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Wie ist das Ferne, clcs Unbegreilliche, wie ist der Holocaust zu bebildern?
Welche Bilder, Worte, Texte kénnen zu den authentischen Zeugnissen in Bild und

Text- also jenen spérlichen und von der Opier/Téiterschait ihrer Autoren irreversibel
gezeichneten Dokumenten - treten$

lst die cuthentische Stimme dem versténdlichen (ins Deutsche iibertragenen) Wort
vorzuziehen?

Welche Selektionen des vorgeiundenen Materials - des Buchs und der Tonbéinder
sind legitim, und wie legitimieren sie sich?
Die Fragen wurden gestellt, uber nicht beantwortet. Ihre Beczntwortung wore in
dieser Grundsatzlichkeit uuch nicht der Regisseurin von VIKTORS KREIS abzuiordern,
sondern van allen um Gespriich Beteiligten wenigstens zu versuchen. Dc: das nicht ge
schah, kann an dieser Stelle nur das Scheitern einer Diskussion protokolliert werden.

Anstoli zur kritischen Belragung der lilmischen Strategien bildeten einerseits der
Umgang mit den Auizeichnungen Helena Schiitzowas, deren Tonbundstimme im Film
durch eine deutsche Sprecherin ersetzt wurde, andererseits die Illustration dieses und
anderer Texte durch Kcxmeralczhrten, Auinuhmen von Grubsteinen auf dem iiidischen
Friedhoi usw. Heike Kuhn beland kategorisch, dal} der iiidische Friedhol in Prag, cul
dem im 20. Jahrhundert schon niemand mehr beerdigt warden sei, nicht mit der Ju
denvernichtung in Verbindung gebracht werden konne (im Vermerk, dieser Friedhoi

sei ein beliebtes `louristenziel bricht sich dann auch der Subtext dieser AuBerung
Bahn, mit der Eingeweihten-Wissen dem unterstellten lilmischen Tourismus entgegen
gehalten wird). Logisch wenig einleuchtend und uuch nicht weiter entwickelt geht die

vuaoas mms, s.a•. z

ser morclisierende Imperutiv dunn uber in ¤uFbr0ndenden Artikulctionen kontrijrer
Meinungen unter. Meinungen in dem Sinne, dof} jeder sich genéjtigt sieht, einen mir
dem Bsiwort ‘subjektiv‘ ubgeschirmten Stundpunkt zu mcarkieren, Der/m einem huben
die N¤chI»W¤nderungen durch Pmg eine ungeschénte Projektionsfliiche Hjr innere
Bilder cxbgegeben und zu gencuem Zuhéren angsregt, der/m cnderen schienen die
Kcmerufchrten beliebig, worcufhin eine waiters: Stimme Gefcllsn cn der Zurlickhul

rung dieser ‘Suchbewegung‘ bekundet. Die kiihle oder schlichte oder eher konvenrio
nelle Inszenierung der Interviews kann man ¤|s wohltuend unspektckuléir oder ¤|s kult
beschreiben - gunz subjektiv, dos versleht sich. Die Film-Musik wird von der einen
Seite ¤Is typische Horrorfilm-Unlermcalung cbquclifiziert, von der underen ¤Is experi
mental} und iirgerlich empfunden - usw. cd Iibitum. Die culoriliire Forderung, die
Filmemucherin hubs erst einmcl eine griindliche Auseincmdersetzung mil dem Themc
nuchzuweisen, triigt im weitsren mitnichten duzu bei, d¤B die referierfen Grunds¤tz·
Frcgen uuch nur préizisiert, geschweige denn emsthuft diskutiert wiirden.
Schon gegen Ende des Gespriichs diczgnostiziert ein Zuschcnuer, VIKTORS KREIS
gelte nicht der Beschiiftigung mit dem Leiden cnderer, sondern nur mit dam eigenen
ein Gsdunke, der in der Kiirze der Zeit nicht mehr cusgsfiihrt werden konnte. Wo
méglich ist diese Form des Splirburmuchens von ferner Geschichte im Eigenen - der
Melcnchclie, den Bildern oder Nicht-Bildem, die sich finden Iusssn · Signum der tug
téglich wuchsenden historischen Distcnz, dis sich in die Dokumentcrfilm-Geschichte
offensichtlich eher sprunghuft einschreibt. Sie wére d¤nn cls zeilbedingte und spezifi
sche Annéherungsfcrm erst einmul zu beschreiben: nicht nur im Rahman simuhun ko

existierender Vcriunten, sondern ¤|s Tell zines historischen Prozesses der filmischen

Auseincndersetzung mit dem Holocaust. Woméglich sind durin ¤uch Zeichen der
Hilflosigkeit oder der Ncchliissigkeit zu sehen, Liber die sich d¤nn uber sbenso such
lich reden Iiefie,

D¤B eine solche Auseincndersetzung Uber diese und die cnderen ungesprochsnen
Themen Ietzten Endes nicht stuttfund, erkléirt sich nicht erwu durch ein Aufkochen von
Emotionen im Publikum · wie in diesem Zuscmmenhung erwcrtbcr wére - sondern
durch eine gonz gegenteilige Tendenz: die kiihl dcherkommende, hyp0t¤ktisch-str¤te
gisch durchformuliene Selbstprohlierung, die den Holocaust fiir die eigene intellektu
elle Identitéilsbildung Funktionclisiert. Das ist nicht zuléissig und im iibrigen wei! pro
blemctischer ¤|s woméglich Fchrléssige, woméglich hilflose Versuche, die Geschichte
zu bebildern. Auch unter den Stichworten ‘Geschmcckssuchef oder ‘subjektive Wchr
nehmung’ vorgetrcxgene Programme - wie dieser Film ‘richtig’ (wenn ouch nur ‘sub]ak~
tiv richtig') zu mcchen gewesen wéire - helfen nicht waiter, dc sie monologisch cnge
leg! sind. Der Dialog, der eine Balance zwischen 'sub]ekrivem' Bekenntnis - clso

vmons mans, sm. :

sc-zlbstrderentieller Vereinnuhmung des Holocaust - und der Auseinundersetzung mit
der ‘ob{cktiven’ Geschichte erméglichen wijrde (sollte), fund enlsprechend nicht st¤h‘.
D¤B endlich eine ebenso polemische wie verwuschene Fruge wie “Wus ist denn dar
Mensch cls solcher?” den Ausklung der Diskussion bildet, iiberruscht dcnn durchuus
nicht.

Dieses Protokoll gibt einem subjsktivsn Stcndpunkt wieder und ist dcxher Ge
schmczcksscche.
Judith Klinger

