft und aus anarchistischer Rebellion 
gegen Konventionen. Und von diesen brach der Film eine Menge – filmische wie soziale. Der 
Film fiel der FSK erst sehr spät auf, wurde dann aber umso heftiger zerrissen und mit 
Schnittauflagen übersät. Der Film sei für Jugendliche verwirrend und unvollständig, sei 
randvoll mit unsittlichen Redensarten und verunglimpfe religiöse Werte. 
Die Episoden ergeben zusammen eine Spieldauer von fast zehn Stunden und die Autoren 
waren der Idee nicht abgeneigt, diese als einen tagesfüllenden Film im Kino vorzuführen. Ob 
das je verwirklicht wurde, bleibt verborgen. Zumindest haben die Autoren ein Kneipenkino 
aufgemacht, in dem die Streifen in loser Folge ausgestrahlt wurden und das Publikum mit 
erworbenen Kinobons entscheiden konnte, welche Folge als nächste laufen soll.  
Epilog – was bleibt: Was bleibt eigentlich? Ein großes Interesse, auch mal die anderen Folgen 
zu sehen, die man aber leider nicht kriegt. Und ein mulmiges Gefühl, die Spitze eines 
Eisberges angekratzt zu haben, den man eigentlich komplett erforscht haben muss und dessen 
Name Neuer Deutscher Film ist. Wobei Neuer Deutscher Film eigentlich Alter Deutscher 
Film heißen sollte, weil schon so viel Moos darüber gewachsen ist, dass man seine Ruinen 
nicht mehr sieht. Nur einen verklärten Traum von den wilden Sechzigern und einer Rebellion 
im Film gegen den Film. 


