
Mit Elan, mit Idealismus und, ja, mit einer gehörigen 
Portion Naivität tritt die frischgebackene Lehrerin Kar-
la vor ihre erste Klasse. Nicht Stoff will sie vermitteln, 
sondern Lernen will sie lehren. Zu ehrlichen, denken-
den, kritischen Menschen will sie ihre Schüler erziehen. 
Schnell merkt sie, wie verbogen, wie opportunistisch 
ihre Abiturienten schon sind. Karla fordert sie heraus, 
provoziert, lockt sie aus der Reserve, und hat damit Er-
folg. Vom Lehrerkollektiv argwöhnisch beobachtet, ge-
nießt sie die Unterstützung ihres Direktors Ali Hirte. 
Ihre neue Liebe Kaspar, einer, der sich schon mal ver-
brannt hat, ist skeptisch angesichts ihres Eifers. Und 
es sieht so aus, als sollte er Recht behalten: Mit der 
Zeit wird auch Karla domestiziert. Aber sie ist keine, 
die man so einfach abschreiben sollte … KARLA nimmt 
das Jugendkommuniqué ernst, mit dem das Politbüro 
1963 eine Liberalisierung der Jugendpolitik propagiert 
hatte. Bis der Film abgedreht war, hatte sich der Wind 
jedoch gedreht. Schon vor dem 11. Plenum regte der 
Studiodirektor an, die anstehenden Synchronarbeiten 
aufzuschieben. Es folgten langwierige Änderungen, Ver-
stümmelungen, schließlich 1966 das Verbot des Films.

Newly-minted teacher Karla stands before her 
first class of students filled with vigour, idealism 
and, yes, the requisite measure of naiveté. She 
doesn’t want to teach a curriculum, she wants to 
teach the skill of learning; to train her students 
to be honest, thoughtful, critical people. She soon 
notices how warped and opportunistic her second-
ary pupils are. Karla rouses them, challenges 
them, pulls them out of their shell. And she does 
it successfully. Although the teachers’ collective 
regards her with suspicion, she enjoys the sup-
port of school director Ali Hirte. Her new beau, 
Kaspar, has been burned once and is sceptical 
of her zeal. It looks like he might turn out to be 
right; over time, Karla becomes domesticated. But 
she is not the sort to be written off quite so easi-
ly … In 1963, the Politburo released a communi-
qué liberalising youth policies and KARLA takes 
that seriously. But by the time shooting of the film 
had wrapped, things had already shifted. Even be-
fore the 11th plenum of the Central Committee, 
the director of DEFA studios suggested delaying 
the looping work. A long period of edits and trun-
cations to the work ensued before the film was 
finally banned in 1966.
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