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DER HAUPTMANN VON MUFFRIKA

Mittwoch, 6. November `l996, i2.3O Uhr
Podium: Paul Me er (Regie), Agnes Gansetorth (Montage,
Schnitt), Sabine Eiohlich (Auswahlslwmmission), Werner
Ruzicka [Moderation)

Eine Geschichte von nebenan erzahlen Paul Meyer und Agnes Ganseiorth, eine
,,Le ende” aus ihrer Heimat, wo man zum Schiitzentest auch Jahre nach Kriegsende
noci ,,zum Lager 4" ing. Man erzahlte die Legende auch, so Meyer, um in der Erin

des r6Bten grauens die Dunkelheiten in der Veranenheit der ehemali

nerun ggen Wachqeute ges Emslandlagers vergessen zu konnen, die in den entsrehenden bunges·

blikanischen Alltainteriert werden muB

re ug gten. l9>87 kam ein Buch heraus zum Leben und Ti5ten des Wilhelm ,,Wil|i” Herald, das die

Leend

kholte in die Realitiitund Meer beschloli einen Fil

ge ein weni zuriic, ym zu ma- chen iiber dieses Sunkelste Kapitel der Geschichte seiner Heimat, das sich {ust im Jahr

seiner Geburt dort zutrug. Er setzte gegen seinen Mitregisseur Kersting das Konzept
durch, Zeu en ausiindig zu machen Fiir iede Station von Herolds Mordtour. Durch
eine miihselige Rekonstruktion der vielfach bereits weggewortenen Akten identifiziert,
waren insbesondere die Wachleute zum Teil schwer zum Sprechen zu bewegen, und
Herolds bosartigster Kumpan, Reiner Freita , war bereits tot. Viele wallten anonym
bleiben, Die Interviews, so Meyer, sollten iegoch ohnehin nur Medium der Erzahlun

sein und die Geschichte nicht stéren, so dai} mon auf Angabe von Namen ung

Berutsbezeichnungen auch dort verzichtete, wo man zu ihnen autorisiert war. Im
Publikum wurde positiv vermerkt, daB hier Menschen aus der Zeit des dritten Reichs
zur Sprache kamen, von denen man in diesem Zusammenhang noch kaum gehért
hatte, und nicht dieienigen, die in 50 Jahren rofessionellen Redens Liber die Nazizeii
mittlerweile ihre eigenen Mythen ausgebildethaben.
Vielleicht gibt es ja eine Regel dieser Art: ln dem MaBe wie es einem Film gelingt,
seinem Zuschauer etwas vom realem Grauen eines Willi Herold zu vermitteln, empiin
det der Zuschauer die Aulbereitung des Films als seinem Gegenstand unangemessen.
Vielleicht provozierte aber auch der Siil von Agnes Ganselarths Erlauterun en: Es sei

ihr bei der Montage darum gegangen, ,,nicht wie ein Klempner Rohrstiicie zusam

menzufiigen”, sondern Erwartungen, Weltbilder immer wieder zu durchbrechen,
,,lnkubationsraume” zu schaiien, in denen Getiihle sich entwickeln kénnen. Jedenialls
wurde an der Form des Films zum Teil recht harsche Kritik geiibt. Beliebigkeit und
miligliickte Epigonalitat in der Wahl der iormalen Mittel wurde ihm vorgeworien:
Insbesondere in Bezug out den Sprachgestus und die Wahl der Erzéihlweise wirke der
Film wie ein Nverzweifelter Versuch”, Kluges Soldaten eschichten zu imitieren · und
beim Kommentar wirke das ,,eini¤ch lacherlich”. Was genn die ,,systematische Stelle”
eiwa der im Zeitraiier dahiniagenden “drauenden Wolken” sei, die bei Kluge ihre
,,prcizise Funktian” hatten? Was den Kommentar betriiit, so spréiche Kersting eben so,

Ganseicrthund héitten denn die lakonischen Kommentare ihre Entsrech

arierte , pung bei Kluge, so fiihle man sich hier in durchaus netter Gesellschah. Szenen wie die im

Zeitratter dahiniliegenden Wolken sowie der Einsaiz von Raumtotalen seien dariJber·
hinaus keine Eriindung Kluges, sondern ianden sich bereits im russischen Re

msn HAuvrMANN vm Mumznm s.a» z

volutionsfilm - im iibrigen sei bei Klu e selbst cuch clles geklcut, und der Vorwurf des

Klcuens bei Kluge entsprechend ugsurd, setzte es cus dem Publikum spéiter noch
lin¤c .

Eine cmdere Diskussionsteilnehmerin fiihhe sich wie erschlc en" vom Tanomit d

,,g, em ein Teil des Films untermcll ist, undere haven 0f¥enb¤r iiberguu tSchwieri keiten mit

der Musik. Meyer suh durch den Tcngo das Element dgs ,,Bur|esien”, des

,,Opere!tenh¤Hen” in Heralds Geschichte hervorgehoben, das nicht kenntlich gewor
den wére, héitte man sich cuf die friihromcntische Musik beschriinkt, die den Film
sonst untermclt. Wcs hier themutisch wird cls Unuufhebbcrkeif der Spcnnung zwi
schen kontréren Stimmun en, die diese Muéikstila avozieren, beschéhigt - cls zu kei
ner einfuchen Lésung zu iringende Grundspcnnung des Films und seiner Fi ur Willi

Harold - noch mehrfcch die Diskussionsrunde: Wie Ruzickc bemerkt, 6F?ner und
sch|ieBt der Film mit dem britischen Stcctsunwch, der Harold ,,t0t¤| verfcllen” ist, und

in dessen Dcrslellung Harold cls ,,Ch¤rmeur pur excellence” erscheint: Diese doppehe
Hervorhebung seiner Unwiderstehlichkeit, meint Ruzickc, wirke wie eine
Enschuidigung der Verhéiltnissa, die der Film dursfelh. G¤nseFcrth hebt hervor, d¤B

diese fcszinierende Wirkung dem Willi Harold nicht von den Muchem des Films zum
Zwecke der Entschuldigung des Fcschismus cngedichtet worden ist, sondern schlicht
dem entspricht, was der gr6Be Tail der behcgten Zeugen empfunden hcbez S0 héihen
efwu die befrcgten Héiftlinge in ihm die ,,Ut0pie des soldutischen Menschen" bewun
der?. Und cuch Meyer hebt hervor, d¤B Herolds Wirkung nicht nur von dem keines
wegs fcschistenfreundlichen Stucrsunwch empfunden wurde, der iiidische Vorfuhren
home und spéirer Kroncnwch in England wurde, sondem auch von dem Biirgermeister
von Pcpenbur und cnderen: Hier giibe es keine eigentliche Mitrefmdfiigksit zu em
hlillen; Herolg sei kein Hmickriges Méinnchen" gewesen wie Eichmunn, der zur
Enhfiuschung des Publikums der Kriegsverbrecherprozesse cngesichks der Fotos der
Leichen seiner Opfer in Trénen uusgebrcchen sei. Aus dem Publikum wurde positiv
vermerkr, d¤B der Film gercde durch die Wuhl der fcrmclen Mittel dem Zuschuuer die
Stallungnuhme zum Menschen Harold nicht cbnimmh VermiB¥ wqyde iedoch die
Innenunsicht dieses Menschen, wie sie sich doch atwc in seinen Aufierungen vcr
Gericht niederschlcgen mijsse. Aber bei Gerichrsverhcndlungen, so Meyer, war mun
dieser Zeit weni er ¤n den Inneners ekliven on An kltn cls ¤n d
zu pvecgeer Feststellung ihrer Schgd interessierl, und dc rge bei Harold rusgh festgestelh w¤r, gub

as kcum Aufierungen von ihm. Wann er cuch gesehen héhe, dof} der Krieg verloren

war, héihe sr doch die cllgemeine Riickzugsbewe ung, den Defiitismus nicht ckzeptie

ren kénnen, und dem Zuscmmenbruch b|oB ¤|s ger einfcche Gefreite entge enzucr

beiten, der er wcr, hétte er nicht gewollr, denn do héihe er nicht befehlen iéinnen
lich mehr hérte Harold zu seinen Motiven nicht esc L Und Gcnseforth d

wesentg¤zu: lnnen- und AuBenperspektive kéimen hier ohnehin ,,zur De§<ung”: ,,P¤tri¤rch¤|ischer

H¤B uuf ¤|Ieswas sich bewe t”. Imiibrienso Meerkénne m¤n die Nczizsit nich
, g, y, t dcrcuf zuriickfiihren, d¤B Hitiir ein uneheliches Kind w¤r. Es gehe ihm nicht durum,
Erkldrungen zu verhindern. Aber rypologische Filme m6ge er nicht, und cuch zu mcrc
Iischen Erkléirungen wolle der Film keinen An!¤B geben, nicht der Neigung entgsgerv
kommen, durch bestimmle Verkniipfungen bicgrcphischer Dcten Menschen zu
kriminulisieren, wie es in der deutschen Nuchkriegsdebctte Uber d¤s Drive Reich
cllgemein iiblich gewesen sei: Harold sei Ietztlich auch ,,ein normcles Phéinomen"
gewesen.

Niko Ruhe

