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Phoenix ist der siebte Kinofilm des deutschen Regisseurs
Christian Petzold. Wie viele seiner Vorgängerwerke verlegt
Petzold auch Phoenix in den Zwischenbereich von Leben
und Tod – diesmal im Kontext der wohl schrecklichsten Dimension, in der dieser Zwischenbereich jemals geschichtliche Gestalt angenommen hat: der Vernichtungsmaschinerie
der nationalsozialistischen Konzentrationslager.

Phoenix zeigt die Rückkehr der jüdischen Auschwitz-Überlebenden Nelly, die – begleitet von ihrer ebenfalls jüdischen
Freundin Lene – mit schwersten Kopfverletzungen und im
Wortsinn gesichtslos aus dem Lager in ihre frühere Heimat
Berlin zurückkehrt. Nach einer Operation, die nach und nach
ihr neues, altes Gesicht zum Vorschein kommen lässt, begibt sie sich gegen den Rat von Lene, die die gemeinsame
Aussiedelung nach Palästina anstrebt, auf die Suche nach ihrem Mann Johnny, der sie einst an die Nationalsozialisten
verraten hatte. Als sie ihn schließlich im Nachtclub
„Phoenix“ auffindet, erkennt dieser sie nicht. Aufgrund der
verblüffenden Ähnlichkeit Nellys mit seiner für tot gehaltenen Frau macht Johnny ihr jedoch ein Angebot: Nelly soll
schauspielernd in die Rolle seiner Frau – also ihre eigene alte
Identität – schlüpfen, um auf diese Weise an das erhebliche
Vermögen der vermeintlich toten „echten“ Nelly heranzukommen. Nelly lässt sich auf dieses gespenstische Spiel ein,
in dessen Folge sich die Grenzen von verlorener und ersehnter, von gespielter und wirklicher Identität immer weiter
verwischen.

Philosophie im Kino bietet aktuell 17 Folgen, die seit
2007 in 40 Veranstaltungen mehr als 4.000 Teilnehmer
in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht
haben.
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zum Thema:

„Verbrechen und Vernichtung –
Auschwitz und die Auslöschung
der Person“

Leitung: Dr. Martin Booms, Direktor ask

Thematische Einführung
Verbrechen und Vernichtung
Auschwitz und die Auslöschung der Person
Wer Auschwitz – Symbol und Inbegriff totalitären Vernichtungsgeistes – zum Gegenstand einer Erörterung wählt, ringt mit den
Worten. Eine eigenartige Aura von Sprachlosigkeit und verbaler
Erstickung, die übrigens kennzeichnend auch für die Überlebenden der Lager nach ihrer Befreiung war und vielfach bis heute ist,
liegt über der Thematik. Dies hat nicht nur, vielleicht nicht einmal
primär mit der schier unfassbaren Größe des Verbrechens zu tun,
das im System der Vernichtungslager zu einem bis dato für nicht
möglich gehaltenen historischen Fakt geworden ist, sondern geht
noch darüber hinaus: Nicht die historisch unvergleichliche Größe,
also die Quantität, sondern das Wesen, die neue Qualität des
Verbrechens, das sich in den Vernichtungslagern ausdrückt, begründet dessen wortsinnliche Unfassbarkeit. Das Geschehen von
Auschwitz entzieht sich herkömmlichen moralischen und rationalen Kategorien: Im Grunde ist selbst der Begriff des Verbrechens – ohne die offensichtliche verbrecherische Seite des
Geschehens in irgendeiner Weise absprechen oder relativieren zu
wollen – für seine Beschreibung unangemessen. Denn das Verbrechen, gerade in seinen schwersten Fällen wie etwa dem
Kindsmord, erzeugt nicht Lähmung und Sprachlosigkeit, sondern
gerade umgekehrt eine natürliche, oftmals lautstarke moralische
Empörung und emotionale Reaktion. Woran liegt aber der Unterschied, was macht Auschwitz zu einem derartig eigenartigen,
noch über das Verbrechen hinausreichenden Geschehen?
Das herkömmliche Verbrechen, das wir im Rahmen unserer moralischen Kategorien und Maßstäbe einordnen und bewerten
können, vollzieht sich gleichsam immer noch in der Sphäre des
Menschlichen: In beinhaltet ein zurechenbares Verhältnis zwischen den Motiven der Täter – egal wie moralisch verurteilungswürdig diese sein mögen, wie etwa im Fall von Habgier, Eifersucht etc. – und den Eigenschaften der Opfer, die im Akt des
Verbrechens eine bestimmte, vom Tätermotiv abhängige Funktion erfüllen. Das Verbrechen will also immer etwas Bestimmtes
und ist darin eben nicht-totalitär: Es verwirklicht am bewusst gewählten Opfer ein konkretes Ziel, das zwar moralisch in höchstem Maße verabscheuungswürdig sein mag, aber im Sinne
einer zweckrationalen Handlung zugleich „begreifbar“ bleibt.
Genau hier liegt der Unterschied zu demjenigen namenlosen Geschehen, das geschichtlich in klarster Form in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern realisiert wurde: Denn jenseits
aller moralischen Aspekte entzieht sich schon die Etablierung

dieses System der Vernichtungslager selbst jeglicher zweckrationaler Sinnhaftigkeit – in einer Kriegssituation (zumal einer, die
sich für die deutsche Seite im Kriegsverlauf immer mehr zuspitzte und die Aufwendung aller verfügbaren Ressourcen an
Menschen und Material verlangt hätte) einen derartigen logistischen, personalen und finanziellen Aufwand zur millionenfachen,
scheinbar sinnlosen Ermordung von Menschen zu betreiben, ist
nach herkömmlichen Mustern vollkommen irrational: Es gibt kein
nachvollziehbares Motiv für dieses Geschehen – selbst angesichts der Tatsache, dass das Vermögen der Ermordeten in die
Staatskasse eingezogen und die KZ-Inhaftierten, soweit arbeitsfähig, zu Zwangsarbeit genötigt wurden, war offenbar weder das
räuberische Motiv der Bereicherung noch das der Erpressung von
Arbeitskraft das eigentliche Motiv des KZ-Systems, zumal der
dadurch erzielte „Ertrag“ in keinem Verhältnis zum eingesetzten
„Aufwand“ stand.
Auch die Wahl der Opfer ist hier – anders als beim herkömmlichen Verbrechen – vollkommen unbestimmt und gleichsam disfunktional: Denn deportiert wurden ja, abgesehen von der
Frühphase des nationalsozialistischen Regimes vor der Etablierung der systematischen Todeslager, nicht etwa in erster Linie
Regimegegner oder sonstige Personen, die für das Regime ein
nachvollziehbares Problem darstellen konnten, sondern anonym
zusammengetriebene Massen von Menschen ganz unangesehen
ihrer konkreten Haltungen, politischen Einstellungen, ja unangesehen ihrer spezifischen Individualität überhaupt. Man musste
nicht jemand Bestimmtes sein, um deportiert und liquidiert zu
werden: Das Verbrechen geschah gleichsam ohne Ansehen der
Person.
In eben diesem Sinne ist das Geschehen von Auschwitz, wenn
es sich überhaupt adäquat in der Kategorie des Verbrechens –
etwa derjenigen des Massenmordes – in seiner ganzen Tragweite beschreiben lässt, ein absolutes, eben totales Verbrechen,
das dem Geist totalitärer Beherrschung entspricht: Es geht in ihm
um die Vernichtung als solche. Die Vernichtung dient dabei keinem spezifischen Zweck mehr – sie wird zum totalen Selbstzweck, dem sich am Ende selbst die physische Ermordung in den
Gaskammern noch unterordnet: Nicht primär die Vernichtung des
biologischen Lebens, sondern noch darüber hinaus die Vernichtung der individuellen Personalität ist das Ziel totalitärer Herrschaft, die in Auschwitz ihren idealtypischen Ausdruck findet.

Wie die deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt überzeugend dargestellt hat, ist die kalte, emotionsfrei betriebene Maschinerie des KZ nichts anderes als das Laboratorium und der
Musterbetrieb zur Etablierung des totalitären Gesellschaftsideals,
der Entkernung des „Jemand“ zum „Niemand“ und dessen
Einschmelzung in eine unterschiedslose Masse, die keine
Individuation mehr kennt, kein persönliches Handeln, sondern nur
noch kollektives Verhalten.
Diese Art der Vernichtung – die furchtbarste und unmenschlichste, die überhaupt vorstellbar ist: eine Vernichtung, die sich
gleichsam nicht mit der biologischen Tötung (dem physischen
Mord) begnügt, sondern darüber hinaus die Auslöschung des
eigentlich Menschlichen im Menschen, seiner einzigartigen Individualität, die in der immer spezifischen und dadurch unendlich
wertvollen personalen Identität zum Ausdruck kommt, intendiert
– diese Art der Vernichtung steht selbst noch jenseits der Grenze
von Leben und Tod, ja sie löst diese Grenze auf: Denn die
personale Entkernung von Menschen, die komplett auf ihre
biologische Lebensfunktion reduziert und damit wesenhaft
entmenschlicht werden, hinterlässt nicht Lebende, sondern
allenfalls Untote, geisterhafte, sprach- und handlungsunfähige
Hüllen, zu bloßen Objekten totaler Beherrschung degeneriert.
Petzolds Film Phoenix ist deswegen so bemerkenswert, weil er
verstanden hat, dass das Thema der Konzentrationslager und
ihrer Wirkung auf alle Beteiligten nicht angemessen – d.h. in der
ganzen Tragweite des darin liegenden Grauens – thematisiert
werden kann, wenn man es im herkömmlichen Sinne moralisch
behandelt. Er hat daher keinen moralisierenden Film über Schuld
und Sühne, über Opfer und Täter geschaffen, sondern einen Film,
der auf allen Seiten von Untoten im beschriebenen Sinne handelt:
von innerlich Ausgelöschten, von gesichts- und identitätslosen
„Niemanden“, die sich verzweifelt darin verstricken, mit- und
aneinander zu einem „Jemand“ zu werden, den es nicht mehr
und vielleicht auch nicht wieder gibt. Die Bodenlosigkeit des
Nichts, in dem Petzolds Protagonisten wie in einem Schattenreich schweben, lässt dabei die Zuordnung in Opfer und Täter,
die Frage von Schuld und Rechtfertigung auf irritierende Weise
als deplatziert, ja beinahe als lächerlich erscheinen – seine Figuren bewegen sich in jenem furchtbaren Reich jenseits von Gut
und Böse, das sich erst auftut, wenn die Auslöschung der
Menschlichkeit ihr Werk erfolgreich vollbracht hat.
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