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MANTEL DES VERGESSENS
Anwesend:JGrgen Bergs (Regie),Peter C. Neumann (Kamera)

Mo d er atio n :Sab in e Fr o h lich
Eingangsm0deration:Der Film gehe ja eigentlich sehr subjektiv und asscziativ v0r,um

ein Stiick verdrangte Geschichte ans Licht zu bringen.Dabei werde er in seinem Ver
lauf jedoch zunehmend differenzierter.Ob das eine Entwicklung wiedergebe,die er,Bergs,
wéhrend der Arbeit auch an sich selbst erfahren habe'?

Der Regisseur bestatigte diese Einsch§tzung.Es sei auch eine'Reise nach Innen' gewe

sen,bei der man zunehmend merke,in welchem MaBe man auch selbst an diesen kollektiven
Vedréingungsprozessen teilhabe.

Kontakt zu Opfern/Zeitzeugen:Er hehe zwar damals beim Euthanasie·ProzeB in Frankfurt

einige Zeitzeugen kennengelernt,aber die seien aus unterschiedlichen Griinden fiir die
sen Film nicht in Frage gek¤ mmen.So habe er zunéichst ohne Zeitzeugen mit den Drehar
beietn vor Ort begonnen und dabei in der Kinderpsychieterin eine Art Verbiindete gefun

den.Uber diese sei dann der Kontakt zu dem Herrn Wagner zustandegek¤mmen,der sofort
seine Mitarbeit zugesagt habe.("Als hétte er seit Ao Jahren darauf gewartet,dari.iber
reden zu k6nnen.")Obwoh1 er zunéchst vorgehabt habe,sich auf diesen zu beschrénken,

habe er die anderen Opfer dann mehr oder minder zuféllig in Idstein selbst getroffen.

Ogfer-T5ter:Eine Diskussion enstand unter den Zuhiirern um die Frage,ob es nicht gut
g e w e se n w 5 re ,e u ch d ie Té te r vcr d ie Ka m e ra zu b e ko m m e n .W a ru m e r in d ie se m Pu n kt n ich t
h a rtn é ickig e r g e w e se n se i? Be rg s:e r se i in d ie se m Zu sa m m e n h a n g a n d e n Pe rso n e n d e r T5
ter nicht interessiert.Er hebe der Gefahr entgehen wcllen,daB diese dann womijglich

wied er u m d ie Op f er in d en Hin ter g r u n d d r éin g ten o d er m an am E n d e wcm ég lich n o ch Mit

leid mit ihnen bek0mme.Hatten die diesbeziiglichen Aktivitéten des Herrn Wagner jedoch

zum Erfolg gefiihrt,héitte er die Kamera in diesem Moment allerdings auch nicht abge
schaltet.Bergs Zuriickhaltung in diesem Punkt schien den meisten Zuschauern denn auch

p1ausibe1.Es sei ja auch im m er pr 0blem atisch,w enn m ag Einzehver sm lgt r epr asentetiv

fiir ein kullektives Verbrechen vcr die Kamera zerre und so den Rest gleichzeitig ent-,

laste.Aufrechterhahten wurde jedoch von mehreren der Vorwurf,daB die Dramaturgie des
Films einen Spannungsbcgen erzeuge,der bei den Zuschauern unwillkiirlich eine Erwertungs
haltung in Richtung 'Enttarnung der T5ter' erzeuge.In diesem Punkt laufe der Film
Bergs-durchaus nachvollziehbarer- Grundiiberlegung entgegen.
Dokumente-Kommentar:Ein Diskussionsteilnehmer lcbte ausdri.icklich,daB Bergs,im Gegen

satz zu anderen,§hnlich gelagerten Fi].men,keinerlei Zugesténdnisse an das ja fort

d au er n d e Ver d r én g u n g s- u n d Har m cn ieb ed iir f n is d er E in wo h n er m ach e. D0 ch d er Ak tu ali

téitsbezug(St§rke der Repub1ikaner,Widerstand gegen das Mahnmal,etc.)werde leider nur
im Kommenter deut1ich.H ier habe er sich D okumente und Belege gew iinscht.Ber gs dazu:er
habe sich bewulit gegen eine solche 'j0urnalistische' Arbeitsmethode entschieden.Na
tiirlich héitte er dazu alleméglichen Leute (im Bild) befragen oder vielfaltiges Mate
rial aus den Archiven zeigen k6nnen.Das habe er jedcch unterlassen,um nicht von den
Opfern abzulenken,die eindeutig im Vordergrund des Films stehen sollten.

Bilder1Ti$ne und Grunds§tzliches:Ein Zuschauer fand die Wahl des Haupt-Zeitzeugen un
gliicklich,da durch seine 'einfeche Art' oft der Eindruck entstehe,seine Aussagen/F0r
mulierungen seien nur die Ergebnisse von Diskussionen mit den Filmemachern.Ein ande
rer hatte Prcbleme mit manchen Zwischeneinstellungen.Die seien vielfach vollig belie
big,0hne unterstiitzende Funkticn fiir die Aussage des Fi1ms.SchlieBlich erschien einem
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teren die Musik an einigen Ste11en,vornehm1ich am Sch1uB,zu melodramatisch und

weibcmhas1:isch.Nachdem Bergs die Diskussionsvzlirdigkait mancher dieser Entscheidungen Fl

eingeréumt hat\:e,gab ein Diskussionsteilnehmer zu bedenken,daB es bei einem im mac

tiirlich grundsétzlich immer Dinge gebc,d:i.e mn héitte anders oder zusétzlich hen

nak6rmen.Das sei jsdoch stats eine schwierige Sache,da solche Hinzufiigungen nich\:,wie ih din vijllineues
der Mathematik die Summe des Ganzen erh5hten,s0ndern scann eg —
in Geflecht von Gewichtungsn und Interferenzen ergebe.Das betreffe auch die T§ter0pfer dmit einer

Pr0b].ema|;ik.Man miisse sich auch immer bewuBt sein, daB,wsnn man a

Kamera auftauche oder gar einen Film fiir das Fernsehen drehe,man den Personen nicht h iM0del1fnk·

) als Privatmensch gegeniibertrete,s0ndern unwillkiirlich aucene u

(nurtion dafiir gewinnegrle iiffentlich mit solchen Menschen umgegangen werde.S01che Kontak- hind seien notwendig in sich

te funktionierten immer auf mehreren Ebenen gleiczeitg u
widerspriichlich.

lne S
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zum kend in Frage stellemidersprach der Regisseur.Er habe beispielsweise bis dahin nicht h§tMhZuschauer sahen iu die

die einzelnen Kinder Nummern gehabt ten.erere
gewu.Bt,daB sem Gespréch ‘geradezu einen G].iicksfs11’ und eine zantrale Szene des Fi].ms.Hier gehe ddiVerworrenheit des Gespréichs
ht um Belee und Ver1§B1ichkeit,scndern gerae e

es nicgveranschauliche auf erschreckende Weise die Unféihigkeit der 0pfer,iiber ihre Erlebnis-· hOfdes kollektiven Schwei

se zu k0mmunizieren.S0 werde deut1ich,daB sie weiterin per

bdieses Kaitel deutscher Geschichte seiét.

gens iier p’Ubergabe des Dokumentes durch einen Zeitzeugenhwarum Bergs mit diesem Schriftstiick Ub

nicht wie mit dem Kirchenbuch verfahren und daraus zitiert habe?Man sehe die ergabe
d frae sich die gamze Ze:i.t,was denn darinstehe.
ungDas haha er unter1assen,s0 Bergs,wei1 as sich in diesem Fall um teilweise rechc dif- bhhétten
fuse Erinnerungen handle,die ein Moment der Unklarheil; in den Film geract , ‘’ ihhiwichtig gewesemum

das er habe vermeiden wc•11en.Das K:i.rchenbuchsei m ngegen hdit briisI;eder Euthanasie

deren Zynismus deutlich zu machen.Wsnn die sich aute am,

ein Ende gesetzt zu haben,sei das geradezu gr0tesk,wenn man dcch andererseits wisse , iGhhpartizipiert habe.

dal} sie davor jahrelang stillschweigend an desem esceen T\:er

ds D0ku.mem:die Liste mit den Unterschriften zur Begnadigung der Ei,sei

Ein anere,zwar uoch erhaltemcine Einsichtnahme ihm jedoch verwehtt warden. 0 funktioniere der Vdéi

‘DatenschuI;z’ in solchen Féllen auch als ein Instrument der errngung.
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