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de=it':f .:r"t::~~::;e;:,n: 
gespalten wirlr;mdc Q!i(dmaßcn T<lJ"I a~~t 
dtm KörperberJ. Ab und an kommt ein 
a~l\l:r Toten!IC:Mdd ~um Vor
~~<:hein,hohliuP,undmitvernrrtenZü

~n. Grorg Stcfan Trolkr. der als amcri
kaniik:hetKWturoffirierbei<.lerBefn:iuna 
des KonnntrationslaFTS lAdtau dabti 
war,bat dieseBilder do:sGrauens aufF.,. 
tot l'a&Fhahen. Mit ihnen beGinnt Tho
ITiliS Honid<cls D<.>t11mentarfilm iibcr 
Krit:P&'Cflnif'nenlaftr. die die Amerih
ncrtm Frilll,iahr 194Sam Rhc;n ankiten 

Ein toldlct ~ madlt unmißver
' sWxilich deullkh: Die cipntlid!m Ver
i ~ia,iellerbitwa~diederDeul· 

ldlen; außnhalb jeder VeflkichsmöiJ]ich
keit ltelltdcrbiirokratiscl\cMordiUIICdu. 
MiUi<mm Juden. Dan&rl"niibcr müssa:. 
die A11.~1m voo dcutKhen l nu.ncn der 
a liierten KriePFfanFflt'l'l&Ff Mn.! wir
ken.SchondaßoieAOO.:hleben,ab••ohlse· 
nihrteBilrJr:rvordir:K-atmen, 
pointenmch oder eher ClllpÖfT von ihren 
ErlcbrUstcn ~- ~lalivim ihr t.md 
Mphatlie~impl't.undplf;hi&Fn: 
nuapt.Sielebkn.unterhtuerophalen 
llysimiiC'het:l BedinJIIlllm. mit HllllfH 
und Dunt ata atindiam Bqleilel'll: ldw;>Q 
recht. Abu De haben es übenundeil und 
,....;hcn keines-st lku Eind-=k von Qe. 
mdlnctcn. Ihn: Qual von cilllt prit DU 
UPieriwltamm Gruodp:oc:hidttc. 

SchuldandiacrfrapQrdiJm Banali
lienmJiAderR~SKUr.Zwar liißl:ernur 
Dok~raufnahmm und .ane Inter· 
viewpartner ~pRChm. "thllt Ud! jeden 
K(lftl"""'lan. 0.. wirkt objettiv. Aber 
natürlich hat er d~ Statement• arnnpm 
und6ie811!fraJtCflbcitpieh...N..vorlfl&k
riKtlc Kuli.m FJteRt. Wenn Mi Rem,a. 
cmd~Sortnc ilber<kn RbrinwinenYer· 
linkt. bricht die Zci1 lir Kaminplauderft· 
man. V~ wird der 7.u!dla~nicllt. 
lst~~derK~anJn1Cftdwa%U 
pncf\lliJ? 

Problernlltilch ist aldl Honickeb Vor
ldlelilrZcitz:euaen.dieantideutt~:ben 
Klill:hen catapr~hm. Da ist der Ptdront, 
der Yor allem die Fonn\'erielZIIDsen der 
kaupnnibuendca Amerikaner moniert 
Ulld. wenn mao ihn Zll AUSI:haiu befraat. 
nw~[Jberd~Lippeubrin&t. 
dort mü.e et ..ld!Rdlio;h ZUJq&npaM 
Iein. bt et daher aicht der Redo: wert. 
wenn er ino Lazamt mit dem EBIOffel drw 
zdtnZentimet«dK:keSdllamJna:llicht 
abuqi:D mußte, um wmiptcns auf trok· 
kcacn!Bodcn.liepnaut~?Wilstcht 
et mit da- ebemalipa Flakbelferin. die 
lllobbetont,Yordenhe~"!iitipdetlt
IC!IcnSolciaCftlhlncnUAUnertcnAnpt 1r:?:f=== habe lie *II in LNIDalltsunifonn auf' ei-

nm Hiicei Jffielh unddas l>eutldlland-
liod snunp. Zwei Tap pb n 11~h die
ocr Provokalioll flirdie Fraum nichts zu 
M3C'Il. l berdal ll&htllnwninKauf.Solltm 
dochdic.oeunce bildtteiiMc111d\enausdcr 
Neuen Welt sdlm, wu in den dnlbdlen 
Vnlksgtn06Senstttkte! 

WmiJ·syml)llthisch.fUrwahr.AberLot· 
teScbiitzcrwlhntauch.daßman imLa
gcrBrcuenbrimJUa·unpn•••ar.IC"iroeEJC· 

~:"~~~~f~=~~::...~.~ 
t~~piiber5CincdiifftiFNahrl!ngzu lio;:h 
nalun.Soll siecboYonnUTn:dcndiirfen,' 
wmn sie 1lcichzeilia .- CbavYiniannas 
iiberfiihrt wird? ~Keine Zeit fUr Bvac~ 
lautet der Titc16ef. Films. Nicht um Ooku· 
menl• rion seht co also, $0n.dern um Mo· 
ral DaB Trauerarbeit und Verpn~
beitslw:wiltipna bei lkn Nachkriepdcut
scbm •u.teblitben sei, lautet die ni<;bt 
tibermäBiJofi&inrlleBoh!;hllfl.Grioört 

.u:v~:.:::: ';;:::. " "'"'"""~ n akt~be. <.die. Situation in dcni()J'ernu•.•<m. Rbein\O'ICK'ItboJCI'n zu bcril:htcn, in de-nen 
im Fnihjahr und Som~ ~~~ Hunden:· 
talllelldc devucller Kl'iellslef•nJ~m« dao
hinvq«icrten. N~h Rcpn, Schlamm und 
Kilte -..rdm Dc von der Hitze brimp
llld!t.DerWuscrmansel.....,zcitwiliJ.., 

!:!·~~~-:ce:~.:!; ~~ 
blftlltc ca dazu kommen? Eiltsprach diCI 
der Ab:tictll der Amerihnerf 

Zu dicxr Frqe Iette im vcrpncmm 
Jahr der Unaditche Jnumalitt hmn k
q~durielbcachtttcRuch.DI:r~nle 
Tod~ vor. Hier wird die The.! aufcn!CIIt, 
OcncraiEisen~hah:rundci~~eMilli
on<k\lt""'herKricp~•n~~tn•,.bewufkin 
den Tod8Ctricbcn.DieE~i..e,nde
nm eine wium!dlaftliche Kommission im 
Auftra1 der But>dcuqimlnJ Jdommen 
war,dievonknappübervicnawo:nd To
deslllleniUIIin;. scicincpulitioehe Kon· 
zcasi<>n im Zek:httl des Kahm Kl'iqea JI'C· 
IICfliibl:rdcll ailantisl:hcnVcrbiindetm~ 
\O'CSCII.IMppnti~eheZahl,die!Jacqve 
dem catp~hilt und die mehr a~ pw&l"" 
tm Spoklllat>oncn als auf pilndlidlm R~ 
chen:henberuht, besirrtdasVerdieng,•uf 
einolfenlulßdi&eslnfotm~~lionsdefllithin· 
zuweiten:Mm..mBn_ochimmer~ic 
darilba-,wicesc:ipntlich cew-niat. 

Von Honickci crfähn man allerdinp 
auo;h nidtl3 Ncuea. Dit DiatusR011, die 
&cquc entfacht hat. wird iibcrpnp. 
LlerAUIOI'begntiJI~mitz.cv,.na.L~~U
pn. Wo er doch pvndsiUiiche Frap 
hcriihrt.Pclmaie nichtaufd.lpolitiadllln 
~iniCTJNIId-~·~•uf 

.~&;t:li.~-~:; 
ltlllllallden:IIFilm. TtlloiANKit~;... 


