Freitag, 17. November 1989, 11.00 Uhr
LEBENSERFAHRUNG. DIE OHNMACHT UBERNINDEN - ELISABETH ERB IN POLEN
anwesend 1 Elisabeth Erb, Hans-Dieter Grabe ( Buch und Regie ),
Elfi Kreiter ( Schnitt )
Moderation 1 Sabine Friihlich
Der Film wurde bezogen auf verschiedene personliche HintergrUnde und Erfah
ungen verstanden und interpretiert. Von vielen Zuschauerlnnen wurde die
Arbeit von Frau Erb als beispielhaft empfunden und der Wunsch nach einer
Verfugbarkeit des Films fLir Bildungseinrichtungen geéiubert. ( "Der Film
hinterlaht das Gefiihl, wie wenig da getan wird und daB es der Erganzung be
darf." )
Frau Erb beschrieb die Aktivitaten des Maximilian-Kolbe-Nerks, das vor

fiinfzehn Jahren von westdeutschen Katholiken ( Pa><—Christi-Gruppe ) gegrlin

det wurde, als diese erfuhren, dab die ehemaligen Haftlinge der Konzentrations

lager keinerlei “N`iedergutmachung” erfahren hatten. Die Bundesregierung hat

zwar Renten an die polnische Regierung ( keine Entschadigungen, denn die
olnische Regierung hat den Anspruch darauf abgetreten ) gezahlt, doch diese
Gelder wurden veruntreut und kamen nie bei den Betrcffenen an. Rechtlich
besteht also keine Verpflichtung der Bundesrepublik mehr, wohl aber moralisch,
und Frau Erb sieht diese auch nicht als: durch ihre Arbeit - abgegolten an.
Sie spricht ( und entschuldigt sich ) daher nicht im Namen aller Deutschen,
sondern im Namen der Mitglieder und Fcirderer des Maximilian-Kolbe—Nerks. Sie
folgt in ihrer Arbeit dem Gedanken, dal} Versijhnung von Mensch zu Mensch moglich
ist. "Ganz sicher ist die Kraftquelle fiir mich die Begegnung mit Menschen in
Polen, Wenn nachher jemand ein Stiickchen Frieden gefunden hat, sind wir die
Beschenktenl
Dali dies flir manchen Bundesdeutschen immer nach unvorstellbar ist, wurde in

Reaktiunen von Fernsehzuschauern deutlich, die sich nach der Ausstrahlung
des Films telephonisch Uber die "Auschwitzllige" ( und mit Hhnlich revanchisti

schem Vokabular ) empdrten. Grabe : "Ich bin mir bewulit, daB wir mit sclchen

Filmen nur zufallige Anstofie geben kiinnen. Manchmal gelingt es damit, den Men-·

s c hen den B l i c k z u i i ffnen fl i r Tats ac hen, di e i hnen unbek annt s i nd." Hans —Di eter
Grabe war aber auch beeindruckt von vielen spontanen Angeboten, zu helfen und
zu spenden.

Um die ehemaligen Haftlinge fUr die Mitarbeit zu gewinnen, war es nach Meinung
von Hans-Dieter Grabe entscheidend, daB sie aufgrund der jahrelangen Arbeit von
Frau Erb Vertrauen zu ihr gefalit hatten, mithelfen wollten, daB so etwas nicht
wieder geschieht:. Er hatte den Eindruck, daB die Beteiligten sich verstanden
fiihlten, bleibt sich aber der Grenzen dieser Verstandigung und ihrer Uniiber
windbarkeit bewuBt 2 "Die Héiftlinge verstehen sich nur untereinander." ( Frau

Erb ).

ʻ ¢ ` i ` x ~ ~ x & Q 5 Z`; "L, IK Z, , XK }° , ,"L IK Y gx I
seam oblsbovg W Dev obemaaiawekaar

