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ICH WAR TATER
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Podium: Walter Blohm (Regie)
Werner Schweizer (Moderation)

Walter Blohm sieht seinen Film Ich war Tater als letzten Teil einer Trilogie, deren erster
Teil Ich war Nazi den Vorgang des Bewulitseinswandels bei einfachen Leuten themati

sierte. Der zweite Teil Pfarrer als Soldaten hatte eben ienes zum Thema. Fiir Blohm
blieb aber immer noch die Frage alien, was der einlache Soldat im Krieg emplunden,
wie sein Weltbild ausgesehen und sich veréndert hat, und er mit diesen Eriahrungen
bis heute umgegangen ist.

Dieser Zugang zu den eigentlichen “Tatern” im Krieg ist bisher nur selten gesucht
warden: Das soldatische Handeln ist weitgehend tabuisiert, in Deutschland (weil es

den Krieg verloren hat), aber auch in last allen anderen Gesellschaiten. Die
Deutschen haben 50 Jahre zu diesem Thema geschwiegen, allenialls die Leiden der

'Téiter", d,h. lediglich Themen wie ,Hunger', ,K6lte', ,KriegsgeFangenschaFt' wurden
bisher zum Gegenstand von Publikationen.

Uber eine Anzei enkamane fand Walter Blohm etwa 50 Soldaten, die bereit

pgwa- ren, zu diesem Tgema auszusagen - darunter allerdings viele SS-Leute ocler Soldaten,

die zu stark von ihren damaligen Erlebnissen traumatisiert waren. Zwei

Interviewpartner, die nach dem Krieg zur Bundeswehr gingen, und ietzt Uber die
Fortiiihrung
Tradition
soldatischen
Handelns aussa en
wollten,
wurden
von der
Familie bzw.der
einem
Arzt (wg.
"Herzschwierigkeiten")
aran
gehindert.
Andere
wallj
ten nur am Telelon bzw. anonym erzéihlen.

Aufféillig das psychische Phiinomen der Verdréingung, dal} diese Manner viel Uber

das Verhalten von anderen reden, dal} man so (per Verdrangung) vom Tater zum

Zeugen
wird - und
so ar die gegnerischen Opfer zu Schuldigen (weil als Soldaten ?
eben “schlecht
¤usgebidet”).
Vergleiche mit Plarrern und der “Beichte” wurden geauliertz Diese Manner emplanden
das Filmische Aulzeichnen ihrer Erlebnisse als eine Art Beichte, nach der sie mit ihrer

Schuld nun nicht mehr allein dastehen, sondern einer Gemeinschalt von
Sclwuldigen/Tétern angehéren. Diese entlastende therapeutische Funktion wollte
Walter Blohm Uber die Filmaulinahmen hinaus aber nicht lortfiihren.

Die wichtige Botschalt dieses Films liegt in der Erkenntnis, was der Krieg mit

Menschen mach!. Krie erische Handlun en sind grundsétzlich zu hinterlragen, aber
der Staat deckt darliier den Mantel c?es Schweiens, Wer in die Kriegsmaschine
'eglnineinrutscht, liir den ist es zu spat, Widerstand zu leisten. Widerstand mul} vorher
kommen. So sieht denn auch iemand diesen Film als Hiliestellung fur
Kriegsclienstverweigerer.

cu wm YKTER, sn. 2

Die viel zu vie! schrecklichen Bilder im Femsehen Fiihren i¤ bekunntermcfien zur
'Abstumlafung"
undvon
so Menschen.
empfunden viele die Schilderung der Tiertétungen unriih
render
¤ s das Téten
Auf Verwunderung stoBen zwei Formulierungen cus dem Film: Die Redewendung “Dcs “

ist doch Icgisch(die in den 40sr jchren noch nichtverwendet wurde) sowie “D¤s hut
mit Krieg nichts zu tun” (mil der mun vcr sich selbst rechtfertigen kann, d¤B man dubai
wur).
scheinen
Vegqangenhaits-Vercrbeitungs·K|ischees
gelerntHier
bzw.
oder cus
en Median ubgeguckt worden zu sein.cus der heutigen Zeit un
Militiirgeschichrler Iobten den Film, erzéjhlt Walter Blohm, wei! hier Erkenntnisse und

Erlebnisse gezeigl werden, nqch denen munche jchrelung in Forschungscrbeiten ge·
suchr hcben, ohne etwus zu finden.
Ais "eindrucksvoll" wurde die Verbindung von O—T6nen der chen Méinner mit ihren
{ungen Gesichtern czuf den Stcndfotos gelcbrz Hier cffenbcre sich die Verfiihrung {un
ger, unschuldiger Menschen zu Tétern werden.

Ein grundsétzliches Problem im Umgung mit Kriesverbrechen - und d
feren Offenlegung durch Beteiligte — ist die Strufverfolgung, ie cuch haute Fiir die d¤m¤|i—

gen Taken noch méglich wéire und so eher das Sc weigen begiinstigt.
In Bezu¤uF K

c? reimeiers Vortrug “Dcs Politische” betonfe Dietrich Leder die Nctwen igkeit der weiferen Aufcrbeitung unserer Geschichfe, die wir cls “Erbschuft”

von der vorherigen Generation iibemehmen mijssen.
Torsten Alisch

