
willi münzenberg

geboren am 14. august 1889 in erfurt
gestorben um den 21./22. juni 1940 in frankreich
· 1904/10 ungelernter arbeiter in erfurter schuhfabriken
·  engagiert im jugendverband der schweiz, organisiert die

jugendinternationale (größte antikriegsorganisation gegen
den ersten weltkrieg), 

· mitbegründer des spartakusbund, der kpd
· vorsitzender der kommunistischen jugend-internationale
·  erhält 1921 von lenin den auftrag zur gründung der 

internationalen hungerhilfe für sowjetrussland später mit
neuer aufgabenstellung internationale arbeiterhilfe (iah)

·  1927 weltliga gegen den imperialismus und für nationale
unabhängigkeit (antikoloniales Netzwerk)

· 1932 weltkomitee gegen den imperialistischen krieg
·  er entwickelte für diese aktivitäten das einfl ussreichste linke

medienimperium der weimarer republik

medien (auswahl im sinn des ausstellungskonzeptes)
·  ab 1921 „sowjet-rußland in wort und bild“ (illustrierte), 

dann „hammer und sichel“ und ab  30.11.1924 umbenennung in 
arbeiter-illustrierte zeitung (aiz)

·  1924 neuer deutscher verlag als stammhaus erworben
·  1925 gründung prometheus fi lm-verleih gmbh und produktion 

modernster sowjetischer fi lmkunst*
·  1926 tageszeitung „die welt am abend“ erworben und bis zu 

200tsd. exemplare aufl age gesteigert
·  1926 gründung buchgemeinschaft „universum-bücherei“ mit eigner 

mitgliederzeitschrift „magazin für alle“ für bis zu 35tsd. mitglieder 
(1931)

·  organisation der „gewaltigsten internationalen erfolge der deutschen 
emigration gegen den hitler-faschismus“

*  freitag, 11. september, 19 uhr, kommunales kino im mon ami
„kuhle wampe oder wem gehört die welt?“, prometheus, 1932, 
regie: slatan dudow, buch: bertolt brecht, musik: hanns eisler 

walbaum-wochenende (ausgewählter teilnehmerkreis)
*  sonnabend, 12. september, 19 uhr, kommunales kino im mon ami 

„sturm über asien/der nachfahre des tschingis-khan“, udssr, 
prometheus, 1929, regie: wsewolod pudowkin

Pavillon-Presse
Druckgrafisches Museum Weimar

P A V I L L O N
P R E S S E
W E I M A R

willi münzenberg
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Das 1992 eröffnete Druckgrafi sche Museum bewahrt Zeugnisse 
der für Weimar identitätsstiftenden Kulturtechniken Schreiben, 
Lesen, Drucken. Die Sammlung entstand am Standort der »Hof-
buchdruckerei«, später der aufl agenstärksten Zeitungsdruckerei 
Thüringens. 

Mit betriebsfähigen Geräten, Maschinen und Druckformen aus 
zwei Jahrhunderten vermittelt das Museum in vielfältiger Weise 
Bildung. Das Handwerk der grafi schen Druckverfahren, in
Mitteldeutschland mit einer besonderen Bedeutung seit dem 
Weimarer Radierverein ausgestattet, wird bewahrt, genutzt 
und vorgeführt. 

Verschiedene Sonderausstellungen vermitteln spezielle Kennt-
nisse und zeigen grafi sche Arbeiten verschiedener Künstler im 
Rahmen der Museumskonzeption des Trägervereins. 

Führungen, Workshops, Projekte, Angebote für Jugendliche 
und vieles mehr beleben eines der ältesten Häuser Weimars.

Das Druckgrafi sche Museum Pavillon-Presse ist montags 
von 10 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr sowie nach 
Absprache gö=net.
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die diskussion um die zukunft der medien hängt wesentlich von den 
verteilungs- und zugangsmechanismen der informationen, d.h. deren 
kommunikationsgrundlagen, ab.

zur neuorientierung könnten die in der demokratisch verfassten wei-
marer republik als vorreiter innovativer bildungskultur in allen medien 
agierenden münzenberg unternehmungen dienen.

der in erfurt 1899 geborene fabrikarbeiter führte diese seit 1921 und 
gelangte in deutschland damit von der wirtschaftsbilanz hinter den 
deutschnational orientierten konzern von alfred hugenberg. 

als journalist und geschäftsführer wirkte er als ideengeber für kreative 
lösungen und den gesamterfolg seiner heute als verwertungskette 
(agit-prop, drucksachen, fi lm, kongress, ausstellungen, musik) bezeich-
neten aktivitäten.

münzenbergs medien entwickelten sich wegweisend durch zusam-
menarbeit von medienfachleuten, künstlern, politikern und die gezielte 
ansprache der konsumenten (w. münzenberg: „sollen vielleicht die 
antikommunisten ein monopol auf moderne massenmedien haben?“). 

die wirkung des „trommlers und zauberers“ vermittelte aufgrund der 
verbreitung der massenaufl agen informationen für alle und diente der 
„herausbildung der zweiten kultur“.

die modernsten technischen entwicklungen, wie autotypie, bilder-
kupfertiefdruck und rotationsdruckmaschine verhalfen zudem ästhetisch 
fundierten theorien wie der elementaren typografi e zur anwendung. 
beispielhaft ist dieses faltblatt konsequent elementar gesetzt, unter 
 verwendung der schrift RENNER NEW OSF, ein schriftexperiment 
aus den 1990er jahren.

seine unternehmen waren breit gestreut fi nanziert und standen auf 
dem fundament des 1924 erworbenen „neuer deutscher verlag“. nach 
den streiks 1925 in japan und 1926 in großbritanien besaß er auf 
allen kontinenten zeitungen. 1927 entstand auf seine anregung in 
erfurt die „vereinigung arbeiterfotografen in deutschland“  mit der zei-
tung „der arbeiterfotograf“. 1931 wurde eine publikationsliste mit 150 
titeln der internationalen arbeiterhilfe für verschiedenste fördermaß-
nahmen im umfang von 118 millionen mark veröffentlicht.

der kpd-reichstagsabgeordnete überzeugte bei der durchsetzung 
seiner ziele für den ursprünglichen anlaß seiner aktivitäten, die hun-
gersnot in rußland und im kampf gegen den faschismus. das wirkte 
stilbildend für die defi nition von solidarität, strategie, kommunikation 
und massenwirkung (propaganda).  

diese avantgardistischen medien sprachen die empfi ndungen der 
massen und den haß der politschen gegner an. nach der national-
sozialistischen machtübernahme wurden die deutschen unternehmen 
verboten, münzenberg wirkte mit großem erfolg von paris, wien, 
zürich (braunbücher, zeitschrift „die zukunft“ ) bis zu seinem (unge-
klärten) tod 1940 weiter. 

seine leistung wurde gegängelt, verleumdet, und nach dem 2. welt-
krieg totgeschwiegen. er wurde aufgrund seiner späteren haltung 
gegen den stalinismus aus der partei gedrängt.

die ausstellung nähert sich von der formalen seite dem phänomen 
münzenberg und den modernen medien. sie versammelt originale aus 
der sammlung sowie von leihgebern. sie ist bemüht den ästhetischen 
wurzeln einer bis heute überzeugenden gestaltung nachzuspüren, die 
noch immer die massensuggestion anspricht. 

die mechanismen der propaganda stammen aus jener zeit und 
so trägt diese ausstellung zum verständnis der weimarer zeit bei. 
münzenberg bekam bisher noch nicht die aufmerksamkeit, die ihm 
gebührt. dazu trug die borniertheit seiner feinde auf beiden seiten 
der barrikade bei.

eine inhaltliche wertung kann im gegensatz zu dem von wissenschaft-
lern geleisteten hier nicht versucht werden. wir empfehlen daher: 

› www.muenzenbergforum.de 
› www.walbaum-wochenende.de

›  willi münzenberg, biografi e von babette gross, 
deutsche verlagsanstalt, stuttgart 1967 

› unsere präsenzbibliothek (nach voranmeldung)
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