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Podium: Eduard Erne (Regie}
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Die Diskussian, indem sie ausbleibt, macht den Titel des Films selber zum Gebat der Stunde. Ob das
Publikum den anliinglichen Verweis Klaus Kreirneiers auf Verschleili und Aushahlung des Begrills hl
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verpflichteten Regisseur, der seinen Film mae einer aurutisch exeln ebgesrrmmten Schilderung der
Praduktiansgeschichte repetieri.
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verstarbenen Margareta Heinrich. Auch die lilmische Karriere der Regisseurin scheint dem Verdikt des
Horaskapischen, Verhiingnisvallen, Orphischen ausgelieferi. Selbst in der Niihe des ésterreichischen

Darles Rechnitz ebaren flieht Maroreia Heinrich d

giesen Ort des Unheils augenscheinlich in ihren Filmen,deren Schaupliitzein derganzen Welt verstreut liegen.Fiirihren letzten Film jedixh halt derlhl

Pendescag des Schicksals sie nach Rechnitz zuriick.

Der Filmautar verliilit das Terrain rronsmundaner Tentakel, um in aller Sachlichkeit einige Unterschiede iddhd d

n er eutscen uner ésterreichischen Entnaziiizierungsgeschichte zu relerieren. In Form
sogenannter Vall<s» oder Sandergerichie uberantwartet die ésterreichische Bevélkerung sich selbst die
Bewéiltigung der Vergangenheit. Ein Unternehmen, welches an seinem eigenen unanimen Wunsch nach
Léiuterung scheitert, Es kammt zur Akkurnulatian einer undilferenzierten Masse van Pratokallen,

Au enzeuenberichtenReleraten und

g, Rerniniszenzen, die den Willen zur Beleuchtung selber dillgmieren. Eduard Erne berichlet, dal} nicht zuletzt dieser Spuk von aparetischen Rechercheversuchen,
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gewesen.

Desweiteren beschreibt der Regisseur die van vornherein einer rnakabren Verzweillung verschriebene h
Suce nach dem iiidischen Massengrab, die schlieiilich auf einen deutschen Bunker st6l3t. Die erlalglase

Suche kalnzldiert nm ihrer eigenen Merepher; einem manstrésen Bagger der Firma Mengele, der
feuchtes Erdreich und mithin das Reale selber, das eine Wahrheit ia nicht kennt, durchpliigt
. Fluktuatianen van detektivischem Ehrgeiz in Farm gealagischer Meiitechniken einerseits und einer
Resination, die erade darin de vox humana vermil$t and
ggieererseits -derReisseurschildert dieHintergrijndedes Films.Mehrieebeiemer,dnii sein FilmgemdedieseZenrssengest,dieHillslaslgkeit iUdb
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clurch lang vermilbtes Gebein.
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Schliafilich urbeiret sich zwischen den Iuuschenden Berroffenheiten dash nach eine tentative Kritik

hervor, weklwe eine Ankatvung des Fiims cn suziciogischs Fragestellungen vermifit. Der Zuschuusr
mcniert matuphysische Diffushiit, vsrmifh Mare Sveilun nahmen und meschve sfcah Knochen Heber gene gdhbDi
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Ankopplung uns Sékulum soziologischer und psychciagischer Wissenschufl scll das erreichen, wus
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gerudenicht inderIntentiondesFilmsIiege,songfesimmerschoneinbesrimmvesResuhut priifigurierendesErkannfnisruswrcusgeschailvel werde.Ein

indifferenter und illusicnslosar BHck, eine Lidsch\¤g|¤sig$<eiv, ein Stnzifen Uber Lundschcften, Menschen,
Szenan, und gercde durum ein auf subtile Weiss vruuernder Blick

diesem Zuscmmenhcmccslro hier! der Autor seinen Film ¤Is einen Film Uber das Vergesssn. Zum
ln g peinsn solhs in den Bildern des Fifms eine Wm zum Detail ¤|s verzweiklte und zugleich frenerisclwe
Recakticn ¤u¥ die im Lcxufa der Geschichte unweigerlich verblassende Prézision und Schérfe des
hislcrischen Augenblicks Nustrierl warden. Zum underen cbsr sclle die Diversitév und Heterogenivéit der dNhdr

dur estelhen Mnemorechniken und Vergegenwérrigungsmerhnden wiederum ie ictexisrenz e
eingeutigan historischen Wuhrheiv demonsrrieren.

Dietrich Leder siehr in jener Suche nuch dem unuuffindburen On, die dannoch insisvien, sinen
chcrckterislischen Zug des zwunzigsven Jahrhundens, me hasrmasche Ruhalcsigken, weiche dennoch b
nur im hulbwcchsn Zuslund ienes Gruuen regisfrieri, dar} [ener kursivierw Or}, jane nichl Orfcre

Lokciitiil dos Leichenhald seiber ist. In diesam Zusummenhung geht der Autor czuf die eminenve
bnin der iidischen Rail

symbofische Bedeuvungder Grubstéihe unddesBegréissesjionein.Er kcnlrusliertdie SukrulisierungundVerehrungdeutscher Soldutengrébsr,Uber cienendasFluidum vonk

Heldentod schwebr und putrictisch stevs frisch czufpuliert wird, mit dar Verwchrlcsung eines Acsrs.
e n e n e n e n e s e r e rc u s m e n

Jensr Acker uber ber e menschliche Kncch, didhdstenSymbolsder Humcnitiir:dasBegrégnisrituulversugr bleibr, DcsDorf Rechnirz wirdeingandéumonium bleibsn,

verwunschenes Gsliinde, Ietcule Zone, ersticktsr Donner. Nemesis wird fiir ¤He Zeiien iene Splwiirs
verdunkeln, und Klaus Kreimeier memcriert cbschliefiend die Unlésbcrkeit des Problems Wuhrheh, d¤s
weder im monologischen Schluchzen char Domen noch im progrummutischen, Iichtscheuen Schweigen
mcrcstischer Dcrfbewohner seine Aufiésung finden wird.
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