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DISKUSSIONSPROTOKOLL

ES GING TAG UND NACHT LIEBES KIND
Zigeuner (Sinti) in Auschwitz
von Katrin Seybold und Melanie Spitta
Die Filmemacherinnen waren anwesend.

Leitung der Diskussicnz Claus Strobel
Der Diskussionsleiter fcrmulierte offenkundig einen allgemeinen Ein
druck, den der Film zuruck1ieB, als er anfangs von den Schwierigkeiten

sprach, angesichts des sehr traurig stimmenden Films uber seine Form
zu diskutieren. Die Bilder hatten zwar eine gewisse Distanz zu den

erzéhlenden Menschen bewahrt, doch fast unmerklich sei den Berichten
deutlich herauszuhoren, was das Grauen in Auschwitz ausgemacht habe.
Ehnlich gab ein Zuschauer zu, wie sehr ihn dieser Film sprachlos ge
macht habe. - Insgesamt wurde der Film einhellig begruBt. Seine Qua

litat bestunde vcr allem im Festhalten originaler Zeugenberichte.
Dadurch werden die bitteren Erfahrungen der Auschwitz—Haftlinge vcr
dem Verschuttetwerden gerettet. Der Meinung, daB es in dieser Hin
sicht auch nicht von Bedeutung sei, daB der Film ausschlieB1ich Sinti
uber Auschwitz sprechen 1§Bt, weil sie mit ihren Erfahrungen fur elle
Opfer des Vernichtungslagers sprachen, wurde allerdings widersprcchen.
Innerhalb der Aufarbeitung der Geschichte der KZ's waren Ausgrenzun
gen zu verzeichnen, die solche Minderheitengruppen wie die Sinti be
treffen. - Ein Zuschauer erkannte in dem Film auch einen politisch
aktuellen Bezug, deren Hervorhebung er sich gewunscht habe. Der Film
sei nicht nur ein Erinnerungsfilm, sondern rufe ihm auch ins BewuBt

seiy daB auf seiten der Siegermachte nichts gelernt warden sei und
man heute von noch gr6Berem Grauen und Morden bedrcht sei. Uberdies
zeige sich ja gerade in den letzten Monaten, daB Polen immer noch

von einer Diktatur beherrscht werde. An dieser Stelle hatte der Film
Gegenwartsbezuge direkt herstellen mussen, da Auschwitz ja in Polen
liege. Katrin Seybold erwiderte dazu, daB ursprunglich geplant gewesen
war, auch die Reise der Sintigruppe nach Auschwitz zu filmen, die tat

sachlich durch allerlei Grenzschikanen behindert worden sei. Weil da

mit aber ein ganz anderer Film entstanden ware, hat man darauf doch
verzichtet. In Auschwitz gab es kaum Kontakt zur polnischen Bevélke
rung, doch ware das Filmteam dort auch innerlich nicht mehr imstande
gewesen, planmaBig und kontrolliert ihre Drehabsichten zu verfolgen.
Der Regisseurin war es geradezu psychisch unmoglich gewesen, im Lager
irgendwelche Regieanweisungen zu erteilen. — An die Filmemacherinnen
wurde auch die Frage gestellt, warum sie den Erfahrungsberichten aus
der Vergangenheit der Sinti unter dem Nationalsozialismus nicht mehr

Material uber ihre heutigen Lebensformen und -bedingungen an die
Seite gestellt hatten. Das, antwortete Seybold, sei ebenfalls ur
springlich erwogen worden. Man habe dazu sogar umfangreiches Material
aufgenommen. Doch bliebe das, was die Sinti zu ihrer heutigen Situa
tion gesagt hatten, deutlich hinter der Qualitat ihrer Berichte uber
Auschwitz zuruck. Vielleicht waren die Sinti zu sehr mit der Vergangen
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In der Frage, wer aus dsm Vietnam—K¤nflikt und aus dem Partisanen

kampf des Vietcong wirklich gelernt babe, sei beispielsweise fest
zustallen, daB die Strategen des 1HdDBtTi31 engeneering", der
Maschinenkoustruktiou, mehr von der Reserven- und Nischenausnitzung

der Partisanen gelernt hétten als linke Diskussionszirkel. Diese
Darstellung der Erfahrungslosigkeit, die Farocki in seinem Film
versucht, versteht er demzufolge zugleich, wie er sagte, als Be
schwérungz Das in diesen Maschinem Eingefrorene aufzutaueu.
W. Roth kam ncchmals auf dia unterkihlte Stimmung des Films
zurick, die sich zwischen Feierlichkait und Trauer bewege. Dadurch,
so Roth, daB dem Film das Element der Ironie fehle, er in zuuehmen
dem MaBe lediglich noch sch§u wirke, vsrblnibe er auch im feierlich
Stimmungsreichen. Was darHber verlorengehe, sei die Auseinander—
setzung mit den Erfahrungeu mit der und in der Prctestbeweguug
gegen den Vietnam-Krieg.
Dieser Aspekt, der mit dem in der Diskussicn mehrfach gséuBerten
Eindruck zusammeutrifft, daB der Film bescmders in denjenigen
Szenen, in deueu die beiden Protagonisten auftreten, eine gewisse
kalte Feierlichkeit und manierierte Stilisiertheit vortrage, brachte
gegen Ende der Diskussicn die Zweifel an Farockis hermetischer Er
zéhlweise ucch eiumal gebindelt zusammem.
Harun Farocki verteidigte, auf die systematischs Emtleerung der
Filmbilder angesprochen, ausdr&ck1ich sein Verfahren mit dem Hin

weis, daB man gegeniber der ausstattungsgeladcnen Bilderfille

sowohl der téglichen Iufcrmationsmedien wie auch der temperament

vollen neueren (deutschen) Spielfilme, gerade in der Darstellung
von Beziehumgeu mehrer Personen in einem Film (und ihrer Bezie
huugen zu Gesellschaft, Geschichte, Politik) auf der Abstraktheit
dicser Beziehuugen such filmisch beharren misse. Er glaube nicht
(mehr), daB in Filmen wie auch in Beziehumgen sog. "ganza Menschen"
miteinander verkehren, sondern allenfalls Bruchsticke.

Mau mHsse also sehr viele Alltagssigmale aus der Ausstattung des
Films, aus Spielen, Sprechen, Handeln der Schauspieler entfernen
im Interesse der Intensivierung der Auseinandersetzuug mit weniger
Bild. In diesem Zusammenhang fiel unter anderem das Stichwort
der "ucuvelle cuisine".
Daran anknipfend vertrat Dietrich Leder die Ansicht, daB die

b e wu Bt e Re d u kt i cn , d i e Ha ru n F a ro cki i n se i u e m F i l m u u t e ru e h m c,

wohl ein richtiges Moment darstelle, diese Reduktion, die sich auch
in der aussch1ieBlich sprachlichfyerlaufenden Reflexiom Hber
Wahrheit und Unwahrheit der Bildsr zeige, jedoch in diesem Film
zu einer eher bemUhten Getragenheit der Darstellung gefGhrt habe.
Was in diesar spezifischen Form der Redukticu bleibe, sei recht
eigentlich b1oBer Text, von den Darstellern in mittlerer Sprech
lage vorgetragan.
AbschlieBe¤d antwortete Harun Farocki auf die Frage, welchss
sein spezifisches Interesse gewesen sei, dieseu Film zu mschen,

der Film sei nicht pjpem bestimmten Interesse zu verdanken, er
stehe vielmehr im Kcntinuum seiner Arbeit, er babe sich aus den
vielpcligen Zusammenhéngen seinsr sonstigen Tétigkeit ergeben;

ggg hervcrgehobene "Motiv" interessiere dabei weniger.
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