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Erbschaft einer Zeit. Uber Hannah Arendt, Eichmann und die "Banalitat des B6sen"
Diskussidn 16.11.1990, 10.00 Uhr

P0diUm: Eike Geisel (Buch und Regie)
werner Ruiiéka, Dietrich Leder (Moderation)
Nazifilme zeichneten sich durch manipulativen Umgang mit ihrem Ausgangsmaterial aus;

direkt verknupfen konnte Oskar Hull diese Tatsache zwar nicht mit seiner Ldbrede auf
die menchisch bescheidene Machart des Films, er fcrderte jedenfalls ven den wenigen

Kritikern des bebilderten Radioessays (E.G.), die in dieser Form weniger ein neues Genre
als eine uble Fernsehasthetik, welche die Bilder/Inserts als optischen Zeitgewinn fur

den Kommentar benutze, entdecken wollten, Alternativvcrschlége mit dem Hinweis darauf,
Leni Riefenstahls Filmasthetik habe in den USA begeisterte Anhanger.

Die Mehrzahl des Auditoriums gab sich denn auch damit zufrieden, mit einem Re’isseur,

der von vornherein zugab, mit filmischeln Mitteln wenig im Sinn gehabt zu haben, nicht
Uber dessen Bilder zu sprechen sondern dessen Ausfiihrungen zum Thema Antisemitismus

in der deutschen Geschichte, Parallelen von Nachkriegsgeschichte der BRD und Gegenwarts

geschichte der Ex-DDR, Rezeptionsgeschichte des Herkes von Hannah Arendt und deren
Einfluli auf die Prctestbewegung der 60er Jahre zu lauschen.

Ein Redebeitrag wollte zwar in der gr0Ben Einfachheit des Films eine Qualitat erkennen,
in der jede Szene ihren Stellenwert habe, fiihrte als Beleg dazu dann aber lediglich die
Qualitat des Dokumentarmaterials (vergabe des Lessingpreises an Hannah Arendt in Hamburg)

an. Und werner Ruiicka bescheinigte nach den eingangs erwahnten Ausfuhrungen Uber die
Nahe von expirementelleren Furmen zur nationalsozialistischen Montagepraxis dem Film
einen huhen Abstraktiunsgradg das Argument verlor sich dann aber in Anmerkungen Uber

unbezahlte voreingebrachte Vorarbeit Eike Geisels, die er als iibersetzer und Kenner
d e s w e r ke s vu n H a n n a h Ar e n d t in d ie Pr u d u ktio n m ite in g e b r a ch t h a b e .

Anstatt das, was Eike Geisel zu Goethe, Schiller, Thomas und Gulu Mann, Hillberg,

Schalck-Golodkowski, Opfer und deren eigener Partizipaticnrihrer Unterdrnjckung

zu sagen hatte hier breit wiederzugeben, méchte der Protokollant auf die einschlagige
Fachliteratur verweisen.

von Eike Geisel wurde konstatiert, das Lessingbuch Hannah Arendts diene mittlerweile
als Fundgrube fur Mompers und weizsackers Sentenzen, die Debatte der Protestgeneratidn

iiber Mitlaufer d§NS-Regimes hlHQ€Q€D,rdlQ zum grgBen Tgl durch die Auseinandejsetzurm r
mit den Bflchern von Arendt, Adurrid, etc. ihrenlundfunfen erhalten habe, sei folgen
los geblieben.

Dem einzigen Redebeitrag, der darauf insistierte, dari die formale Behandlung eines

Themas (beim Film eben auch die bildliche) wichtig sei, wufite Eike Geisel wenig entgegenzu
setzen aufier, daB der Zuschauer Lseine Kritik von Insertbildern von Schriftstdcken be

treffend) wohl der englischen/niederlandischen/hebraischen Sprache nicht machtig sei.
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