Dossier pédagogique

Barbara Albert, Die Lebenden

Jede neue Generation, jedes neue Menschenwesen muss,
indem ihm bewusst wird, dass es zwischen eine unendliche Vergangenheit
und eine unendliche Zukunft hingestellt ist,
den Pfad des Denkens neu entdecken und mühsam bahnen.
Hannah Arendt

1

I.

TABLE DE MATIERES
Introduction générale

II.

Intérêt du film en classe
1. Le travail sur la mémoire
A Les nations
B L’individu
C Le présent
2 Programme scolaire : le cycle terminal en langues vivantes

III.

Analyse générale du film
1 L’histoire et les personnages
A Sita, die Lebende
B Die Vergangenheit des Großvaters
C Auf der Suche nach der Wahrheit
D Orte der Vergangenheit
E Ein offenes Ende
2 La tension dramatique
3 L’art cinématographique

IV.

3

4

6

7

8
9

Das Filmheft
1.
2.
3.
4.
5.

Einstieg: Vor dem Film über die Erwartungen nachdenken
Den Film verstehen
Die Familie von Sita
Die Begegnungen von Sita
Lesen die Sie die folgenden Dialoge aus dem Film und beantworten
Sie die Fragen. (Compréhension écrite à partir de dialogues et d’un texte.)
 Der Konflikt mit dem Vater
 Die Wahrheit
 Die Schuldfrage (Barbara Albert)
6. Schauen Sie sich die folgenden Filmbilder an.

10
12
13
16

17
19
20

(Expression orale à partir de photogrammes du film.)

Die Vergangenheit
 Das Wappen von Siebenbürgen
 Die Videoaufnahmen vom Großvater
 Die Fahrt nach Auschwitz mit dem Vater
 Sitas Reise nach Rumänien
Die Gegenwart
 Sita in ihrem Leben
 Silver in Warschau
 Seda aus Tschetchenien
 Jocquin aus Israel
7. Ein Fernseh-Interview mit Barbara Albert (Compréhension orale)

V.

Pour aller plus loin



22

25

28
29

Tâches finales
Das Verhältnis zur Geschichte
Persönliche Verantwortung, gestern und heute
Documents supplémentaires
2

I. Introduction générale
Le film de Barbara Albert « « Les Vivants » (Die Lebenden) parle, à travers l’histoire
d’une jeune femme, Sita, de la culpabilité et de la responsabilité face aux crimes
pendant la période du national-socialisme. Dans quelle mesure, les descendants
sont-ils coupables ou responsables du comportement des membres de leur famille ?
Comment assumer les crimes de ses aïeux et vivre sereinement dans le présent ?
Comment analyser le rapport de l’individu à l’histoire collective et en même temps à
l’histoire familiale ?
Le travail sur la mémoire proposé par la cinéaste autrichienne Barbara Albert est
d’inspiration autobiographique et propose un document qui permet de susciter
l’intérêt des élèves pour comprendre le poids de l’histoire. Ce dossier pédagogique
propose des pistes d’exploitation qui pourra aider à travailler en classe sur ce film,
avant et après sa projection (en classe ou au cinéma).
Dans une première partie, une présentation générale du film explique l’enjeu que le
travail sur la mémoire de cette époque peut signifier aujourd’hui. La thématique
s’intègre complètement dans le programme des langues vivantes du cycle terminal.
La deuxième partie présente ensuite l’histoire et les personnages du film en
analysant également la tension dramatique et l’art cinématographique.
Dans la partie « Cahier d’activités », le « Filmheft », un travail progressif est
proposé à partir d’extraits de dialogues, de textes, de photogrammes et une vidéo
supplémentaire. Les activités suivent les descripteurs du Cadre européen commun
de référence pour les langues et se situent entre les niveaux A2 et B2 en visant des
compétences bien ciblées : la compréhension de l’écrit à partir des scripts,
l’expression orale et écrite à partir de photogrammes, la compréhension de l’oral
s’appuyant sur une interview avec Barbara Albert. Le dossier propose des tâches
finales qui pourront permettre d’aller plus loin ainsi que des documents
supplémentaires.
Le titre du film exprime l’objectif essentiel : faire le lien entre le travail sur la mémoire
et une vie responsable dans le présent. De la même manière que l’héroïne retrouve
un certain apaisement à la fin du film et la force d’affronter son propre avenir et de
s’engager personnellement, il serait formidable que les élèves prennent également
conscience de leur responsabilité face à l’histoire en posant dans leur vie de tous les
jours « les bonnes questions ».
Nous espérons que ce dossier contribuera à un travail intéressant et motivant avec
les élèves et à un échange fructueux autour de Sita, cette jeune femme moderne qui
n’abandonne pas ses recherches pour connaitre la vérité et pour avancer dignement
dans sa propre vie.
Armin Brüssow
Agrégé d’Allemand
Professeur en CPGE
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II. Intérêt du film en classe
1. Le travail sur la mémoire
A Les nations
Le travail sur la mémoire (die Vergangenheitsbewältigung) marque profondément
l’histoire de la République fédérale de l’Allemagne depuis 1945, « l’année zéro »
(die Stunde Null), jusqu’à aujourd’hui. Après le procès de Nuremberg, la guerre
froide ne permet pas forcément d’aller jusqu’au bout dans la volonté de démilitariser,
dénazifier et de démocratiser le pays, même si, en 1949, la nouvelle constitution
(das Grundgesetz) pose des bases solides qui permettent à l’Allemagne de devenir
aujourd’hui une démocratie moderne, solidement intégrée dans des institutions
internationales.
Pendant la période de reconstruction économique, le sentiment de honte et de
culpabilité provoqué par les crimes de guerre, empêche de faire pleinement face à
cette période sombre de l’histoire allemande. Après les années marquées par
Konrad Adenauer, apparaissent dans les années 60 deux questions déterminantes :
Qu'est-ce que nous avons su et qu'est-ce que nous avons fait ? Ces
questionnements mènent à une remise en question de l’intégrité de la jeune
République fédérale, jusqu’au comportement extrémiste des terroristes de la « bande
à Baader ».
Le procès d’Eichmann à Jérusalem (voir le film « Hannah Arendt »), la
documentation exceptionnelle de Claude Lanzmann dans « Shoah » ou « La liste
de Schindler » de Steven Spielberg en 1993 sont des étapes importantes dans la
confrontation de l’opinion publique au passé et aux conséquences de la
responsabilité historique et collective. En 1999, l’Allemagne réunifiée a fait
construire le Mémorial aux Juifs assassinés situé au centre de Berlin (entre la porte
de Brandebourg et la Potsdamer Platz), perpétuant ainsi le souvenir des
victimes juives exterminées par les National socialistes.
Il peut être utile de revoir avec les élèves les grandes étapes de la politique des
National socialistes, qui ont conduit à l’holocauste (1935 « Nürnberger
Rassegesetze », 1938 « Die Reichsprogromnacht », 1942 Die „WannseeKonferenz“).
Dans une approche interdisciplinaire (lettres, histoire), il pourrait être intéressant,
dans un deuxième temps, d’aborder cette thématique d’un point de vue national et
de s’intéresser à la période sombre de la collaboration en France. On pourrait
aborder la part de responsabilité du régime de Vichy dans le génocide juif et
identifier les principales étapes de l’exclusion des Juifs durant l’occupation (voir le
film La Rafle, de Rose Bosch, 2010).
B L’individu
Dans cette production autrichienne se superposent donc deux perceptions face à
l’Histoire. D’une part, nous sommes confrontés à la « Grande Histoire » de la
Seconde Guerre mondiale, avec un système totalitaire et l’horreur des camps de
concentration (Auschwitz), qui ébranle au plus profond les valeurs éthiques et
morales, d’autre part nous suivons l’histoire personnelle des descendants d’acteurs
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du système national-socialiste. Les générations suivantes cherchent à connaitre le
rôle que les aïeux ont joué à l’époque, bourreaux ou héros.
Ce qui rend le film particulièrement intéressant et motivant pour nos élèves, c’est
cette distance historique qui est créée par la démarche personnelle de Barbara
Albert. Dans une interview, elle se considère comme « petit enfant de coupables »
(Täterenkel). Il se révèle que le travail sur la mémoire était plus difficile pour les
« enfants de coupables », ce qui est le cas pour le père Sita. Elle n’est pas seule
dans cette démarche de la troisième génération après la 2e guerre mondiale.
L’arrière petite nièce d’Heinrich Himmler, née en 1967, démonte l'histoire familiale et
replace le personnage du maître absolu de la SS et architecte de la "Solution finale",
dans le contexte d'une "bonne famille" de la bourgeoisie allemande, attachée à la
culture et aux valeurs traditionnelles, sans faire aucune concession par rapport à la
culpabilité de son grand oncle. (HIMMLER, Katrin, Les Frères Himmler. Histoire
d’une famille allemande, Éditions David Reinharc, 2012, 1re édition en allemand en
2005).
En France, Alexandre Jardin, dans son roman Des gens très bien (Grasset, 2011),
réexamine avec courage le rôle de son grand père en tant que directeur du cabinet
de Laval pendant la collaboration. Comme Barbara Albert, il doit s’affranchir des
secrets de famille et faire ses propres recherches afin de s’approcher de la vérité
historique et se positionner face à son grand-père qui a joué un rôle actif dans la
déportation des juifs auprès du gouvernement de Vichy. Comme dans le film, son
propre père n’arrive pas à remettre en question les mensonges familiaux. Comme
chez Barbara Albert, le grand-père d’Alexandre Jardin ne ressent pas de remords…
Dans cette perspective, les témoignages enregistrés (rejoués dans le film Die
Lebenden) du grand-père qui parlent de sa présence à Auschwitz, représentent
certainement un élément essentiel du film. Comme le grand-père d’Alexandre Jardin,
comme les hauts responsables nazis à Nuremberg, le grand-père ne ressent aucune
culpabilité. C’est Hannah Arendt qui a osé, déjà en 1962, en couvrant pour un journal
américain le procès d’Eichmann, parler de la « banalité du mal ». Suite à son
analyse des systèmes totalitaires, elle expose qu’’il est dans la nature même du
totalitarisme » de transformer les hommes en fonctionnaires, en ‘rouages’
administratifs, et ainsi de les déshumaniser ».
Dans le film, la jeune femme est confrontée à la prise de position suivante de son
grand-père : « Weißt du, in Auschwitz, da habe ich geglaubt nur zu träumen, das war
nicht ich, das war ein anderer, ein Gespenst war dort. Als hätte ich geträumt. Das
war nicht ich, das war ein anderer. Ich fühle mich überhaupt nicht schuldig!“ (Tu sais,
à Auschwitz, je croyais que je rêvais, ce n’était pas moi, un fantôme avait pris ma
place. Je ne me sens pas du tout coupable.)
La correspondance entre Heinrich Himmler et sa femme Marga qui vient d’être
publiée par Katrin Himmler, confirme à nouveau la « déshumanisation » de ces
personnages (Himmler privat. Briefe eines Massenmörders, Piper Verlag, 2014). En
tant que responsable du système des camps d’extermination et chef de la Gestapo et
de la SS, Himmler écrivait régulièrement à sa femme des petits mots insignifiants
("Ich fahre nach Auschwitz. Küsse, Dein Heini").
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C Le présent
Pour les générations d’après guerre, la 3e génération - ce sont nos élèves
d’aujourd’hui - la confrontation aux faits historiques et la prise de conscience
collective et individuelle doivent être un travail en continu. Il est nécessaire de forger
une pensée critique et une ouverture d’esprit par rapport au monde qui nous entoure,
et de rester « vivant », selon Barbara Albert. Hannah Arendt parle dans l'un des
textes de la période américaine, en 1958, connu sous la traduction La condition de
l'homme moderne de la nécessité de créer un espace public qui constitue et garantit
les valeurs humaines en évitant l’isolement de l’individu ou « l’hystérie » de la société
de masse. Sita, bien vivante, sensible, active et courageuse, avance dans sa vie de
façon intuitive et arbitraire et s’intéresse aux personnes qu’elle rencontre. Elle s’y
intéresse via les interviews, elle se déclare solidaire avec ses amis polonais ou se
lance dans la relation amoureuse avec le photographe israélien qui l’emmènera peutêtre en Palestine pour participer à une action humanitaire.
Barbara Albert mènera Sita vers un certain apaisement et une acceptation de sa
condition familiale sans sombrer dans un happy end. La fin du film reste ouverte,
« Les vivants » auront leur propre histoire à vivre et faire preuve de leur
responsabilité dans le présent. Le travail sur la mémoire historique et le pardon face
à la culpabilité familiale nous concernent. La démarche doit être universelle et
pourrait aider nos élèves à trouver un comportement responsable dans leur parcours
politique et social.

2 Programme scolaire : le cycle terminal en langues vivantes
La thématique s’inscrit pleinement dans le programme des langues vivantes du cycle
terminal qui a comme objectif de décoder la complexité des référents culturels en
parcourant leur histoire et en posant les enjeux du monde contemporain. Les trois
notions culturelles suivantes se retrouvent largement dans le film.
Lieux et formes de pouvoir
- Le comportement du grand-père dans le système national-socialiste en tant que
officier SS à Auschwitz
- La perte de la pensée critique et l’abandon à une idéologie anéantissante
Mythes et héros
- Les modèles qui doivent nous apprendre et nous guider à forger nos propres
valeurs
- L’antihéros qui se distingue par le fait qu’il nous choque
Le progrès
Si l'on peut considérer avec Hegel que l'histoire du monde est un processus de
progrès, ce dernier est seulement possible par la réflexion et la prise de conscience
des hommes à travers un travail sur la transmission, sur l’histoire et sur la culture de
dialogue.
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III. Analyse générale du film
1 L’histoire et les personnages
A Sita, die Lebende
Film „Die Lebenden“ erzählt die persönliche Suche der 25jährigen Sita, die die
Vergangenheit ihrer eigenen Familie verstehen will. Sie begibt sich auf eine Reise,
die sie von Berlin über Wien und Warschau bis nach Rumänien führt. Der Film
handelt von Heimatlosigkeit und Selbstfindung, von Schuld, Hoffnung und
Verantwortung gegenüber der Geschichte.
Wir lernen sie als eine lebenslustige Frau kennen, die sehr aktiv und lustvoll und ein
wenig chaotisch durch ihr Berliner Leben geht. Sie macht Testinterviews und
Aufnahmen für eine Musiksendung, sie studiert Germanistik und ist mit ihrer Vespa
ständig in Bewegung. Ihre Liebensabenteuer bringen sie mit dem jungen Israeli
Jocquin in Kontakt.
Ihre Lebendigkeit wird beim Besuch ihres 95-jährigen Opas in Wien in Frage gestellt,
als sie durch ein Foto mit dessen SS-Vergangenheit konfrontiert wird. Die Suche
nach der eigenen Familiengeschichte beginnt. Ihr Vater leugnet die Tatsache, dass
der Großvater Wachmann im Konzentrationslager Auschwitz war und verteidigt eine
Art Familienlüge. Er will zunächst nicht zugeben, dass er selbst sogar im KZ geboren
wurde. „Man muss die Vergangenheit ruhen lassen.“.Der Betroffene selbst bleibt
ebenfalls in Lügen verstrickt und versinkt in senile Abwesenheit, als Sita ihm direkt
Fragen stellt.

B Die Vergangenheit des Großvaters
Sita beginnt eine impulsive Suche nach der Wahrheit, um die Schuld in ihrer Familie
zu erfassen und sich dem Familiendrama gegenüber verantwortlich zu zeigen. Ihre
Recherchen führen sie in Archive zum Holocaust, zunächst in Wien, dann in
Warschau. Dort trifft sie die amerikanische Aktivistin Silver, die in einem besetzten
Haus lebt, und sie mit Fragen nach Wahrheit und Gerechtigkeit konfrontiert. Als
Jocquin ihr nachreist, bricht sie zusammen, da er und Silver sie mit der Schuld der
Deutschen konfrontiert, als von Klaus Manns Bericht zur Machtergreifung Hitlers
gesprochen wird: „It’s your subject, isn’t?“
Auf der Beerdigung des Großvaters trifft sie einen entfernten Verwandten, der ihr
hilft, Zugang zur Familiengeschichte zu bekommen. Dieser hatte bereits ein Buch
über die Schuldfrage angesichts der Gräuel der Judenverfolgung geschrieben, „Die
Untoten“, und besitzt Videoaufnahmen vom Großvater, in denen dieser über seine
Zeit in Auschwitz spricht. Der Konflikt mit ihrem Vater erreicht seinen Höhepunkt,
denn dieser leugnet aggressiv jegliches Bewusstsein für die Problematik, bleibt in die
Familienlügen verstrickt und versteht nicht, warum es für Sita so wichtig ist, die
Wahrheit zu erfahren. („Was hätte das geändert?“). Auch ihre Liebesbeziehung zu
Jocquin wird erschüttert, und sie will ihn aus Schuld- und Schamgefühl nicht mehr
sehen:“ We dont’t fit together. It’s too complicated. We don’t fit together.“
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C Auf der Suche nach der Wahrheit
Als sie die verschiedenen Videoaufnahmen sieht, ist Sita erschüttert. Ihr Großvater
beschreibt sein Leben in Auschwitz, wo er abwechselnd als Wache und als
Religionslehrer arbeitete. Sie zwingt sich, auch zuzuhören, wenn er von dem
schwarzen Rauch in den Krematorien, von der Anklage einer jüdischen Mutter
(„Habt ihr den kein Herz?“) oder von den ausgehungerten Gefangenen („Ich bin
ihnen aus dem Weg gegangen.“) spricht. Die für die junge Frau schwerste Szene ist
vermutlich die Aufnahme, in der er jegliche Schuld verneint und behauptet, dass er
alles nur geträumt habe: „Das war nicht ich. Das war ein anderer.“
D Orte der Vergangenheit
Nach diesen Enthüllungen beginnt sie zu akzeptieren, was innerhalb ihrer Familie
bisher totgeschwiegen wurde. Sie nähert sich wieder ihrem Vater an, mit dem sie
nach Auschwitz fährt. Sie hören Purcell: „Let me free“, der Vater weint und stellt sich
zum ersten Mal der Wahrheit. Im KZ trifft sie eine junge Frau wieder, die sie aus
dem Wiener Archiv kennt und sie bekennt, dass ihr Großvater auch in Auschwitz war,
aber nicht als Opfer sondern als Täter, oben auf dem Wachturm. Es handelt sich um
das erschütternde Zusammentreffen von einem Opfer- und einem Täterenkel.
Die letzte Etappe ihrer familiären Selbstfindung führt Sita bis nach Rumänien, nach
Siebenbürgen (Transsylvanien), wo die deutsche Minderheit lebte, zu der ihre
Familie gehörte, und wo sie selbst ihre Wurzeln fühlt. Sie legt zwei Fotos ihrer
Großeltern nieder, die sie im Nachlass des Großvaters gefunden hatte, so dass sich
der Kreis schließt und vielleicht eine gewisse Versöhnung mit der Familiengeschichte
symbolisiert wird. Man spürt, dass es eine andere Welt ist, die nicht mehr existiert.
E Ein offenes Ende
Durch diesen Lernprozess gestärkt rast Sita weiterhin auf ihrer Vespa durch Berliner
Straßen und schreit ihre Erleichterung im strömenden Regen heraus. Es ist fast wie
eine Erlösung, und ganz zufällig trifft sie wieder auf den jungen Israeli Jocquin, mit
dem sie lacht und tanzt. Er ihr schlägt vor, an einem humanitären Projekt in Palästina
teilzunehmen. Es ist kein wirkliches Happyend, aber es eröffnet sich doch für
Menschen aus verschiedenen Kulturen die Perspektive, in Frieden und Liebe
miteinander zu leben. „Die Lebenden“ haben die Chance, die Geschichte zu
akzeptieren und wach, kritisch und engagiert und verantwortungsvoll in ihr eigenes
Leben zu schreiten.

2 La Tension dramatique
Der schnelle Rhythmus und die zunehmende Verunsicherung der Protagonistin im
Film schaffen eine wirkliche Spannung. Die tastende zuweilen ziellose Recherche
erinnert fast an einen Krimi. Der Zuschauer kann sich mit der Hauptperson
identifizieren und ihre Glücksmomente in ihrem Studentenleben ebenso wie ihre
Erschütterung und ihre Verzweiflung an der Familiengeschichte nachvollziehen. Der
Film springt ständig zwischen Gegenwart und Vergangenheit, wobei die Erlebnisse
Sitas den Zuschauer mitziehen und ihn ebenfalls mit der Frage nach historischer
Schuld innerhalb der Familie konfrontiert.
Darüber hinaus werden weitere Schicksale angeschnitten, ohne die Themen oder die
Probleme wirklich zu Ende zu führen. Der Zuschauer muss sich sein eigenes Bild
machen: was wird mit den gefilmten Kandidaten für die Castingshow, zum Beispiel
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aus der jungen Frau Seda aus Tschetschenien, die ebenso wie ihr Bruder keine
Aufenthaltsgenehmigung hat und verzweifelt ein Lied von Fabrice Mauss vorträgt: Je
n'emporte rien, Quelques cendres, Les marchands de rêves, N'ont plus rien à
vendre, und die später unauffindbar bleibt?
Auch über das weitere Leben von Silver in Warschau wissen wir nichts. Was wird
aus dem besetzten Haus? Wie wird die Amerikanerin ihr Leben weiterführen? Ihr
Engagement erinnert an den Anfang des Films, wenn Sita in eine
Friedensdemonstration gerät. Doch der Faden reißt ab.
Lediglich das Liebesverhältnis mit Jocquin schließt den Film und führt in eine
Zukunft, die noch zu schaffen bleibt. Sita scheint aus der Krise herauszufinden: zum
einen hat sie die Wahrheit über ihren Großvater akzeptiert und mit der Fahrt nach
Auschwitz auch mit ihrem Vater durchlebt, zum anderen haben die Gedichte ihrer
Großmutter sie mit ihrer Familiengeschichte versöhnt.

3 L’art cinématographique
In diesem Film versucht die Regisseurin, auf verschiedene Weise Gegensätze zu
vereinen, um zu einer globalen Aussage zu finden, die dem im Englischen
erhaltenen Titel des Films gerecht wird (The dead and the living).
Nahaufnahmen und Weite
Barbara Alberts Film zeigt immer wieder Gesichter und Körper im Zentrum der Bilder,
Menschen, die die Welt nicht mehr verstehen und aus dem Konzept gebracht sind.
Gleichzeitig wollen diese Einzelﬁguren, Sita, Silver, Jocquin, Seda, vorankommen,
ihre Welt verstehen. Der Umgang mit dieser Energie war im Zentrum der
Regieüberlegungen von Barbara Albert. Die Anspannung wird oft ausgedrückt durch
die bewegte Kamera und die nahen Einstellungen. Die Nahaufnahmen unterstützen
den Anspruch, im Detail verstehen zu wollen, woher Gewalt, Verachtung und
vielleicht auch der Verlust von Mitgefühl kommen. Demgegenüber stehen ruhige,
leere Landschaftsbilder, die Abstand bringen und zum Nachdenken einladen.
Bewegung und Stillstand
Sita repräsentiert den schnellen Pulsschlag des Heute. Sie ist ständig in Bewegung,
die auf ihrer Vespa, mit der Bahn oder dem Flugzeug – oder auch einfach laufend.
Sie durchquert auf ihrer Suche ganz Mitteleuropa. . So ist dieser Film vielleicht auch
als Roadmovie zu verstehen.
Michael Weiss und Gerhard Weiss in ihrer jeweiligen Umgebung, das Stuttgarter
Reihenhaus oder das Altersheim mit dem entschwundenen Siebenbürgen, stehen für
die Vergangenheit. Der Film friert fast ein, wenn Sita einsam sich den
Videoaufnahmen aussetzt.
Die Interviews
Der Blick auf den Täter und SS-Ofﬁzier Gerhard Weiss ist ein undeutlicher Blick, ein
Blick auf ein Videobild in niedriger Auﬂösung, das heißt ein zensierter Blick. Man
sieht nur einen Hausschuh oder das Tischbein. Es wird kein schockierendes Material
aus einem KZ verwendet.
Die Musik
Das Musikkonzept des Films beruht auf den zwei Polen, zwischen denen sich Sita
bewegt. Auf der einen Seite dynamische Musik als Symbol für ihr pulsierendes
Leben als junge Frau in Berlin, auf der anderen Seite die traditionelle Musik des
Vaters, die die alte Welt verkörpert.
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IV. Das Filmheft
1. Einstieg: Vor dem Film über die Erwartungen nachdenken
1 Wer spielt die Hauptrolle in dem Film?
Machen Sie Hypothesen und schreiben Sie ein
Porträt von Sita. (Alter, Freizeit, Freunde,
Arbeit…)

2 Wo spielt der Film?
Ziehen Sie eine Verbindung zwischen den
Hauptstädten von Deutschland, Polen, Österreich
und Rumänien.
Erkundigen
Sie
sich,
wo
Siebenbürgen
(Transsylvanien) liegt und ergänzen Sie. Dort lebt
seit dem Mittelalter eine deutschsprachige
Minderheit, die heute fast nicht mehr existiert.
Die schlimmsten Verbrechen während
Nationalsozialismus
wurden
in
Konzentrationslagern begangen. Tragen
symbolisch Auschwitz in der Karte ein.

des
den
Sie
3 Was entdeckt die junge Frau auf einem
Foto?
Beschreiben Sie.
(Zeitangabe, Personen, Kleidung, Situation)
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4 Wohin fährt Sita nach ihrer Entdeckung?
Was können Sie auf dem Foto erkennen?
Was macht Sita? Was meinen sie?

5 Lesen Sie einen Auszug aus einem
Interview der Regisseurin mit der
österreichischen Zeitung profil und machen
Sie sich Notizen.
profil: „Die Lebenden“ ist also fast ein
autobiografischer Film?
Albert: Leider ist der Film sehr nah an meiner
Familie. Ich habe lange überlegt, ob es wichtig
ist für den Film, das auch vorab zu deklarieren,
fand dann aber, das sei gar nicht nötig
profil: Sie sind fasziniert vom Thema Schuld?
Albert: Immer schon. Aber es geht in „Die
Lebenden“ eben nicht nur um historische
Schuld, sondern auch um die Frage, wo und wie
wir selbst uns heute schuldig machen.

6. Sie haben jetzt verschiedene Informationen gesammelt
und Hypothesen gemacht. Was ist das Thema des Films?
Schreiben Sie einen kleinen Text.
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2. Den Film verstehen

1 Was sind ihre ersten Eindrücke von dem Film? Antworten Sie spontan.
Der Film hat mir gut /nicht gut gefallen.
Ich bin von dem Film
begeistert/enttäuscht/überrascht.
Meiner Meinung nach zeigt der Film,
dass…
Ich finde, dass der Film …

2 Reagieren Sie zu folgenden Punkten.
Die Schauspieler
Die Handlung
Die Musik
Die Filmaufnahmen

3 Welche Aspekte sind für Sie besonders wichtig oder gar nicht wichtig?
Sehr wichtig

Wichtig

Nicht so wichtig

Das Lebensgefühl von Sita
Ihr Engagement für andere Menschen
Die Liebesgeschichte mit Jocquin
Die Beziehung zu ihrem Vater
Die Suche nach der Wahrheit des Opas
Die Entdeckung der Familiengeschichte
Die historische Dimension des Films
Der road-movie-Aspekt mit den Reisen
Der autobiographische Hintergrund

4 Versuchen Sie jetzt, Ihre eigene erste kurze Zusammenfassung zu schreiben.
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3 Die Familie von Sita
Sita hat eine komplizierte Familiengeschichte und fühlt sich rumänischer Abstammung. Ihre Eltern
sind getrennt, und die Familie ihres Vaters stammt aus Rumänien, aus Siebenbürgen. Dorthin fährt
sie schließlich, um Frieden mit ihrer Familiengeschichte zu finden.
- Welche Person kommt nicht aus Rumänien?
- Wer lebt nicht mehr zur Erzählzeit des Films?

die Mutter Marianne

der Vater Lenzi

Sita

der Großvater Gerhard Weiss

die Großmutter

13

Michael, ein Verwandter

-

das Grab der Urgroßeltern in Rumänien

Welche Informationen betreffen die jeweiligen Familienmitglieder?
Ordnen Sie den Personen folgende Informationen und Zitate zu.

PERSONEN

INFORMATIONEN ZITATNUMMER

Sita
die Mutter Marianne
Vater Lenzi
der Großvater Gerhard Weiss
die Großmutter
Michael, ein Verwandter

INFORMATIONEN
- musste im Krieg aus Siebenbürgen in Rumänien flüchten
I.
- hat im Krieg geheiratet und war zur Hochzeitsreise in Warschau
- hat Gedichte geschrieben

II.

III.

IV.

V.

VI.

- ist aus Rumänien geflüchtet
- hat ein Buch über die Toten in Auschwitz geschrieben
- hat Videoaufnahmen mit Interviews zum Leben dort gemacht
- lebt in Berlin und verliebt sich in einen Israeli
- ist sehr aktiv und lebendig
- sucht die Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Familie
- in Wien mit seiner neuen Frau ein Kind haben
- flüchtet sich in die Welt der Musik
- muss sich mit der Wahrheit der Nazivergangenheit auseinandersetzen
- hat nichts mehr mit der Geschichte von Siebenbürgen zu tun
- lebt in der Nähe von Berlin
- versteht sich gut mit ihrer Tochter
- wird in einem Altersheim 95 Jahre alt
- hat als SS-Offizier in Ausschwitz als Wachmann und Lehrer gearbeitet
- spricht in Videoaufnahmen über diese Zeit
14

ZITATE
1.

Man muss die Vergangenheit auch einmal ruhen
lassen. Was versprichst du dir davon? Ich will
nicht, dass du da weiterbohrst.

2.

Es rauscht der Fluss,
er singt mir meiner Kindheit Lied,
das wehmutsvoll durchs Herz mir zieht,
wie klingt es schön! Weißt du noch,
wie wir zum Fluss hinunterliefen?”

3.

Weißt du, in Auschwitz, da habe ich geglaubt nur
zu träumen, das war nicht ich, das war ein
anderer, ein Gespenst war dort.
Ach, das Wappen – da ist das! Das wollte dein
Vater irgendwann mal zurückhaben. Zur Erinnerung
an die Omi. Aber so kann ich’s ihm
wahrscheinlich nichtzurückgeben, oder?
Schuld, jaja. Aber es ist schon so lange her,
dass ich ihn geschrieben habe, über 30 Jahre.
Damals war ich noch wütender.
My grandfather was an SS-officer.... He was in
Auschwitz between 1943-45. My grandmother stayed
with him and got two children there. I don’t
know, what exactly my grandfather ...

4.

5.

6.

-

Lesen Sie den Interviewausschnitt mit Barbara Albert und reagieren Sie!
Stimmt das, was sie sagt?
Schreiben Sie einen kleinen Text über Sita und ihre Suche nach historischer
Wahrheit. Was hat sie am meisten fasziniert / interessiert / schockiert?
profil: Was soll der Film denn vermitteln? Dass den Holocaust „ganz normale“ Leute zu
verantworten haben? Ist die historische Lektion, die er erteilt, nicht als bekannt

vorauszusetzen?
Albert: Es gibt viele Menschen um die 20, die beispielsweise den Unterschied
zwischen SS und Wehrmacht nicht mehr kennen. Es war schon auch mein Anliegen,
einen Täter ins Zentrum meines Films zu setzen.
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4 Die Begegnungen von Sita
Sitas Leben ist sehr aufregend und intensiv. Sie trifft viele Menschen und versucht, sie zu
verstehen. Besonders wichtig sind die folgenden Personen. Was erfahren wir über sie?

Seda

Silver

Jocquin

-

Finden Sie die Informationen zu den drei Personen.

PERSONEN

Woher kommen sie? Wo leben sie?

Wo trifft Sita die Personen?

Seda

Jocquin
Silver
-

Ordnen Sie den Personen folgende Aktivitäten zu.

PERSONEN

INFORMATIONEN

1 Seda

A – ist für die Rechte von Frauen engagiert ; lebt in einem besetzten Haus
B – versucht, durch eine Musiksendung Geld zu verdienen ; ist Flüchtling und hat
keine Aufenthaltsgenehmigung ; bittet Sita um Hilfe
C - hat sein Studium beendet und fotografiert ; will sich an einem humanitären
Projekt beteiligen

2 Jocquin
3 Silver
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5 Lesen die Sie die folgenden Dialoge aus dem Film und beantworten Sie die
Fragen. (Compréhension écrite à partir de dialogues et d’un texte.)


Der Konflikt mit dem Vater

A
SITA Ja, klar. Is okay ... du dieses Bild - das ist eine SS-Uniform.
LENZI Ja.
SITA Aber ... der Opa war bei der SS?
LENZI Geh Sita, das weißt du doch, das hat der Vater doch nie bestritten.
Ein niedriger Dienstgrad, nichts Wichtiges.
SITA Aber ich dachte er war an der Front. In Russland.
LENZI Ja, eh. Das war am Anfang und später dann irgendwo in ’nem
Ausbildungslager.
SITA Was für ein Ausbildungslager?
LENZI Das musst’ ihn schon selber fragen.... Die Siebenbürger waren doch
alle bei der SS.
Sita entdeckt zufällig das Foto von ihrem Großvater in SS-Uniform.
- Beschreiben Sie, wie der Vater antwortet.

- Was ist seine Version von den Dingen? Er hat drei Argumente.

B
SITA Hast du gewusst, dass er zum Obersturmbannführer ernannt wurde?
LENZI Man muss die Vergangenheit auch einmal ruhen lassen. Was
versprichst du dir davon? Ich will nicht, dass du da
weiterbohrst.... Aus meinem Mund erfährst du nix mehr.
Nach ersten Nachforschungen entdeckt Sita in den Archiven die SS-Karriere des Opas.
- Warum will der Vater nicht antworten?

- Können Sie seine Reaktion verstehen?
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C
SITA Kennst du die Interviews?
LENZI Geh bitte, das sind irgendwelche Hirngespinste von diesem Michael!
Was hätt’s geändert? Wenn du mehr über den Vater gewusst hättest,
hätt’st ihn dann nicht mehr geliebt?
SITA Papa. Du bist da geboren. ... Du bist in Auschwitz geboren. Das
musst du doch wissen.
LENZI Nein, nein, das stimmt nicht, ich bin auf der Flucht geboren, auf
der Flucht! Was bohrst du in meinem Leben herum? Willst du über uns
richten? Du hast ja keine Ahnung! Du weißt nicht – die Mutti ist ja
deswegen krank geworden, ich wollt nicht ... die Fehlgeburten, ihre
Krankheit. Der Tod – all das. ... Das weißt du alles nicht! Du
fragst ja auch nicht. Du interessierst dich überhaupt nicht
richtig.
SITA Das stimmt doch gar nicht!

LENZI Sie hat Tagebücher darüber geführt.
SITA Es gibt Tagebücher? Wo sind die?
LENZI Zerstört. Ich verachte alle Menschen, die sich heute noch mit
dieser Vergangenheit auseinandersetzen.
SITA Es sind meine Großeltern LENZI Es sind meine Eltern! Mein Vater! Meine Mutter!! Sie ist eh viel zu
früh gestorben! ... An gebrochenem Herzen ist sie gestorben.
SITA Vielleicht ist sie an den ganzen Lügen gestorben. ... Ich hab das
Recht –
LENZI Nein, hast du nicht!!
SITA Aber LENZI Hör auf!!
SITA Papa, bitte –
LENZI Halt den Mund!!

Bei der Beerdigung trifft Sita Michael Weiss und erfährt von Dokumenten.
- Fassen Sie die Version des Vaters zur Vergangenheit seiner Eltern zusammen.

- Beschreiben Sie die Haltung und die Motivation von Sita.

- Denken Sie weiter. Wann wird der Vater ihr doch die Tagebücher geben? Warum?
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Die Wahrheit

A
GERHARD WEISS
Die Millionen Bombentoten. Aber das andere, das andere
war auch schrecklich, das deutsche Volk - das deutsche Volk
ist kein Mördervolk.
Ich hatte nicht den Schneid, zu desertieren, wie andere es
gemacht haben. Aus Ordnungsliebe nicht. Nachher bin ich dann
Religionslehrer geworden.
MICHAEL WEISS
In Österreich.
GERHARD WEISS
Nein, nein, ich war auch dort Lehrer, ich hab auch dort
unterrichtet an der Hauptschule. Der deutschenSchule. Ja, das
war ein Vergnügen, der Unterricht dort. Ein Tag Wache, ein Tag
Unterricht. So war das. Diese Kinder, diese Kinder werde ich
nie vergessen. Ich meine, diese Schüler.
MICHAEL WEISS
Waren das die Kinder von ...
GERHARD WEISS
... vom Wachpersonal und Offizieren und so weiter.
MICHAEL WEISS
Dort habt ihr ja quasi ein ziviles Leben geführt.
GERHARD WEISS
Ja, auch das. Wir haben gemacht. Ich habe ...
MICHAEL WEISS
Bis hin zu Weihnachtsfeiern und so?
GERHARD WEISS
Ja, ich konnte ja Klavier spielen und da hab ich den
anderen zu solchen Gelegenheiten... sie ein wenig unterhalten.
Man musste sich ja irgendwie. Auch meine Frau war Lehrerin
dort. Lehrerin für Musik. Auch.
MICHAEL WEISS
Und Gewissensangst hattest du keine?
GERHARD WEISS
Nein.

Der Widerspruch in der Haltung von Gerhard Weiss ist schockierend.
- Was für ein Doppelleben führte er in Auschwitz?

- Erklären Sie, warum das schockierend ist.

- Gibt er eine Erklärung dafür?

- Versuchen Sie zu verstehen, was Sita über ihren Opa denkt, wenn sie diese Videoaufnahmen sieht.
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B
GERHARD WEISS
Ich konnte das Ganze nicht verhindern. Spiel, Spiel, Spiel ist die Welt,
ein Erdenrad. Ein Weltenrad. Weißt du, in Auschwitz, da habe ich geglaubt
nur zu träumen, das war nicht ich, das war ein anderer, ein Gespenst war
dort. Als hätte ich geträumt.
Das war nicht ich, das war ein anderer. Ich fühle mich überhaupt nicht
schuldig. Ich habe kein Schuldgefühl. Nicht das leiseste Schuldgefühl!
Der Krieg ist beim Interview fast 30 Jahre vorbei. Sita sieht es nochmal 30 Jahre später.
- Kann man heute verstehen, dass Gerhard Weiss diese Zeit so gelebt hat?

- Versuchen Sie zu analysieren, wie die Angst und das totalitäre System die Menschen so
manipuliert hat, so dass Sie ihr eigenes Gewissen verlassen und nicht mehr sie selbst sind,
sondern „ein Gespenst“.



Die Schuldfrage (Barbara Albert)

A
"Die Lebenden" ist ein Film über Schuld und Verantwortung. Nicht nur über die Schuld der Täter einst,
sondern auch über Schuld und Verantwortung jeder einzelnen Person heute.
Im Mittelpunkt des Films steht eine Figur, SITA. Sie ist die zentrale Figur, um die alles kreist - und
pulsierendes Herz des Films. Eine junge, energiegeladene Frau, die, ständig auf der Suche, dabei auf
dem Grat des alten und neuen Europa wandelt.
Das Wegschauen des Vaters ist der konventionelle Umgang mit der Familienschuld, Sita stellt sich
dagegen, will hinschauen – und kann nur dadurch verzeihen. Erst durch ihr Akzeptieren der
Vergangenheit ihres Großvaters wird ein Verzeihen möglich, und erst durchs Verzeihen der Weg für
einen Neuanfang geebnet.
(…)

Die Regisseurin spricht von Schuld und Verantwortung.
- Welche Verantwortung tragen wir ihrer Meinung nach heute gegenüber der Geschichte?

- Sita kann verzeihen. Welche Bedeutung haben dafür die Tagebücher der Großmutter?
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B

Ich wollte über die eigene Familiengeschichte hinaus eine Allgemeingültigkeit und eine
Verbindung zum Heute schaffen. Unter anderem aus diesem Grund sind die Figuren der
politischen Aktivistin Silver und die Figur der Seda, eine Frau, die aus Tschetschenien geflohen
ist, entstanden. Ich wollte Zusammenhänge hinterfragen, nicht Buße für alte Schuld einfordern.
Nicht das Widerkauen der Schuld war mir ein Anliegen, nicht der Versuch, das Grauen 1:1 zu
zeigen, sondern eine ganz neue Fragestellung hat mich beschäftigt: Wo liegt unsere
Verantwortung heute? Wo beginnt Menschenverachtung? Wo führt sie hin? Wer sind die Täter,
wer die Opfer heute?
(Barbara Albert)

www.dielebenden.at/film/autorinnenstatement

Barbara Albert ist eine engagierte Regisseurin und möchte auf Menschenverachtung
hinweisen, die es auch in der Gegenwart gibt.
- Suchen Sie Beispiele in der heutigen Zeit.

- Wie kann man sich dazu stellen?

-Auf welche Schwierigkeiten treffen wir?
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6 Schauen Sie sich die folgenden Filmbilder an. Beschreiben Sie zunächst die
Bilder. Dann beantworten Sie die Fragen.

Die Vergangenheit


Das Wappen von Siebenbürgen

- Beschreiben Sie das Bild.
- Wer hat das Wappen aufgehoben?
- Was bedeutet es?
- Was macht Sita damit?
- Was symbolisiert es?


an die Wand hängen (i,a) – accrocher au mur
an die Herkunft erinnern – rappeler les origines

Die Videoaufnahmen vom Großvater

- Beschreiben Sie das Bild.
- Bei welcher Gelegenheit wurde
es aufgenommen?
- Was für einen Eindruck macht der Mann?
- Können wir ihm glauben, was er sagt?


das Wappen – les armoiries

die Videoaufnahmen – les enregistrements vidéo
aufgeregt / verrückt / verzweifelt wirken –
sembler excité / aliéné / désespéré
verloren sein – être perdu
die Wahrheit verdrängen – refouler la vérité

Die Fahrt nach Auschwitz mit dem Vater
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- Beschreiben Sie die Bilder.
- In welcher Stimmung sind Sita und ihr
Vater?
- Warum fahren sie nach Auschwitz?
- Wem zeigt Sita den Wachturm?
- Was bedeutet das Gespräch mit der
jungen Frau für sie?
- Ist das ihrer Meinung nach ein wichtiger
Moment im Film? Warum?



seine Meinung ändern – changer d‘avis
eine symbolische Bedeutung haben – avoir une
signification symbolique
die Wahrheit akzeptieren –accepter la vérité
die Schande überwinden – dépasser la honte
sich nicht schuldig fühlen – ne pas se sentir coupable

Sitas Reise nach Rumänien
23

die Armut – la pauvreté
- Beschreiben Sie die Bilder.
- Was für einen Eindruck haben sie von verlassen sein – être abandonné
Rumänien?
das Haus ihres Großvaters suchen – chercher la
- Wer ist die alte Frau, die Sita trifft?

- Was zeigt Sita ihr?
- Wohin geht sie danach?

maison de son grand-père
der Friedhof – le cimetière
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DIE GEGENWART


Sita in ihrem Leben

- Beschreiben Sie die Bilder.
- Wie sieht Sita aus?
- Was für ein Typ ist sie?
- In welchen Situationen sehen wir sie?
- Was ist wichtig für sie in ihrem Leben?

lebendig / unternehmungslustig / mutig / empfindlich /
gefühlsvoll – vivant / dynamique / courageux /
susceptible / sensible /
neugierig sein – être curieux
die anderen beobachten – observer les autres
das Leben verstehen wollen – avoir envie de comprendre la
vie
glücklich / traurig /besorgt sein - être heureuse / triste /
soucieuse

- Was möchten sie Sita fragen?
- Was gefällt Ihnen am besten an ihr?
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Silver in Warschau

der Polizeieinsatz – l’intervention de la police

- Beschreiben Sie das Bild.
- Wo passiert die Szene?
- Was bedeutet es?

Häuser besetzen – occuper des maisons
für Menschenrechte kämpfen – s’engager pour les
droits de l‘homme
eifersüchtig sein – être jaloux
sich ausgeschlossen fühlen – se sentir exclu

- Wie lernt Sita Silver kennen?
- Was für eine Beziehung hat Sita zu
Silver?
solidarisch sein –se déclarer solidaire
- Warum fährt Sita schnell wieder weg?



Seda aus Tschetschenien

- Beschreiben Sie die Bilder.
- Erinnern sie sich an ihr Lied?
- Was brauchen Seda und ihr Bruder?
- Was macht Sita für sie?
- Was macht Sita mit dem Bild der Eltern
Sedas?

die Aufenthaltserlaubnis – le permis de séjour
um Hilfe bitten (a,o) – demander de l‘aide
ihr (datif) helfen wollen – vouloir l‘aider
nicht wiederfinden – ne plus trouver
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Jocquin aus Israel

- Beschreiben Sie die Bilder.
- Wie und wo trifft sie Jocquin zum ersten Mal?
- Mit wem hatte sie auch ein Liebesabenteuer?
- Warum haben sie in Warschau einen Konflikt?
- Was können Sie über Jocquin sagen?
- Was passiert, als sie ihn am Ende wiedersieht?
- Was schlägt er Sita vor? Wie ist ihre Reaktion?
Bedeutet das für den Film ihrer Meinung nach ein
Happy End?

ein Zufall sein – être un hasard
eine Fotoausstellung machen – faire une
exposition photo
sich ausgeschlossen fühlen – se sentir exclu
Gefühle für einander haben – avoir des
sentiments l’un pour l‘autre
Hoffnung bedeuten – signifier l‘espoir
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7. Ein Fernseh-Interview mit Barbara Albert (Compréhension orale)
Sehen Sie sich das Interview mit Barbara Albert an und beantworten Sie die folgenden
Fragen. ( http://www.youtube.com/watch?v=gcyrFhvJuTQ )

- Wie reagiert ihre Familie auf die Fragen zum Leben des Großvaters?
Sie erfährt die Wahrheit.
Sie stößt auf Grenzen.
Sie bekommt Hinweise.
- Was wird zum Knackpunkt, zum Zentrum, zum Herzstück des Films?
die Reisen auf der Suche nach der Wahrheit
die Videoaufnahmen mit dem Großvater
die Gespräche mit ihrem Vater
- Was sagt Barbara Albert zum Schuldgefühl?
Es bleibt für immer ein Familiengeheimnis.
Sie sagt sich, dass sie selbst nichts gemacht hat.
Das ist etwas Irrationales.
- Ist der Film für sie eine Art Therapie, um die Familiengeschichte zu akzeptieren?
Der Film ist wie ein Tagebuch für sie.
Sie wollte unbedingt von ihrem Großvater sprechen.
Es war für sie die Möglichkeit, die Vergangenheit zu bewältigen.
- Warum ist die Finanzierung des Films um einen SS-Offizier in Auschwitz so schwierig?
Es ist heute schwierig zu akzeptieren, dass er kein Monster, sondern so wie wir ist.
Es ist unmöglich, jemanden im Film zu zeigen, der so absolut böse ist.
Es ist besser, wenn man nicht mehr über diese Geschichten spricht.
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V Pour aller plus loin
- Tâches finales
 Das Verhältnis zur Geschichte
Das Verhältnis zur Geschichte verändert sich laufend. Oft sagt man, dass man aus der
Geschichte lernen soll. Arbeiten Sie in vier Gruppen. Überlegen Sie für jede Generation,
welche Motive eine Rolle spielen könnten, über die NS-Zeit zu sprechen.
Gruppe A:
Generation des Großvaters
Sie waren in der Zeit des Krieges erwachsen,
auf Grund ihres Alters verantwortlich für das,
was sie
Taten.

Gruppe C:
Generation der Enkel – Sita
Sie sind im Frieden aufgewachsen und kennen
die Geschichte nur aus Büchern. Trotzdem
wollen viele verstehen und wissen, wie sie sich
verhalten hätten. Anderen scheint die Zeit egal
zu sein oder sie sind mit wenig Wissen
zufrieden. Versucht ihre Motive zu beschreiben.

Gruppe B:
Generation des Vaters
Sie waren in der Zeit des Krieges noch kleine
Kinder, verstanden wohl erst später, was in
diesen
Jahren wirklich vor sich ging. Dennoch wollten
und wollen viele nicht über diese Jahre
sprechen.

Gruppe D:
Generation des Urenkel
Das seid Ihr. Die meisten unter euch kennen
persönlich niemanden mehr, der den Krieg
noch erlebt hat. Das Thema immer noch viele
Menschen beschäftigt. Seid ihr selbst
neugierig? Was wollt ihr von dieser Zeit
eigentlich wissen?

Berichten Sie von den Ergebnissen der Diskussion in der Gruppe. Finden Sie
gemeinsame Motive? Warum soll man weiter über die NS-Zeit sprechen?

 Persönliche Verantwortung, gestern und heute
- Sammeln Sie Situationen im Film, in denen in der Gegenwart Widerstand geleistet wird,
bzw. wo sich jemand für etwas oder jemand anderen einsetzt.
Was macht die Figur der Silver in Warschau? Womit beschäftigt sich die Figur Jocquin?
- Überlegen Sie, welche Handlungsoptionen Sie in den folgenden Situationen haben – und
was würden Sie tun (oder was haben Sie getan, wenn Sie die Situationen schon erlebt
haben). Diskutieren Sie in der Gruppe über die Ergebnisse in Bezug auf Ihre eigene
Zivilcourage. Was denken Sie von anderen Personen in Extremsituationen?
„Was würde ich tun, wenn … ?“
• negative Vorurteile über andere verbreitet werden?
• ein Vorgesetzter (Lehrer etc.) einen Kollegen (Schüler) demütigt?
• Passanten belästigt werden?
• ein Erwachsener ein Kind schlägt?
• in einer Gruppe über Abwesende herabsetzend geredet wird?
• ein Tier gequält wird?
• Andersdenkende beleidigt werden?
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- Documents supplémentaires

NS-Familiendrama "Die Lebenden" :
Horrortrip in die eigene Familie
Von Christian Buß
Das Leben vor ihr, die Geschichte im Nacken: In Barbara Alberts "Die Lebenden" findet eine
Berlin-Mitte-Bewohnerin heraus, dass ihr Großvater SS-Mann war. Das Familiendrama über
Lügenpanzer und Abwehrbewegungen ist eine starke Ergänzung zum NS-Fernsehepos
"Unsere Mütter, unsere Väter".
Der Alte erinnert sich kaum, da war doch was. Ach ja, Auschwitz. Er hat dort einst als KZ-Wärter
gearbeitet, seine Frau hat bei ihm gelebt, sogar seine beiden Kinder wurden dort geboren. Und
doch ist Auschwitz in der blassen Erinnerung des Alten nicht mehr als eine irreale Phase. Jetzt, ein
halbes Jahrhundert später sagt er: "In Auschwitz habe ich geglaubt zu träumen, das war nicht ich,
das war ein anderer. Ich fühle mich überhaupt nicht schuldig."
Ein letztes Mal wollen wir Antworten. Das ist, was wir bekommen: ein Greis, der den Holocaust als
Traum memoriert. Und zwar nicht einmal als bösen Traum. So setzt Barbara Alberts Schuld-undLüge-Drama "Die Lebenden" einen Kontrapunkt zur Erinnerungsarbeit, die in anderen jüngeren
filmischen Annäherungen an die NS-Zeit betrieben wird.
(…)
Lügenpanzer und Abwehrbewegungen
"Die Lebenden" lässt diese Frage letztendlich offen. Die Heldin des Filmes wühlt in Archiven und
sie befragt manisch die Familie, ein ganz rundes Bild aber wird aus der Recherche erstmal nicht.
Das macht den Film ziemlich anstrengend, das macht den Film aber auch ziemlich ehrlich. Die
historische Wahrheit wird hier eher am Rande gestreift, dafür legt "Die Lebenden" die
Abspaltungsprozesse, die Lügenpanzer, die immer gleichen rhetorischen Abwehrbewegungen
innerhalb der Familie offen.
Und das aus der nahen Gegenwart: Hauptfigur Sita (Anna Fischer, "Teufelsbraten") ist eine
typische Berlin-Mitte-Bewohnerin, die zwischen antifaschistischer Demo und Castingshow-Job
ihren Weg zu finden versucht. Zwischendurch hat sie viel Sex, glücklichen und unglücklichen. Das
Leben ist ein Experiment. Politisches Bewusstsein und mediale Kompetenz sollte man zu diesem
Experiment allerdings mitbringen. Der Blick von Sita in die Welt und auf die Wirklichkeit ist kritisch
und reflektiert - nur im unmittelbaren Umfeld, in der eigenen Familie gibt es diese Grauzonen. (…)
Was fängt man mit solchen Wahrheiten an, welche Rückstände hinterlassen die Familienlügen im
eigenen Selbstbild? Die Suchbewegung der jungen Heldin in das eigene Leben ist untrennbar
verknüpft mit der Suchbewegung in die eigene Familiengeschichte. Dabei folgt Regisseurin Albert
("Böse Zellen") Sita von Berlin nach Wien, von Warschau nach Siebenbürgen. Sie zeigt sie
tanzend in Berliner Elektro-Kaschemmen und besetzten Warschauer Häusern, sie rast Sita auf
dem Motorroller in endlosen Kamerafahrten hinterher.
Ist "Die Lebenden" also doch nur ein jugendverliebter Bilderbogen über eine junge coole
Berlinerin? Nein, gerade durch die gegenwartsversesessene Optik stellt Regisseurin Albert eine
dringliche Wahrheit heraus: Das Leben mag vor dir liegen, aber die Geschichte sitzt dir dabei
immer im Nacken.
http://www.spiegel.de/kultur/kino/ns-familiendrama-die-lebenden-mit-anna-fischer-a-901574.html
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PRESSESTIMMEN
Applaus für Regisseurin Barbara Albert
Der Film „Die Lebenden“ wurde beim Filmfestival von San Sebastian vorgestellt.
Unter großem Applaus feierte Barbara Albert mit ihrem neuen Film „Die Lebenden“ am
Dienstag auf dem Internationalen Filmfestival von San Sebastian seine Weltpremiere. Die
österreichische Erfolgsregisseurin erzählt in dem Streifen über Schuld, Verdrängung und
Sprachlosigkeit die Geschichte von Sita, einer jungen Österreicherin mit rumänischen
Wurzeln.
www.Oe24.at
http://www.dielebenden.at/film/pressestimmen
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