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Alptraum als Lebenslauf - Das Zeugnis der Georgia T.
von Mario Offenberg

Dienstag, 9.11.1982, 14.00 h
Protokoll der Diskussion

Unter der Leitung von Michael Kwella diskutierten Georgia T.
und Mario Offenberg mit dem Publikum. Der Filmemacher kannte
seine Protagonistin bereits seit mehreren Jahren. Dem Film gin
gen einige Gesprache unter ihnen Hber die Erinnerungen von Geor
gia voraus. Sie ist an dem Film in erster Linie durch ihre Er
zahlung aktiv beteiligt, doch wirkte sie dardberhinaus auch

bei der Drehortreoherche entscheidend mit. Am Zusammenschnitt

des Films hatte sie allerdings keinen Anteil. Die Entscheidung,
den Film in Farbe zu drehen, war keine bewuBte kinstlerische.

An Georgia wurde die Frage gestellt, ob sie die Bilder, die zu

ihrer Erzahlung gefunden wurden, als adequate Unterstutzung
ihrer Intentionen empfindet. Es handele sich ja, so meinte ein
Diskutant, im ganzen Film nirgends um historischee Material,
die damaligen Schauplatze des Schreckens boten heute indessen
ein Bild der Harmlosigkeit. Sie sei, antwcrtete Georgia, mit den

Filmbildern zufrieden und finde ihre Auswehl richtig. Die Herein

nahme von Archivbildern, um den Film mit historischer Authenti
zitat anzureichern, hatte vcr zwei Prcblemen gestanden: Zum einen

gibt es kaum photographisches oder filmisches Materiel Hber die

KZ‘s, weil die Nazis natdrlich jeden Versuch der Dokumentation
der Lagerverhaltnisse fir die Nachwelt bekémpften, zum anderen
sei aber das wenige trotzdem vorhandene Material schon oft pu
bliziert. Offenberg ergénzte hierzu, daB die Bilder mehr als

eine Verlegenheitslosung darstellten. Sie seien durchaus mit
ihrem Anschein von Friedlichkeit so gewollt. Die Schauplatze

fdrchterlichen Mordens sahen hinterher immer so friedlich aus.

Das Problem der Darstellbarkeit jener vergangenen Ereignisse sei

eigentlich nicht losbar. Dagegen haben die Bilder dieses Films “

aber eine Funktion hinsichtlich seiner Absicht, das Gestern im

Heute" zu zeigen. Indem die Orte des Schreckens so gezeigt wer

den, wie sie heute daliegen, wird etwas von dem "Gardinenzumachen"
der Vergangenheit spirbar. S0 enthalt die Friedlichkeit der

Landschaft um Ravensbruck, die der Film dort heute gefunden hat,
etwas von der Verdrangung, die seinerzeit schon begonnen hatte
und his heute eine ungebrochene Tradition hat. was den Eindruck
und die Funktion dieser Bilder angeht, weren die Meinungen unter
den Diskutierenden nicht ganz einhellig. So wurde vorgebracht,

daB jener vergangene Schrecken in dem was der Film an Bildern

zeige, kaum noch erahnbar sei und von ihnen eher ausgeldscht

wdrde. Andere Zuschauer teilten diesen Eindruck freilich uber

haupt nicht. Sie empfanden die Bilder zum Teil gespenstisch und
erblickten in der Friedlichkeit durchaus die Friedlichkeit, die

auf der Verdrangung der greusamen Geschehnisse beruht. Der Regis
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seur vsrtiefte die augeschnittene Problematik, iudem er die
Frsge aufwsrf, ob deun die schrecklicheu Bilder ibarhaupt mach
bar seien. Er hatte daran Zweifel, wail der Gegenstand des
Schreckens schon so weit entfernt ist, nicht ainfach zeitlich
geseheu, sondern was die Méglichkeit angeht, ihn sich Gberhaupt
in allen seineu Dimensionen und in seiuer ganzen Schrecklich—

keit vorzustellen und ibn sch1isB1ich such zu begreifen. Schon
die Aufarbeitung dieses Tails der Geschichte mit Worten habc
an dieser Realitét ihre Grsnzen. Wo aber schcn die FaBbarkeit
mit Begriffen versagt, muB die Umsetzung eiues solchen Staffs

in Bilderm vor uoch gr5Bersn Prcblemeu stehen. Hinsichtlich der
Bi1d§sthetik des Films wurde dem Regisseur zu bedenken gegeben,
daB der Film sehr ausgiebig mit Kamerabewegungen aller Art gear
beitet ist, wo man sich oft gewinscht hétte, daB ein Bild stehen
gelassen wordeu wire, um es in Ruhe betrachten zu kéunsn. Einige
Zooms, Fahrtan und Schwenks hétten dcch an die undurchdachte
Kamerabehandlung eriunert, wie sie in Fernsehfeatures h§¤Iig
unangenehm auffalle. — Von den Zuschaueru wurde die Gelagsnheit
genutzt, an Georgia eiuige zusétzliche Frsgen nach ihren Erfah
rungen zu stellen. Im KZ, berichtete sie, gab es keine Widerstands
bewegung in dem Sinne, wie sie drauBen m6glich war. Im 'KZ~
bedeutete Widerstand, eine Solidaritét unter den Opfern auf

rechtzuerhalten, die auf das Uberleben miiglichst vieler sich

ausrichtete. Die Arbeit bei Siemes diente der Herstellung diver
ser Maschinenteile, dereu genauer Zweck den H§ftlingsarbeiterin—

nan umbskannt blieb. Da aber bei bestimmten WerkstGcken der Ver
dacht bestaud, daB sie kriegswichtige Funktion gehabt hétten,
praktizierten die Arbeiterinneu gelegentlich auch, so wait das
in ihrer M6g1ichkeit stand, Sabotage. In der Fabrik, wc nicht

SS-Einheiten, sondern Zivilarbeiter die Aufsicht Ebay die KZ
Insassinuen hatten, machten sie die Erfahrung, daB nur sehr wenige
der in Freiheit lebenden Arbeiter— und Angestelltemschaft, mit
der sie zusammenkamen, ihneu iu irgendeiner Form Hilfe zukommeu
1ieBen. Sie kénue sich sehr deutlich an eine Frau erinnern, die
ihnen geholfen hatte, bis sie deswegeu aus der Fabrik entfernt
wurde, doch hétte es auch viele eifrige Halfer des Systems der
Unterdrickung gegeben, auf die in keiner Weiss zu hcffen war.
Ihr Verhéltnis zu den Deutschen haute ist natHr1ich nicht unpro
blematisch. Bis vor ein paar Jahren war sie nicht in der Lage,

ein vertrauenvclles und offenes Gespréch mit
In Deutschland nach dem Kiieg weiterzuleben,
gewesen, weil sie in einer Gruppe von Leuten
Erfahrungen erlitteu hatten. Im Unterschied

Deutschen zu fihren.
war ihr nur m6g1ich
lebte, die éhnliche
zu anderen Héftliu

gen hatte sie allerdings auch die Erfahrumg gemacht, daB seiner
zeit nicht alle Deutschen blutige Faschisten waren. Dadurch, daB
sie bei ihrer Ankunft in Ravensbrick von einer Gruppe deutscher

Héftlinge Anpassumgshilfe und Unterstitzuug bekommen hatta,
hat sie zu differenziereu galernt. Im Gbrigen ist sie aber dcch

immer wieder sehr enttéuscht und befremdet davon, daB die Deut

schen entsprechenden Alters hartnéckig so tum, als hétten sie
von der Existenz irgendwelcher KZ's nie etwas gewuBt. Das ist fHr
sie vcllkcmmen unglaubwirdig. Fir sie stellt der Versuch, ihre

Erfahrungen zu vermitteln, die Form dar, in der sie die Verga¤gen—
heit zu bewéltigen versucht. Vom Bewachungspeyscnal ist ihr bis
haute nie jemand noch mal Eber den Weg gelaufen. Bei einem Pr0zeB
im Jahr 1947 wurde einige derjenigen, die im Lager fdhrend tétig

gewesen weren, zum Tode verurteilt. Weitere Prozesse gegen die

Téter hélt sie haute nicht mehr fGr sinnvoll. Offenberg figte zu

der Frage dar juristischcn Aufarbeitung des Faschismus hinzu, daB
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die Méngel und die Problematik der Auseinamdersetzung mit der
Vergangeuhsit nicht auf einige verschleppte Prozesse zurickzu—

f§hre¤ sind. Alle die verschiedeuen wissenschaftlichen Diszipli
men, die sich mit der natioualsozialistischen Vergangenheit be
fassen, wéren selbst bei dar Zusammeuaddierumg ihrer Erkennt
nisse nicht in der Luge, die Geschehnisse wirklich faBb¤r zu
machen. Der Film stellt insoferm nur ein Versuch dar, sich der
Geschichte auzunéhern, dcch misse man sich frei macheu von der
Illusion, fGr diesen Tail der Geschichte ein historisch zureichen
des Versténdnis entwickeln zu k5¤¤en. Wie der Massenmord gescheu
kounte ist letztlich ebenso wenig erklérlich wie die Frage, wie

nach dem Ends des Nationalsozialismus die Deutschen fast bruchlos
weiterleben konnten. Als Gedankenmaterial brachte ein Zuschsuer
drei Puukte in Erinnerumg: Erstens brachteu die Deutschen in den
Nationalsozialismus sine lange Geschichte autoritérer Staatsfor
men mit, die bei ihneu eine spezifische Untertanenmentalitét tief
veraukert hatteu; zweitens lisf seit 1953 xix die rassistische

Propaganda in allen Median auf Hochtouren; und drittens waren die '
Deutschen etwa seit der Zeit, da die systematische"Endl6sung"
durchgefGhrt wurde, psychisch durch den Bombenkrieg mit ihrem

jeweils eigenen Schicksal beschéftigt. Solche Punkte seien nicht
als Entschuldigungsgrinde akzeptabel, doch légen hier m5g1icher—
weise Erklérungeu f&r die Barbarei, in die Deutschland seinerzeit
versank. Offenberg éuBerte geganiber der Perspcktiva dieser Ge
danken starke Bedenken. Sie wéren iu gewisser Hiusicht aus der
Sicht der Verantwortlichen oder jener, die ihre Mitverantwortung

nicht tragen wollen, gedacht. Man tét aber besser darau, die Zu
sammeuhénge und Tatbesténde gleichsam mit der Brille der Opfer
zu kléren. Gerade wéhrend der Dreharbeiten in Israel vp; wenigsu

Wochen hat er das Problem der Horslitét v¤n`HaudeIngsu¤h auf Be

fehl, mit verschiedsnen Menschen er6rtert und ist dabei zum Er
gebnis gelangt, daB die Moral als Basis gesellschaftlichen Lebens

nicht wegzudeuken sei und es im Gbrigen such immer Méglichkeiten

gsbe, nicht schuldig zu werden. — Mit Vorfihrungen vcr Zuschaerm
kcnute Offenberg bei diesem Film noch nicht viele Erfahrungen

sammelu. Die Reaktionen unterscheiden sich nicht in den verschie—
denen Altersgruppen. Die Lsndesfilmstelleu empfehlen den Film
erst f§r Jugendliche der obcren Gymnasialklassen. Die Begrinduug
fir diese Einstufung sei ihm nicht genau bekannt. Mau halte aber
offenbar den Film fir j§ngere zu schwierig.
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