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Die Anstrengung, nicht zu hassen
„Ich singe eines meiner Lieblingslieder“, kündigt die alte Dame an, während die Kamera
auf sie zufährt: „… wir leben dennoch. Wir werden leben und erleben und schlechte
Zeiten überleben. Wir leben trotzdem! Wir sind da!“ Die grauhaarige Frau heißt Ester
Bejarano, ist 88 Jahre alt, wurde in Saarlouis geboren und steht vor dem Mikrofon auf
der Hamburger Freilichtbühne, begleitet von Konstantin Wecker und seiner Band. Mit
Esther Bejaranos Vortrag beginnen und beenden Christa Spannbauer und Thomas
Gonschior ihren Dokumentarfilm Mut zum Leben. Die Botschaft der Überlebenden von
Auschwitz. Weiter stellen sie die ungarische, in Budapest lebende, ebenfalls 88 Jahre
alte Schriftstellerin Éva Pusztai-Fahidi vor sowie die Sängerin Greta Klingsberg und
den Künstler und Pädagogen Yehuda Bacon – beide wurden 1929 geboren und leben
in Jerusalem.  

Die Filmemacher folgen den Lebensbewegungen ihrer vier Protagonisten, die sich in
den Jahren 1943 bis 1945 in den Barracken des Terrors und des Mords von Auschwitz-
Birkenau begegneten und seitdem den Kontakt hielten – wie und in welchen
Abständen, sagen die Filmautoren allerdings nicht. Sie begleiten Esther Bejarano bei
ihrem Gang über den jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee und bei ihrem Besuch
des Mahnmals an der Berliner Große Hamburger Straße, das an den 20. April 1943
erinnert, als sie zusammen mit über 1000 jüdischen Frauen und Männern, die keine
deutschen Bürger mehr waren, gezwungen wurde, in Waggons zu klettern, in denen
sie zum Ort ihrer Ermordung transportiert wurden. Esther Bejarano konnte sich nicht
vorstellen, was sie in Auschwitz-Birkenau erwartete. Sie gehörte, erzählt sie, einem
Orchester an, das zur Ankunft der Mordopfer aufspielen musste, um sie abzulenken

und zu beruhigen, und dass sie mit enormen Konflikten ihre erzwungene Passivität ertrug. Heute engagiert sie sich in der Arbeit des
Aufklärens und des Erinnerns an den nationalsozialistischen mörderischen Hass und an dessen gebilligte und institutionalisierte
Praxis.

Eva Pusztai-Fahidi, die Christa Spannbauer und Thomas Gonschior in Budapest aufsuchten, wo sie in der bundesdeutschen
Botschaft Exemplare ihres 2004 zum ersten Mal erschienenen Buches Die Seele der Dinge signierte und ihr das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen wurde, berichtet, was Esther Bejarano sich nicht vorstellen
konnte: „Ungarische Überlebende werden immer über zwei Dinge sprechen: Die entsetzliche Fahrt nach Auschwitz – der ungarische
Holocaust spielte sich im Sommer 1944 ab – wir waren in Viehwaggons gepfercht, 80 Menschen, drei Tage lang, ohne Wasser, ohne
Luft, ohne alles. Und das Zweite, das Erschütternde, das nie im Leben zu Vergessende – das war die Selektion.“ Eva Pusztai-Fahidi
wurde sofort von ihrer gesamten Familie getrennt, sie verstand ihre Situation nicht. „Ich stand da, ich wurde getrennt von meiner
Familie. Ich wurde getrieben, ich musste laufen. Und die waren weg. Die größte Tragödie meines Lebens“, erzählt sie,  „habe ich so
erlebt, dass ich nicht einmal wusste, was mit mir passiert. In einer Sekunde ist man ein Nichts geworden, ein Etwas.“ In nur einem
Augenblick fühlte sie sich in ihrer psychischen Existenz vernichtet, ohne ihre gelebten Beziehungen und Bindungen, ohne die
Möglichkeit, sich ihrer Identität zu versichern. Ihre Erinnerungen sind gegenwärtig, gibt sie vor der Kamera zu verstehen; sie wartet auf
die öffentliche Erklärung, wie es möglich war, „innerhalb von 60 Tagen über 430.000 Personen in ein Ghetto zu sperren, in Waggons
zu pferchen und nach Auschwitz zu schicken. Und 340.00 waren sofort ins Gas geschickt worden. Wie war das möglich, wenn nicht –
fast – die vollständige ungarische Gesellschaft dabei geholfen hätte? Die Regierung, die Staatsbahnen? Einmal muss doch die
Sekunde kommen“, insistiert sie, „wo das eingestanden werden muss. Solange will ich leben“, sagt sie lächelnd.

Greta Klingsberg und Yehuda Bacon waren sich im Alter von gut 13 Jahren in Theresienstadt begegnet. Sie gehörten zu dem
Ensemble, das die Kinderoper Brundibàr von Hans Krása und Adolf Hoffmeister aufführte. Greta Klingsberg war in der Hauptrolle der
Aninka an allen Aufführungen beteiligt, mit denen die Lebensbedingungen in Theresienstadt propagandistisch weichgezeichnet
werden sollten, weshalb sie später als Yehuda Bacon nach Auschwitz-Birkenau transportiert wurde. Christa Spannbauer und Thomas
Gonschior besuchten und befragten sie in Jerusalem und beobachteten sie in Yad Vashem, der 1953 entstandenen Gedenkstätte der
Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust. Greta Klingsberg erkennt sich in dem Film über die Kinderoper bei einem Auftritt
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wieder, Yehuda Bacon zeigt ihr seine Zeichnungen, mit denen er den Alltag in Auschwitz-Birkenau, seine erschütternden Verluste und
später seine Erfahrungen künstlerisch verarbeitete. „Gut, dass du sie mit deinem Namen und nicht mit deiner Nummer unterzeichnet
hast“, bemerkt Greta Klingsberg am Ende ihres Besuchs in Yad Vashem. 

Wie haben Esther Bejarano, Eva Pusztai-Fahidi, Greta Klingsberg und Yehuda Bacon den Horror in den Anlagen des Mordens
überlebt? Die Filmemacher zeigen zwei Faktoren auf, die für das Überleben entscheidend waren. Zum Einen schufen sich die vier
solidarische Beziehungsnetze, sie blieben nicht allein, sondern unterstützten sich gegenseitig. Zum Zweiten  gelang es ihnen, eine
distanzierte, innerlich getrennte Haltung zum mörderischen nationalsozialistischen Personal aufzubauen. Sie beobachteten, aber
unterwarfen sich nicht; sie hielten an ihren Interessen fest, sie machten sich ein tragfähiges Bild von der Macht- und Mordlust der
Damen und Herren in den schwarzen Uniformen. Yehuda Bacon, der spätere Künstler und Pädagoge, skizzierte heimlich die Szenen
seines Alltags und bewahrte sie auf – er entwarf seine Identität als Künstler. Greta Klingsberg bewahrte ihre Kultur der Selbstpflege –
aus dem Stroh ihrer Unterlage stellte sie eine Art Zahnbürste her. Sie konnte ihren Stolz erhalten und sich sagen: „Du kannst mich
umbringen, aber ich bin immer noch ein Mensch.“

„Das war nicht leicht“, resümiert Yehuda Bacon seine Erfahrungen in Auschwitz-Birkenau mit einer mächtigen Untertreibung, „man
musste versuchen, noch eine menschliche Verbindung zu haben, noch ein menschliches Herz, um diese Zeit auch als Mensch zu
überleben.“ Seine Entdeckung, dass die Erinnerungen an gute Beziehungen einen unzerstörbaren, tröstlichen Kern an Menschlichkeit
bedeuten, bewahrte ihn vor der selbstvernichtenden Verzweiflung: „Ich sah sehr viel. Ich erlebte die schlimmste Bosheit – dass sie in
allen möglich ist, nicht nur in den Deutschen, sondern auch in anderen Menschen. Aber ich erlebte auch die Güte, und zwar in
Grenzfällen … Was mir klar war: Es gibt etwas, was man nicht vernichten kann – und das gab mir die Kraft, weiterzuleben. Ich wusste:
Das kann man nicht vernichten.“ So hielt er dem mörderischen nationalsozialistischen Hass stand.

Wie haben Esther Bejarano, Eva Pusztai-Fahidi, Greta Klingsberg und Yehuda Bacon ihr Leben nach 1945 wieder aufgenommen?
Christa Spannbauers und Thomas Gonschiors 60-minütiger Film spart diese Frage aus. Diesen Prozess zu beschreiben wäre eine
sehr schwierige und sehr intime Aufgabe gewesen. So lassen sie die vier vor allem zu ihrer gegenwärtigen Lebenssituation zu Wort
kommen. Yehuda Bacon fand für sich eine anthropologisch-philosophische Haltung, in seinen Erinnerungen keinen Hass lebendig zu
halten. Hätte ich gehasst, sagt er am Ende des Films, hätte Hitler ihn „infiziert“. Man muss seine Haltung als seine Lebensleistung
verstehen, zwischen destruktiven und produktiven Beziehungen zu differenzieren und sie als den Schatz von Menschlichkeit zu
identifizieren. Und man muss davon ausgehen, dass Yehuda Bacon sie in einer langen Lebensspanne entwickelt hat, weil die
sicherlich schwer traumatischen Erfahrungen in Theresienstadt und Auschwitz-Birkenau lange weiterwirkten und gegenwärtig blieben.
„Man kann mir nicht helfen“, resümiert Eva Pusztai-Fahidi schließlich die Not ihrer Traumatisierung und ihre Form des Überlebens,
ihre Verluste seien irreparabel, aber „wenn man ein Leben hat“, sagt sie, „soll man es leben“. In einer ähnlichen Weise äußern sich
Esther Bejarano und Greta Klingsberg.

Christa Spannbauers und Thomas Gonschiors Film ist ein Dokument der ungeheuren Anstrengung, mit einem traumatisierten Leben
zu leben. Vielleicht es ist nicht so sehr der Mut – wie der Titel des Films Mut zum Leben nahelegt – , der diese Lebensanstrengung
kennzeichnet; vielleicht sollte man eher von Tapferkeit sprechen und von dem enormen Willen, sich gegenüber dem
nationalsozialistischen Vernichtungsfuror zu behaupten und auf die Hoffnung eines eigenen Lebens zu setzen. Der Mut impliziert die
punktuelle Entscheidung zu einer Kraftanstrengung, sich zu einer Handlung zu überwinden oder durchzuringen. Esther Bejarano, Eva
Pusztai-Fahidi, Greta Klingsberg und Yehuda Bacon hatten diese Wahl nicht. Sie waren dem Prozess einer von Vernichtung
bedrohten, tiefen Erschütterung ausgesetzt. Sie waren danach gezwungen, Formen der Selbstregulation und der Modulation ihrer
schweren Traumatisierungen zu finden, sie auszuhalten und für die eigene Lebenssituation einen tragfähigen Entwurf zu finden. Das
ist ihnen auf eine kreative und berührende Weise gelungen. Esther Bejarano, Eva Pusztai-Fahidi, Greta Klingsberg und Yehuda
Bacon konnten nach ihrem Überleben leben. Christa Spannbauers und Thomas Gonschiors Arbeit ist ein sehr bewegender Film.

Gerhard Bliersbach

 

Demnächst finden einzelne Filmvorführungen in Anwesenheit der Regisseure statt. Weitere Informationen:  

www.mut-zum-leben-filmprojekt.org

Der Film ist außerdem auf DVD erschienen: absolut MEDIEN - Mut zum Leben – Die Botschaft der Überlebenden von Auschwitz
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