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\ Sa., O8.11.,18:00h: Diskussicn "Das Kreuz mit der Geschichte"

Diskussionsleitungz Werner Ruzlicka,

Die gr0I3e Tendenz, Bilanzen zu ziehen, sah einleitend Werner Ruiicka als
thematischen Bezugspunkt dieser Diskussion, zu der die Filmwoche die Historiker

Detlev Peukert (Essen) und Schoettler (Bremen) eingeladen hatte.
S0 zeige die ven Ratlosigkeit und Melancholie getragene Auseinandersetzung

mit dem Themenkomplex "Stammheim" ebensc deutlich Bilanzierungswiinsche
seitens der Linken wie die mit unerhérter Militanz durchgefiihrte K0nsens—
kiindigung rechter Histuriker, die das Ziel verfolge, das Thema FASCHISMUS
abzuschliefien.
Die Ratlosigkeit iiber die zuletzt angesprcchene Hist0riker—Debatte, die inner
halb eines gesamtgesellschaftlichen Klimas der Unsaglichkeit (Stichw0rt:
w "Gnade der spéten Geburt") eine intellektuelle und emotionale Wende zuriick

z um deuts c hnati onal en S tammti s c hr as c nnement v el l z i ehe, mac hte P euk er t z um

Ausgangspunkt seiner einleitenden Betrachtungen iiber Nutzen und Nachteil der
Geschichte fiir das Leben. Denn eben darum gehe es — auch bei der jiingsten,
grollspurigen Faschismusdebatte, die wissenschaftsintern nicht zu diskutieren

gewesen sei, weil Interpretationen, nicht Fachfragen deren Thema gewesen

seien. Die Funkticn von Geschichte fur die Offentlichkeit differenzierte Peukert

Nietzsche folgend - in die mcnumentalische, antiquarische, kritische Funktion.

Jede dieser Funktionen bezeichne auch einen spezifischen Umgang mit Geschichte:
die monumentalische wirke traditiensbildend, handlungsleitend auf dem Weg uber
historisch Bedeutsames, nehme dafur aber in Kauf, mit Unwirklichkeit geschlagen
zu

sein;

die anticluarische, deren entscheidendes Kriterium das der Nahe sei, bilde recht

eigentlich die Perspektive der Heimatforscher und der Bicgraphie. Deren Liebe

fur das Detail gerate aber in die Gefahr der Llberidentifikaticn, der Fixierung

auf das isolierte Einzelne;
__/ der kritische Umgang, der, als Praxis der Linken in den 60er und 70er Jahren

nahezu l-legemunialstellung erreichen konnte, habe nun sowohl monumentalische

wie antiaquarische Mythen ideologiekritisch aufgeliist, sehe sich gleichwmhl
resignativer bis zynischer Selbstaufliisung ausgesetzt, sei es doch das Zeichen

der (ldeelogiee) Kritik, vcr ihren eigenen (ideologischen) Grundlagen nicht

haltmachen zu kijnnen und also: die aufgeklarten Geschichtsbilder selbst
der kalten Luft der Aufklélrung aussetzen zu miissen.
Der jetzige Gegenschlag, die gegenwéirtige Gegenbewegung sei demnach nicht
bl0B einer monumentalisch—militanten Rechten anzulasten, sondern ebenscwchl

einer auf Nahe dréingenden antiquarisch verfahrenden Linken (abgesehen
von linker Partizipaticn am Monumentalischen, vgl. etwa "Rusa Luxemburg" etc.).
B e id e Ge g e n b e w e g u n g e n h a t t e n - b isw e ile n le g it im e — A n sa t ze , se i d o ch d e r
kritischeaufkléirerische Umgang mit Geschichte insufern defizitar, als er keine
ldcntifikaticn anbieten kijnne.

Peukert selbst bekundete Ratlusigkeit hinsichtlich Perspektiven und Alternativen
einer Wissenschaft, die dieser kritlschen Analyse sich stelle, 0hne deren
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/”’ Schoettlsr, bemiiht um eine andere Perspektive auf das Thema (“Was haben
/ Histuriker normalerweise mit Film zu tun’?”), gleichwohl ansetzend an Peukerts

, Thescn, warnte vur allem vor Distzmzverlust. seitens der Linken, wo es um
die Aufarbeitung des Faschismus' gehe:. Der bisherige Konsens Uber die

inszenatcrische Distanz von Kunst, focussiert in dem Brecht—Ziv.at, die unmitte1·

bare Ansicht (Photographie) eines AEG-Gebéiudes etwa gebe fast nichts Uber

den — in der Vermittlung angesiedelten » Charakter dieser Institution, drche
links durch die (antiquarisch motiviertc) Befiirchtung vom Verlust des Unmittel
bamn verloren zu gehen. Gefiihrlich sei es etwa, in dem Eestreben, Nazis
nachvollzieheznd zu verstehen, um der Unmittelbarkeit willen eine Dialektik

von Opfern und Téitern zu unterstallen. Gangbar sei hier einzig der Wag,
die histurischs Distanz zum Stoff mitzuinszenieren, wie es beispielhaft in
Straub/Huillets Film "Geschichtsunterricht" geleistet worden sei.

Die Diskussion bemiihte sich vcr allem um Antwcrten auf die Frage, wie durch

Films: resp. in Filmen der Notwendigkeit histurischen Erinnerns aufzuhelfen

wiire. Mehr war die Rede vom Nutzen und Nachteil der Median fiir dan Nutzen
der Geschichte als vom Nachteil der Geschichte fijr das Leben, warm auch

unfuberhiirbar von dem Problem gesprochen wurde,_ das die Vergangenheit. und
die Beschéiftigung mit ihr in der gegenwértigen Offentlichkeit darstellt.
Werner Ruiiékas Frage, 0b die Vielzahl von (dokumentarischen) Arbeiten

zum Faschismus eine Beruhigung verbreitet héitten etwa der Art, es sei nun gut
mit. diesem Thema, gab dieser Debatte die Richtschnur.
Fur die "Historikerzunft", wie Peukert as formulierte, stelle diese Frage sich

so nicht, fcrsche sie doch allenthalben vial und iiber Vieles, wobei sie
jsdcch auch neue Fragen aufwerfe, die bisweilen eine Neudiskussicn der
Grundlagen v0n Gegenstand und Fcrschung niitig machten.
S0 sei anhand bestimmter Einzelergebnisse der Faschismusforschung ein Zusam—
menhang zur Entwicklung von Ausgrenzungsmethuden in der Industriegesellschaft
feststellbar — eine keineswegs beruhigende Feststellung, die eine Perspektive
v om F as c hi s mus aus auf di e G es c hi c hte der Moder ne er éffne, wi e s i e i n W al ter
Benjamins "Thesen zum Begriff der Geschichte" (1940) sich niederschlage: Zum

Begriff des Fcrtgbritts heiBt es bei Benjamin, er sei im Begriff der Katastrophe
zu veranker1T—? daE"& weitergeht, sei eben diese Katastrophe.

S0 betrachtet sei zumindest auch van Séttigung der Zunft die Rede nicht —

allerdings habe in der Uffentlichkeit die mediale Konjunkturwalze des 7w6chigen
Machtergreifungsrummels 1983, ebensc die des 85er April/Mai einigss an Inter

esse fiir die hismrisch/aktuelle Problematik verzehrt. Einen ebensulchen Unter
gang im Bildersturm der Medienaktualitiit pruphezeite Peukert im Librigen auch
der gegenwiirtigen iiffentlichen, rechtslastigen Kontroverse iiber die Entscrgung

von (deutscher) Geschichte (vom Faschismus) selbst.
Aus der Sicht der Filmemacher beklagte Gabi Hiibner—V0ss, das '1`hema Faschismus
sei in den Medien auf denkbar uninteressante Wsise ‘durchgekaut' wcrden. Sie

beklagte weiterhin, daB - wo eigentlich 10 Filme niitig wéren - ein Einzelwerk
den Platz besetze. Fcrderungen hiétten in Richtung Prcgrammplanung zu gehen.

Im iibrigen halte sia von der "antiquarisch" genannten Arbeitsweise duch mehr

als Peukert ihr zutraue · zumindest sei sie, bevor Entscheidungen getroffen
wiirden, doch weiterzuentwickeln.

Angela Haardt ergénzte die Kommentare zu medialer (und parteipolitischer —
wie Schoettler ergiinzte) “Gei1heit” (Schoettler) auf geschlcssene Geschichts—

bilder und bebilderte Programme mit der Feststellung, es gebe ein sichtbares
Eediirfnis, Themen in ganz bestimmter Weise nicht zu verarbeiten. Gleichzeitig

benannte sie aber auch dis-./Ypurie, in der auch diese Diskussion verbleibez

Die Erkenntnisse Liber mediale und iiffentlich vermitteltez suzialpsychologische

Mechanismen seisn hinléinglich in diesem Kreis bekannt, dennoch "k0mmen wir
damit nicht durch die Mauer",
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Es sei dies jeduch, wie Ruhéka einschréinkend bemerkte, ein Problem der

Selbstbenennung namentlich ainschliigiger Dokumentarfilmez Wer besténdig
als "kollektives Gad§chtnis" sich verkaufe, verfahre eban metaphorisch,

differenziere lediglich das Abstraktum, 0hne Erfahrung zu bilden; Faschismus
sei nicht etwas Ab—zu»arbei1.endes, sondarn minsse, um ERfahrung zu bilden,
in erkennbare Wirklichksit gezogen werden.

Die Frage nach der Gffsntlichen Wirkung thematisch dem Faschismus sich ste1h=:n—
der Filme verfolgten weitere Beitrége, die auch die Unterschiedlichkeit hismrisch
wissenschaftlicher und fi1misch—kiinstlerischer Arbeitsweise baton?. wissen wcllten,

Letztenendes bedeute aber, wie: Dietrich Leder vehement vertrat, eine solche

Differenzierung keinen Generaldispens von der Verpflichtung auf Kritik. Die

Feststellung unterschiedlicher Verfahren diirfe namentlich der Kunst nicht
zur Entschuldigung b10Ber Schlamperei geraten.

Gabi Hiibner—V0ss bezog die Differenzierung zwischen hist0risch—kritischer

und kiinstlerischer Verfahrenswaise eher auf die Dialektik von Kéiltestrom und
Wiirmestrom, wubei der Wérmestrom ihr geeignet schien, die Dckumentarfilme

einem Publikum zur Wahrnehmung zu empfehlen.

Nur vordergrfmdig vom Thema "Geschichte/Faschismus" abgehoben formulierte
w eine Diskussionsteilnehmerin gegen Ends der Debatte das Problem als Ausgangs»

punkt flir eine aktuelle — dem nuklearen Zeitalter g2m%§.Be » Realismusdebattet

Der Blick aus ihrem Fenster, sagte sie, habe sich nach Tschernobyl doch nicht

veréindert, obwohl die Realitét zur Géinze veriindert sei; wie miisss ein Film,
der dem Rechnung triige, verfahren.

Pr 0t0k 011: J oc hen Baier

