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JENSEITS DES KRIEGES
Mittwoch, l2. November 1997, l8.00 Uhr
Podium: Ruth Beckermann (Regie)

Josef Aichholzer (Produktion)
Wemer Ruzicka (Moderation)

JENSEITS DES KRHEGES ist ein Film Liber die Erinneruugen und das Erinnerungsvermiigen

von scldatischen Mannern. Er befragt die Besucher der Ausstellung ,,Vernichtungskrieg - Die
Verbrechen der Wehrmacht” danach, was sie von diesen Verbrechen wuBten, ln der Diskus
sion berichtete Ruth Beckermann, daB sie nach jahrelanger Auseinandersetzung mit der Ge~
schichte der Opfer (in Form von Filmen und Bfichem) begann, sich auch flir die Geschichte
der Tater zu interessieren. Uber die Téiterseite, so Beckermann, gebe es nur wenig Filme und
sie halte es fLir niitig, auch deren Erinnerungen bzw. speziiischen Umgang mit der Erinnerung
festzuhalten. Die Ausstellung schien ihr geeignet, um den ehemaligen Soldaten begegnen zu
kijnnen, da dieser ijffentliche Raum sowohl eine gewisse Anonymitiit bot, als auch eine ge
genseitige Konfrontaticn der Zeitzeugen zulieB.
Die Frage, inwiefem der Film einen spezifisch osterreichischen Umgang mit der Verga.ngen—
heit thematisiert, wurde in der Diskussion nur kurz angesprochen. Auch in Wien war die Aus
stellung bereits vcr ihrer Erdffnung umstritien, was sich z.B. im Fembleiben von Politikem
zeigt. Beckermann vermutet, da.B die ausgebliebene ,Entnaziiizierung‘ und die spate Ausein»
andersetzung mit der eigenen natiunalsozialistischen Geschichte, die erst seit der Waldheim
Affare statttindet, dazu geiiihrt hat, dafi die Osterreicher in ihren Fluskeln noch nicht so geiibt
sind. Der Film, so diese These weitergedacht, erhalt gerade im Aufhlitzen faschistischer An
sichten (,,zum Gliick gab es die SS”, ,,die Juden haben sich das Gold in die Taschen gestopft”)
seine Pragnanz. Die offene Selbstkritik der ehemaligen Soldaten, Liber die sich eine Diskussi
onsteilnehmerin wunderte, erklan die Regisseurin mit dem Alter der Zeitzeugen: diese seien
gesellschaftlich nicht mehr aktiv und auch die Nahe zum Tod bringe eine Reflexion des Le—
hens mit sich. Der Feststellung von Selbstkritik sei an dieser Stelle ein anderes Statement ent
gegengehalten, in dem sich ein Diskutant iiber die emotionslose Abhandlung der Greueltaten
(sowohl die der Interviewpartner als auch im allgemein giiltigen Wissen Liber das Thema) er
schiittert zeigt. Die Frage, ob es tatséichlich angebracht ist, die erinnerten Szenen als Selbst
kritik zu beschreiben (denn zur Mitschuld hat sich kaum einer der Veteranen bekannt, es wa
ren ja auch hier immer die anderen Kameraden), miichte auch die Protokollantin nochmals zu
bedenken geben.

Ein Gr0Bteil der Diskussion drehte sich jedoch um formale Aspekte des Films. Den Ausstel
lungsort, so Beckermarm auf eine Nachfrage, habe sie nur einmal vor dem Dreh angeschaut
und ebenso wie die Qualitiit des Videomaterials fur stimmig empfunden. Sie habe sich fur
zwei Situationen entschieden: das Ansprechen der Ausstellungsbesucher vcr laufender Ka·
mera und eine konzentriertere Atmosphare durch ein Gesprach an einem - in den Ausstel
lungsriumen aufgebauten · Tisch, wobei in beiden Fallen keine Vorgespriiche stattgefunden
hiitten. Sie habe nicht die Ausstellung dckumentieren wollen, ihr sei es vielmehr um die Erin
nemngen der Besucher gegangen.
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AuBcrst kcmmvcrs wurdc Uber die tilmischc Umsetzung der réiumlichen Situation diskutiert.
Es blcibc unklar, cb der Raum mitcrL5hlt werden scllc, der Film die Eindrlickc, dcncn die

Ausstellungsbcsuchcr ausgssetzt sind, mitdokumenticren wolle. Indem die Kamera hinsicht
lich ihrcr Nihc zu den Gcsichtcm unsicher bleibc, u.a. auch bis zum c10sc—up auf sic zooms,

sei eine Chance vcrtan, die gcrade der iiffcndichc Ort crméglichez néimlich sowohl den Raum,
der die Erinncrungcn ausliisc, als auch die Kérpcr der Pcrsonen im Raum zu zcigcn. Vielmehr
wiirdc durch die Fokussiamng der Gesichter die Intimitéit einer Wohnzimmersituaticn crzcugt,
die gcnau die Spzmnung zum Raum autlésen wiirdc (luna Dcbcrstein). Die close-ups vcrhin

dcrtcn, so Wcmcr Ruzicka, dis ,bcsba.rkcit‘ der Personcn, die sich z.B. aus dem Spicl der
Hindc oder auch der Klcidung ergcbc. Dcmgcgeniiber halts cr jedoch zwei den Raum bctrcf·
fcndc Aspcktc fiir bcsondcrs gclungcn: eincrseits das riiumliche Kréftcfcld, das sich durch
Stimmen aus dem Off crstcllt und das die Kamera durch eincn Schwcnk ,abtastctʻ; andcrcr
seits dic ,,Subgcschichten", die der Film durch die im Bildhintcrgrund zu schcndcn Pcrscmen

transpmtierc. Die authcntischc Situation, in die ihn der Film hat versinkcn lasssn, wiire, so ein
Diskussionsteilnehmer, mit einer ,besscrsn` éisthetischcn Auflésung des Films nicht miiglich
gcwcscn. Es diirfc aulierdcm nicht iibcrschen werden, so Christa Bliimlinger, daB die Video
kamcra ncuc Gestaltungsfomaen fiir dan Dokumentarfilrn eriiffne, die sich bcispislswcisc in
Mobilitéit und Intcraktion ausdniickcn, I-Icrgsbrachtc Anforderungcn an die Kamcra scicn vor
dicsem Hintergrund also zu iibcrdcnkcn.
Sein Unbchagcn an Bcckcrmanns Konzept, die Aussagcn der Zeitzcugcn scricll und als ungc
schnittcnc Ausschnittc ancinander zu mcnticrcn (und beispiclswcisc nicht als thcmatische
Bliickc incinander zu verwebcn), fiihrtc Herbert Schwarzc darauf zurvlick, daB damit Tétcr

typclogicn cmstchcn wiirdcn, von dcncn man sich auf einer andcrcn Rcflexicnsebcne bercits
verabschiedct habe. Dem Eindruck einer Typologisiemng widsrsprach ein andcrer Diskutzmt,

dcr gcrade dis Ambiguitiit des Films lcbte: der Filmzuschaucr wissc bei vielcn Personcn Iangc
nicht, ob cr sie im binércn Schema als ,,gut” oder ,,b6sc” cinstufen solle. Der Film zeichnc
also gcradc keine Téitcr-Karikaturcn.

Gcgen das Primal des Bildcs, unter dem diese Hlméisthctischc Diskussiam stand, setztcn sich
einige Wonmcldungen ab, die vielmchr die Bcdcutung des Tunes hsrvorhobcn. Mit Riickgriff
auf die Psychoanalysc wurde beschricben, wie sich durch das Sprcchcn den Zzitzcugcn ein
Erinnerungsraum eriiffnc, der den konkrcten Raum verblasscn liiBt. Diesen Pr0zcB habc der
Film mit seiucm Vcrzicht der Priscntaticn des Settings nachvollzogcn. Der Ton sei unter dic
sem Aspekt also wichtigcr als ein ,sch6ncsʻ Bild,
Auf dia Fragc, ob Filmemachcm nicht immcr die Perscncn, die sic dem Publikum niihcrbrin
gen wollen, sympathisch sein mi.iBtcu, préizisicrtc Beckcnnann ihre Entschcidung, an einem
Gffcntlichcn On zu drehcn. Durch dic Léingc der Gcspréiche und die Emotionalisierung der

Gcspréichspzmncr, die sich aus dem Eimauchcn in dis Jugcnd crgibt, wiirdcn cincrscits Indivi
ducn cmdcckt werden, andercrscits ermiiglichc die Anonymitéit der - dem Beichtstuhl ver

gleichbamn - Situation eine sicherc Distanz. Die Bereitschaft, in einer Intcrvicwsituaticn eine
Person emst zu nchmcn, sci dariibsr hinaus nicht mit Sympathie gleichzusetzen. Dcnncch
habc sic sich in einer ncuen Drchsituation wicdcrgefunden, dcnn in dcr Rcgcl cmpfinde sic

Dokumcntaxiilmc Liber Pcrsoncn durch den Grad der Intcnsitét und des Einlassens wic cine
Licbcsgeschichte, JENSEITS DES KRIEGES stellt sich dcmnach als ,Zwischcnsituati0n‘ dar,
die jednch auch zur Grcnzsituation werden kann: in einem Gespréich habc sic angesichts der
faschistischcn AuBcrungen nur der ciskaltc Gcdankc an das zu vcwverlcnde Material waiter
machcn lasscn.

Judith Kcilbach
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