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Einführung: Gertrud Selzer
Aktion 3.Welt Saar 
Do, 12. Mai 20 h, Filmhaus
Mainzer Str. 8, Saarbrücken

Ein politisches 
Portrait 
über Eike Geisel

Diskussion 
mit Regisseur 
Mikko Linnemann
Berlin
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Der Film läuft vom 13.-18.5., jeweils um 19.30 h
Veranstalterin: Aktion 3.Welt Saar mit Unter-
stützung des Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie  

Der Film setzt sich mit
den Texten des Publizi-
sten Eike Geisel (1945-
1997) auseinander.
Geisel bezeichnete „Erin-
nerung als höchste Form
des Vergessens“ und das
Holocaust-Mahnmal in
Berlin  als „nationale
Kuschelecke“. Im Zen-
trum stehen Geisels Kri-
tiken an der deutschen
Erinnerungspolitik und
seine These über die
„Wiedergutwerdung der
Deutschen”. Seine Texte
aus den 1990er Jahren
kontrastieren die heuti-
gen Bilder der beschrie-
benen Gedenkstätten.
Diese zeigen eine Norma-
lität, die es eigentlich
nicht geben dürfte.

Von der politischen Bio-
grafie Eike Geisels aus-
gehend, zeichnet der Film
ein Bild linker Debatten
der letzten Jahrzehnte
und fragt nach der Mög-
lichkeit von Kritik in

In Deutschland hat sich
eine regelrechte Erinne-
rungsindustrie gebildet,
die unentwegt immer
Gleiches produziert. Cha-
rakteristisch für den
Projekte-Wettlauf, den

sich Staat
und Zivilge-
sellschaft
liefern, ist
zweierlei:
Zielgruppe
sind meist Ju-
gendliche, so
als ob der NS
ein Jugendphä-
nomen war.
Und man ge-
denkt fleißig
der toten Juden,

vermeidet aber ein Be-
kenntnis zu den leben-
den Juden und ihrem
Staat Israel.

Mehr Informationen zur
Reihe „Irgendwas
mit….“ unter
www.a3wsaar.de

unmöglichen Zeiten.
Geisel war ein „un-
nachgiebiger Kritiker
des deutsch-jüdischen
Versöhnungskitsches“
und beharrte auf der
Unversöhnlich-
keit von Täter
und Opfer. Er
polemisierte
gegen eine
deutsche
Selbstfindung
im „Biotop
mit toten
Juden“, zu
der auch
„jenes
unerträg-
liche Gemisch aus ju-
gendbewegtem Begeg-
nungskitsch und immer
gleicher Beschäftigungs-
therapie, aus betroffenen
Christen, schwärmerischen
Israeltouristen, geduldigen
Berufsjuden, bekennen-
den Deutschen, eifern-
den Hobbyjudaisten und
akribischen Alltagshis -
torikern“ gehöre. 

Film: „Triumph des guten Willens“ (95 min., D. 2016)


