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Podium: Bgon Humer (Regie)

Didi Danquart, Werner Ruziéka (Moderation)

Die Diskussion uber SCHULD UND GEDACHTNIS konzentrierte sich wesentlich auf Aspekte

moglicher Wirkungen dieses Films, erortert anhand der Frage (oder Forderung) nach

einer erkennbaren Position des Autors, fernerhin am Umgang mit historischen Bildern.

Die Auseinandersetzung begann mit dem Kommentar eines Zuschauers, ihn habe der Film
schockiert, denn es geniige nicht, sich auf die blofse Dokumentation einer gewiii je
dermann einsehbaren, abstrusen faschistischen Ideologie zu verlassen, deren Vertre
ter schlicht in ihrer "verqueren Logik" zu Wort kommen zu lassen: Hier fehle eine

klare Haltung. Der Kritik, SCHULD UND GEDACHTNIS konne insofern auch als NPD-Propa

ganda gelesen werden, schloii sich Theda Kluth an. Sie erinnerte an RobertnCiullis
Vortrag desselben Nachmittags: Ungestraft werde von den Protagonisten nationalsozia
listisches Gedankengut weitriiumig ausgebreitet; das in den Reden der Gesprachspart
ner offenbare ldeologie-Potential werde womoglich von bestimmten Gruppen "gierig auf
gesogen", der Film sei zum Aufbewahrungsort solcher Reden geworden, kommentierten
auch andere Zuschauer.
Ahnliches schien sich einer der Gespriichspartner Humers in SCHULD UND GEDACHTNIS ge

dacht zu haben: "V i el 1ei cht m achen wi r das Intervi ew, das sehen dann m ei ne Nazi

Freunde", erklarte Dr. Ramsauer dem Regisseur. Dieser begriindete seine Motivation

nun unter Hinweis auf die Befragung einer "zweiten 6ffentlichkeit" (jener der - viel
beschworenen - Starrmtische): Eine abstrakte Tiiterschaft habe sich wahrend der Arbeit
fiir ihn relativiert, er habe sich erst anhand historischer Bilder die in Begriffen
wie ‘Progrom' verlorene wirklichkeit vor Augen fiihren konnen · daher auch das Archiv
material im Film.

Nachdem Humer die konkreten Entstehungszusammenhange von SCHULD UND GEDACHTNIS er

lautert hatte (das Projekt entwickelte sich aus dem iiber eine Auftragsproduktion zu

standegekommenen Kontakt mit Dr. Ramsauer), stellte ein Zuschauer allerdings die
Frage, ob man solchen lnterviewpartnern iiberhaupt Zusagen der vom Regisseur geschil

derten Art (ausreden lassen, keine Kormnentierung) machen diirfe. Ein Unbehagen mit

dieser Arbeitsweise "auf Abmachungsbasis" formulierte auch Gerd Kroske, der Humer
nach einer Selbsteinordnung zwischen den verschiedensten Projekten - darunter RUN
NING WILD - fragte: Das Angebot zur Selbstinszenierung der Protagonisten in RUNNING

WlLD wirke unangenehm. Wolfgang Borgfeld nahm kritisch auf diesen, schon zu Beginn

des Festivals gezeigten Film bezug: Auch dort habe die Haltung des Filmemachers ge
fehlt. habe man infolgedessen nur gelernt, was man schon wuBte.
Humer unterstrich dagegen,er habe sich auf die Gesprachspartner einlassen und mit

den transportierten Inhalten eine Diskussion in Gang bringen wollen (tatsachlich
werde SCHULD UND GEDACHTNIS in der Presse ausfiihrlich diskutiert). Auch anderweitig

an ihn herangetragene Anspriiche, sich konkret zur Position der Befragten zu verhal

ten (gar "kdrperlich aktiv zu werden") habe er anders nicht erfiillen wollen.

lm weiteren Gespréichsverlauf kam es nun allerdings zu einer miliverstandlichen Gleich

setzung der eingeforderten Haltung des Autors mit einem 'dogmatischen' Ruf nach einem
Kommentar im Film, gegen den sich Thomas Rothschild verwahrte. Rothschild differen
zierte im weiteren potentielle Rezipientengruppen, von denen nur die Unentschiedenen
hier interessierten: Der Beweis, dafs ein Film wie SCHULD UND GEDACHTNIS tatsachlich
propagandistisch wirken konne, sei noch nicht erbracht.
Nachdem Theda Kluth daran erinnert hatte, daB bei Jugendlichen mit einer anderen

Wahrnehmung von Filmen zu rechnen sei (eigene Erfahrung: der als pazifistisch ver

standene Film DIE BRUCKE wurde als “toller Kriegsfilm mit viel Action” aufgefaiit),

vermutete eine Lehrerin, SCHULD UND GEDACHTNIS sei fiir Kinder wohl zu langweilig.
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Gegen die (sc allerdings nirgendwc erhcbene) Forderung nach einem Kcmmentar im Film

wandte sich auch Irina Kncchenhauer: Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Duku

mentarfilms verlange auch die Abkehr von konventionellen Mitteln der Zuschauerbeleh
rung, sie halte es fiir eine Qualitét von SCHULD UND GEDACHTNIS, daB mehrere Ebenen

méglichen Vsrsténdnisses angelegt seien, dem Publikum eine eigene Position abverlangt
werde. Ob denn die Angst vcr Miiiversténdnissen, der das Bediirfnis nach Korrmentierung
entspringe, so gr0B sei, wollte Andrei Ujica wissen, 0b nur "Tendenzdiskurse" fiir

méglich gelten solltenz “Werden diese Ungeheusrlichkeiten nicht von fast jedem auch
als Ungeheuerlichkeiten verstanden ?"

Irina Knochenhauer sch10B ihre Bemerkungen mit einer deutlichen Ablehnung der Metho- “

de, als Opfer Films Uber Tater zu machen" (Beispielz Lea Rosh). Damit begebe man
sich auf die Ebene der Téter.

Den Opfern des Natiunalsozialismus, den Opfern der Protagonisten von SCHULD UND GE

DKCHTNIS also, galt dagegen der Redebeitrag Angelika Fingers: Einsatz und Auswahl

der Archivbilder seien spekulativ, die wiirda der Tcten angetastet, die der Tétar in

des gewahrt worden. Das "knappe und heftige" Vorzeigen von Leichenbergen unterscheide

sich, indem es emotionalisierend eingeschoben werde, nicht mehr v0n vergleichbaren
Bildern in fiktiven Kriegsfilmen. Dieser Kritik sch10B sich Didi Danquart folgender
maféen an: Die Verwendung naticnalsozialistischer Bilder von Zigeunern wirke im Rede

zusarnmenhang der angeblichen Asozialitét dieser Zigeuner affirmativ; als Gegenbeweis
zur Behauptung der Tater, das historische Material sei fingiert, die Massenvemichtung
der Juden habe nicht stattgefunden, geniige die bl¤Be Rezitation dieses Materials nicht.
Eine sulche "Nichtbearbeitung" der Bilder sei problematisch.
An dieser Stelle hétte sich eine genauere Analyse der Verwendbarkeit sulcher Bilder
anschlielien lessen, wie sie verschiedene Redebeitrége nurmehr andeuteten: Die Frage
etwa, cb im zeitgeniissischen Kcntext einer in den Median cmniprésenten Gewalt und
deren daraus fclgender Irrealisierung nicht ein anderer Umgang mit Schreckensbildern
der NS—Zeit niitig wird, wurde nicht gestellt. Tatséchlich ist aber die wider1egbar·—
keit der Behauptungen von der 'Auschwitz1iige' durch die blolie Kcntrastierung mit sul
chen Bildem zumindest anfechtbar. Nicht zuféllig gestand eine Zuschauerin ihr Er

schrecken Uber die eigene “Abgebriihtheit” angesichts der Bildsr ein (Egon Humer be

kundete hier, as sei ihm éhnlich gegangen).

Werner Ruiiéka erklérte, die Korrespondenz der Bilder zu den iiufierungen der Gespr3chs— “
partner (in gnadenloser Lange") miisse jeder selbst herstellen. Seine wertschétzung
von SCHULD UND GEDACHTNIS begriindete er mit der gelungenen Auswahl der Befragten,

deren haute noch beeindruckende rhetorische Kompetenzen Rnlckschliisse auf ihre frii
here wirkung zulasse, Einblicke in ihre Verfiihrungskraft eréffne, Ruiiéka wandte
sich in diesem Sinne gegen "Versuche im Reden, den Film wegzupédag0gisieren": Die
Faszination dieser Rhetorik sei nicht durch Begriffe abzuwehran, Méglichkeiten der
Gegenwehr ergében sich nur aus der genauen Kenntnis des Feindes. Den habe man in
SCHULD UND GEDKCHTNIS gut kennengelernt.
beschrieb darauf ihr "Gefiihl der LEhmung" seit Rostockz Die verschie
[kécccc,

Hqymx deggn Diskusgionerk Eilme uq? Vortrége EnJDui§purg (wie. yuclj ein ;ji1ng;t im SPIQGEL gr
scme n e n e r L ssa yw n a tte n 1 n r Zu n é n me n u ¤ e u T.1 1 cn g e ma ch t, G a l s e m N1 cI1 tve r ʻ h a 1 te n 1 n

der derzeitigsn Situation jeden "in die Néhe der Biederménner riicken", derjenigen al
so, die den Brandstiftem Tiir und Tar Bffnen: "lch werde mich jetzt verhalten k6nnen.'
In eine éhnliche Richtung zielte der Beitrag von Lothar Schuster, der es fur unm6g
lich hielt, "theoretisch Wirkungszusammenhénge" das Films herzu,,ste1len: SCHULD UND

GEDFCHTNIS illustriere Adornus Beschreibung (in: "Grenzen der Aufklérung") des Anti
semitismus als aines paranoiden wahnsystems, an dem Argumente wie Dckumente abprallten.
Rachtsradikale Jugendliche seien jedoch nicht mit den "alten Herr·en" im Film g1eichzu—
setzen, und so miisse man auch an andere Furmen der Gegenwehr denken. Auch Adornus Auf

Q ) satz ende in einem “Aufruf zu Gegengewalt”
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wiirdigkeitder Uirklichkeitistaber der Nvbor der sie inGanghiilt() Die DreistigkeitundBru1zalitétF Uder Brandstifber, die sichnochnichteimalverleugm, nichthsimlichvorgeren, die mgeschninkte Tamung

der wirklidmait nahmn, (...) das alles raxbt die Sime, 1531; ihn nur nom eire Viiglichkeit: Emazkar ich

bin ver·dk:|<t, oder as ist nidrt wahr, was ich sdne. S0 erzwingt die wiedergewimung der Fassmg Schritt fUr

3thr‘itt die Verharmlosung, die Ent;schu1digung.”

