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Wider die Nüchternheit

Die Kunst, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein

E s gibt im Filmschaf-
fen von Oskar Ro-

ehler („Jud Süß“, „Die 
Unberührbare“) keine 
persönlichere Arbeit als 
seinen neuen, fast drei-
stündigen Film „Quel-
len des Lebens“, in dem 
dieses Enfant terrible des 
deutschen Kinos einmal 
nicht heillos überzogen über sei-
ne Themen spricht, sondern mit 
vollem Ernst nicht nur die eige-
ne Familiengeschichte, sondern 
gleich die gesamte deutsche Nach-
kriegszeit auffl echtet. Es geht um 
die drei Generationen umspan-
nende Erzählung deutscher Nach-
kriegsschicksale: 1949 kehrt 
Erich Freytag (Jürgen Vogel) ab-
gemagert aus der Kriegsgefangen-
schaft heim. Seine Familie tut sich 
schwer mit der Wiedereingliede-
rung des Vaters, aber man arran-
giert sich. Das Wirtschaftswunder 
lässt nicht lange auf sich warten, 
und in den 50er Jahren baut sich 
Freytag einen fl orierenden Be-
trieb auf, in dem er Gartenzwerge 
herstellt. Sein Sohn Klaus (Mo-
ritz Bleibtreu) will lieber studie-
ren als in der Fabrik arbeiten, und 
als er die junge Gisela Ellers (Lavi-
nia Wilson) kennen lernt, die aus 
sehr reichem Hause stammt, ist 
auch der gemeinsame Sohn Robert 
nicht mehr weit. Der muss aber in 
einer bereits zerrütteten Familie 
groß werden, weil Klaus und Gise-
la mehr Wert auf ihre Karrieren als 

Autoren legen als auf das Wohl des 
Kindes. Als junger Erwachsener 
wird Robert (Leonard Scheicher) 
dann das Nachbarsmädchen Laura 
(Lisa Smit) begehren, doch in der 
Zeit der freien Liebe ist diese Liai-
son durchaus in Gefahr.

Die Figur von Robert ist das fi lmi-
sche Alter Ego von Oskar Roehler, 
der als von den Eltern vernachläs-
sigtes Kind aufwuchs, oftmals bei 
den Großeltern lebte und nun erst-
mals fi lmisch darüber refl ektiert. 
Weil Roehler in „Quellen des Le-
bens“ so selbstverständlich wie de-
tailliert vom eigenen Lebensumfeld 
spricht, kann er eine treffende Ana-
lyse Nachkriegs-Deutschlands lie-
fern. In Dekor und Kleidung bleibt 
Roehler dabei stets authentisch, 
und auch das Spiel seiner Akteure 
macht die gesellschaftlichen Stim-
mungen der 1950er bis 1970er Jah-
re nacherlebbar. Dann und wann 
trägt Roehler ein wenig dick auf 
und driftet so an einigen Stellen ins 
nostalgisch Verklärte ab. Das aber 
ist kein Manko: Schließlich setzt 
sich die eigene Erinnerung an 
frühere Zeiten immer aus fak-
tischen und geschönten Gedanken 
zusammen und läuft damit der 
Nüchternheit der Geschichtsschrei -
bung zuwider. (Matthias Greuling)

Quellen des Lebens 
D 2012. Regie: Oskar Roehler. 

Mit Jürgen Vogel, Moritz Bleibtreu, 
Lavinia Wilson. Filmladen. 174 Min.

D er unendlich zähe New Yor-
ker Cop John McClane (Bru-

ce Willis) bewährt sich seit dem 
ersten „Stirb langsam“ (Die Hard) 
im Jahr 1988 im Kampf (gegen den 
Terror) und in der „Kunst“, sich zur 

Oskar Roehler ar-
beitet in seinem 
neuen, fast drei-
stündigen Film 
„Quellen des Le-
bens“ nicht nur 
seine Familienge-
schichte auf, son-
dern die gesamte 
deutsche Nach-
kriegszeit. 

Das Spiel der Ak-
teure (mittig Moritz 
Bleibtreu) macht 
die gesellschaft-
liche Stimmung der 
1950er bis 1970er 
Jahre spürbar. 

Zombie liebt

W enn sich ein, seltsame Töne 
von sich gebender, Untoter in 

eine Lebende verliebt, dann kann 
sich Hollywood einmal mehr ins 
Zeug legen: John Levines roman-
tische Komödie „Warm Bodies“. 
Nachdem Zombie R (Nicholas 
Hoult) Perry verspeist hat, ver-
liebt er sich in dessen Freundin Ju-
lie (Teresa Palmer). Eine Romanze, 
die nicht sein darf – und die jeden-
falls ganz und gar dem berüch-
tigten  Zombiejäger General Grigio 
(eine Paraderolle für John Malko-
vich) zu verheimlichen ist. (red)

Warm Bodies 
USA 2013. Regie: Jonathan Levine. 
Mit  Nicholas Hoult, Teresa Palmer, 

John Malkovich. Constantin. 97 Min.

falschen Zeit am falschen Ort auf-
zuhalten. In Teil 5 nun ist es aus-
gerechnet Jack McClane (Jai Court-
ney), der verschollene Sohn, der 
dem russischen Oligarchen Ko-
morov (Sebastian Koch) während 
dessen Gerichtsprozesses in Mos-
kau zur Flucht verhilft. Also folgt 
McClane seinem Sohn nach Russ-
land. Aufgrund der väterlichen 
Einmischung aber – wobei sich he-
rausstellt, dass der Sohnemann 
ein hochtrainierter CIA-Agent ist 
–, schließt sich ein Zeitfenster, in 
welchem die Agency ursprünglich 
Komorov ausfl iegen hätte wollen – 
er könne russische Nuklearkriegs-
pläne beweisen. 

McClane Vater und Sohn sowie 
Komorov sehen sich nun allein ei-
ner Übermacht der russischen 
Unterwelt gegenüber. Eine fade 

Schlusswendung – mit Komorovs 
Tochter Irina (Yuliya Snigir) – soll 
den einfach gestrickten Plot auf-
werten, allein der Schauwert von 
Stirb langsam 5 reduziert sich – 
wie gehabt – auf gewaltige Explo-
sionen und fl otte Schusswechsel 
– diesmal ausgerechnet in Tscher-
nobyl! Bruce Willis kann seinen 
berühmten „schelmisch-bescha-
deten Blick“ seiner Paraderolle ge-
wiss noch öfters einsetzen, allein: 
Es wird schwer werden, den Kopf-
schütteln machenden Aberwitz 
von Teil 5 zu toppen.  (Rudolf Preyer)

Stirb langsam 5 
(A Good Day to Die Hard)

USA 2013. Regie: John Moore. 
Mit Bruce Willis. Centfox. 97 Min.

Der fünfte Teil von 
„Stirb langsam“: 

McClane Vater und 
Sohn kämpfen ge-
gen die russische 

Unterwelt.

V iele Online-Medien bieten Dis-
kussions-Foren an, in denen 

Nutzer ihre Meinung zu einzelnen 
Beiträgen posten können. Bei kon-
troversiellen Themen gehen oft die 
Wogen hoch. Manche Beiträge ver-
letzen Forenregeln oder gesetzliche 
Bestimmungen. Diese müssen ge-
löscht werden, sonst haftet auch der 
Betreiber für deren Verbreitung.

Strittig war zuletzt, ob der Be-
treiber Name, Anschrift und 
email-Adresse eines anonymen 
Nutzers herausgeben muss: Ein 
Nutzer postete zu einem Artikel 
auf der Website derstandard.at 
über den „Kröten-Sager“ von Ing. 
Kurt Scheuch: Tiervergleich - Da 
gibt es bedenkliche historische Kon-
tinuitäten zur Sprache der Nazis. 
Sehr bezeichnend! Man weiß ja, aus 
welcher Ecke die Scheuchs kommen 
(jetzt hätte ich beinahe geschrieben, 
‚aus welchem Stall‘ – aber das wäre 
auch ein Tiervergleich gewesen).

Scheuch forderte die Nutzerda-
ten, weil das Posting rechtswidrig 
sei, er wolle gegen den Verfasser 
gerichtlich vorgehen.  derstandard.
at verweigerte die Herausgabe, weil 
nur eine zulässige Meinung vertre-
ten worden sei. Politische Gegner 
seien von den Nazis oft mit Tierme-
taphern im abwertenden Sinn be-
schrieben worden. Kurt Scheuch 
pfl ege selbst einen extrem aggres-
siven Stil und müsse sich als Poli-
tiker grundsätzlich mehr Kritik ge-
fallen lassen. Und schließlich stehe 
der Herausgabe der Daten das Re-
daktionsgeheimnis entgegen. 

Auch nach Ansicht des OLG 
Wien war das Posting nicht rechts-
widrig, weil lediglich auf Scheuchs 
(bekannte) rechts-nationale Ein-
stellung Bezug genommen werde. 
Die Verwendung von Tierverglei-
chen sei in der politischen Propa-
ganda-Sprache der Nazis ein wie-
derkehrendes Merkmal gewesen. 
Nachdem Scheuch also gar keinen 
rechtswidrigen Sachverhalt be-
scheinigen konnte, war auch sei-
ne Klage abzuweisen. So musste 
das OLG Wien gar nicht mehr be-
antworten, ob sich derstandard.at 
auch auf das Redaktionsgeheim-
nis berufen hätte können. 

| Die Autorin ist Medienanwältin 
und vertritt u.a. den „Standard“ |

Herausgabe von 
Nutzer-Daten

| Maria 
Windhager  |

Widerstand der
DENKERIN

N un also Stefan Raab. Der En-
tertainer, der auch einen 

Harald Schmidt längst überlebt 
hat, soll nun das TV-Duell Angela 
Merkel gegen Herausforderer Peer 
Steinbrück moderieren. Zumin-
dest regt das Edmund Stoiber, ein-
mal Vorsitzender der CSU und bay-
erischer Ministerpräsident, an. 
A Gaudi muaß sein: Nach winter-
lichen Wok-Rennen und „Schlag 
den Raab“ soll der Talkmaster nun 
seine endgültigen Weihen erhal-
ten.

Der Vorschlag des Ex-Politikers 
kam mitten im Fasching, war aber 
doch bitterernst gemeint. Mer-
kel habe „schon ganz andere He-
rausforderungen gemeistert“, 
sagte Stoiber dem Spiegel. Auch 
die Kanzlerin habe ein Interesse, 
ein Publikum jenseits der klas-

sischen Talkrunden zu erreichen. 
Und natürlich gibt es gleich ernst-
hafte Begründungen für den Aber-
witz: „Besonders die Jüngeren ver-
abschieden sich zunehmend, so 
Stoiber weiter. Das sei fatal. „Da-
mit können wir uns nicht abfi n-
den, sonst bekommt unsere Demo-
kratie ein ernstes Problem.“

Wir erinnern uns an Neil Post-
man, den 2003 verstorbenen Kri-
tiker des Mediums Fernsehen, der 
schon 1985 gedichtet hatte: „Es gibt 
kein Business außer dem Show-
business“. Das verballhornte Zitat 
aus einem Musical bezog sich auf 

Postmans Analyse eines TV-Duells 
im US-Präsidentschafts wahlkampf 
1984: „Auch die Kommentare 
und Debatten verzichteten weit-
gehend auf eine Bewertung 
der von den Kandidaten vorge-
brachten Ideen. Stattdessen nahm 
man die Debatten als Boxkämpfe 
und beschäftigte sich mit der Frage: 
Wer hat wen k. o. geschlagen“, so 
Postman anno 1984: „Unsere Pries-
ter und Präsidenten, [...] unsere 
Pädagogen und Nachrichtenspre-
cher brauchen sich nicht sonder-
lich zu bemühen, um den Anfor-
derungen ihrer Fachgebiete zu 
genügen, sie müssen vor allem den 
Anforderungen gewachsen sein, 
die eine gute Show an sie stellt.“

Bald 30 Jahre später hat sich an 
Postmans Diagnose rein gar nichts 
geändert.

| Von Otto Friedrich  |

„ Stefan Raab soll das TV-
Duell Angela Merkel gegen 
Herausforderer Peer Stein-
brück moderieren?“

Neil Postman schau oba Schweizer Offenbarung

N eun Jahre lang haben sich die 
Schweizer aus der deutsch-

sprachigen Krimi-Gemeinschafts-
produktion „Tatort“ verabschie-
det. Seit sie 2011 wieder mit im 
Boot sind, liefen drei Fälle mit dem 
Luzerner Kommissar Retro Flü-
ckiger (Stefan Gubser) –und die waren bei 
Gott keine Offenbarung. 

Für den Fall, den die SRG am Fasching-
sonntag präsentierte (hierzulande natürlich 
Hochdeutsch mit Schweizer Akzent syn-
chronisiert, was viel störender wirkte als bei 
einem englischsprachigen Film), hatte man 
mit Dani Levy („Alles auf Zucker!“ „Mein 
Führer“) nun einen (Film-)Regisseur mit ve-
ritabler Reputation engagiert.

Und zumindest eines gelingt der fi l-
mischen Moritat über die ach so ehrbaren 
Zünfte in Luzern, in denen Hinterhältigkeit 
herrscht und Morde geschehen: Es herrscht 
Spannung und die Handlung driftete ver-

gleichsweise wenig ab. 
Es gab zwar schon ver-
gleichbare Plots, als etwa 
Rechtsmediziner Karl-
Friedrich Boerne (Jan 
Josef Liefers) und Haupt-
kommissar Frank Thiel 

(Axel Prahl) in Münster, das immer noch be-
ste Ermittlerpaar beim Tatort, sich mit den 
Vorgängen in einer schlagenden Studenten-
verbindung herumschlagen mussten, der 
auch Boerne angehörte.

Aber sei’s drum: Auch die Schweizer 
Spielart des Herrenclubs hat es in sich, und 
hinter dem närrischen Treiben am Schmut-
zigen Donnerstag, dem Höhepunkt der Lu-
zerner Fasnacht, lassen sich leicht ein paar 
illegale Tötungen verbergen. Dass sich da-
bei Ko-Kommissarin Liz Ritschard (Delia 
Mayer) sexuell mit einer Frau umtut, gehört 
wohl zum Konzept, den Tatort ein wenig aus 
der biederen Ecke herauszuholen. (ofri)
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seiner Aussagen erklärte, auch Arendt nahm die Aus-
sagen des Interviews nicht für bare Münze. 

Erst Jahrzehnte später ließ sich verifi zieren, dass 
das Interview mitnichten eine Fälschung war. Im 
Lichte davon wäre die Theorie von der Banalität des 
Bösen wohl anders ausgefallen.

Aber  genau davon kann und darf der Film nicht 
sprechen. Er zeigt dementsprechend  konsequent die 
unbeugsame Frau, die sich mit der halben Welt an-
legt, weil sie von der Redlichkeit ihres Denkens über-
zeugt ist. Und es ist ein wahrhaft grandioses Schau-
spielerensemble, das dem allen Glaubwürdigkeit 
verleiht.

Noch mit der Vertrauten gesprochen

Neben der Sukowa ist der hierzulande vor allem als 
„Tatort“-Kommissar präsente Axel Milberg zu nen-
nen, der einfühlsam Arendts zweiten Ehemann  Hein-
rich Blücher  spielt. Hervorragend auch die britische 
Schauspielerin Janet McTeer, der die Rolle der Best-
seller-Autorin und Arendt-Vertrauten Mary McCarthy 
auf den Leib geschrieben wirkt. 

Gleiches gilt für Julia Jentsch  als Hannah Arendts 
Assistentin (und gute Fee) Lotte Köhler, die damals zu 
den wenigen Personen zählte, die der Arendt noch die 
Stange hielten. Schließlich überzeugt auch Ulrich No-
ethen als Darsteller des Philosophen-Kollegen Hans 
Jonas, der sich wie der Großteil seiner Zunft von der 
Arendt abwendet, weil er nicht versteht, warum sie  so 
und nicht anders denkt.

Auf den ersten Blick mag es ein größeres Abenteu-
er gewesen sein, Hildegard von Bingen fi lmisch heu-

festiere, nichts anfangen konnten oder wollten. Als 
Arendt dann auch noch die  Judenräte als Mitverant-
wortliche an den Schrecken der Schoa anprangerte, 
war es um ihre Reputation in ihrer Community end-
gültig geschehen. Freundschaften wie die zum Zi-
onisten Kurt Blumenfeld (im Film dargestellt von 
Michael Degen) zerbrachen ebenso wie die wissen-

schaftliche Karriere der  Arendt, 
die auf der Kippe stand. 

Genau davon erzählt der 
Film, in wenigen Rückblen-
den wird die Vergangenheit er-
innert – etwa die Liebesbezie-
hung zu Martin Heidegger, den 
Arendt für den größten Denker 
der Zeit hielt, obwohl dessen 
Abgleiten in den Nationalsozia-
lismus  und sein späteres Unver-
mögen, sich dafür zu erklären, 
den Graben zwischen beiden 
nie wieder gänzlich verschwin-
den ließ. 

 Der Film zeichnet ein konzi-
ses Bild der Hannah Arendt je-
ner Jahre. Der Protagonis tin 
standen damals ja auch bei wei-
tem nicht alle Quellen zur Ver-
fügung, die die Forschungen 
über Adolf Eichmann bis heu-
te zutage gefördert haben. Vor 
allem das in der Zeitschrift Life 
abgedruckte Interview des hol-
ländischen Reporters Willem 
Sassen, das sehr wohl Eich-
manns monströse und diabo-
lische Züge offenbarte, wurde 
im Eichmann-Prozess nicht ver-
wendet, weil Eichmann es kon-
sequent für eine Verfälschung 

H 
annah Arendt (1906–75) umstritten wie 
diskursbildend, war eine der prägenden 
intellektuellen Gestalten des 20. Jahr-
hunderts. Der Denkerin – die Bezeich-
nung „Philosophin“ lehnte sie jedenfalls 

in ihrer zweiten Lebenshälfte ab –, hat sich nun ei-
ne fi lmische Spezialistin für exzeptionelle Frauenge-
stalten, Margarethe von Trotta, angenommen. Nach 
den Ensslin-Schwestern („Die bleierne Zeit“, 1981), 
Rosa Luxemburg (1986) oder zuletzt der Mystikerin 
Hildegard von Bingen („Vision“, 2009) spielt Baraba-
ra Sukowa auch in diesem von Trotta-Film die Haupt-
rolle – und ist in einem Atemzug mit der Regisseu-
rin zu nennen, denn enorm viel an der  Authentizität 
des Films hängt an Sukowas Darstellung, die einfach 
kaum überbietbar scheint. 

Gebrochen, eingeklemmt zwischen dem Entrinnen 
der Schoa und dennoch sich das Recht herausneh-
mend, in deren  Bewertung gegen den Strich zu bürs-
ten: So kann auch der Zugang des Films zu Hannah 
Arendt beschrieben werden. 

Der Plot nimmt im Wesentlichen die kurze Zeit-
spanne zwischen der Fahrt Arendts 1961 zum Eich-
mann-Prozess nach Jerusalem, der daraus resultie-
renden Artikelserie im Intellektuellen-Magazin New 
Yorker , aus dem 1963 dann das Buch „Eichmann in Je-
rusalem“ wurde, und der geradezu orkanartigen Re-
zeption desselben in den Blick. 

Die Kontroverse um Adolf Eichmann

Dass Adolf Eichmann nach Hannah Arendts Be-
obachtung nicht ein mordendes NS-Monster, son-
dern ein kleinstbürgerlicher Bürokrat, der an sei-
nen Schreibtischtaten gar nichts fand, war, führte zu 
Arendts Theorie von der „Banalität des Bösen“. Schon 
damit legte sich die jüdische Denkerin mit den Mei-
nungsbildnern des Judentums an, die ihre Diagno-
se, dass das Böse sich oft schrecklich einfach mani-

den investigativen Journalismus 
als eine „gefährdete Spezies“ be-
zeichnet hat. Die These des preis-
gekrönten US-Senior Reporters 
der Auf decker-Plattform ProPu-
blica (http://propublica.org): In 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
könnten sich immer weniger Me-
dien aufwendige Recherchen lei-
sten. Ein Befund, den Klenk für 
Österreich nicht teilt: „Der investi-
gative Journalismus ist heute nicht 
schlechter ausgestattet als in der 
Vergangenheit. Es wird immer von 
Einsparungen geredet, ich habe 
aber noch keine empirische Studie 
gelesen, die das bestätigt.“ 

Die Tücken des Webs

Dass Netzwerk-Recherchen und 
crossmediale Kooperationen an 
Bedeutung gewinnen, konstatie-
ren beide Enthüllungsprofi s – vor 
allem um Kosten zu sparen und 
mit Hilfe des „Multiplikator-Ef-
fekts“ die größtmögliche Wirkung 
einer Aufdeckergeschichte zu er-
zielen, wie Miller meint. Klenk 
warnt in diesem Zusammenhang 
allerdings vor einem „Herdenver-
halten“: „Die Gefahr ist, dass die 
intermediale Kontrolle verloren 
geht – Journalisten Fakten nicht 
mehr hinterfragen und blind einer 
Story hinterherjagen.“ 

Ein positives Beispiel für Crowd-
sourcing im World Wide Web ist 
für den heimischen Alfred-Worm-
Preisträger die Causa Guttenberg: 
„Es war beeindruckend, wie die 
Netz-Community die Rolle klas-
sischer Medien übernommen hat 
und transparent die Plagiatsstel-
len seiner Dissertation aufgespürt 
hat.“ 

C rowdsourcing, Follower-Po-
wer, Whistleblower-Portale 
oder doch das klassische 

Hintergrund-Gespräch? Für Auf-
decker Florian Klenk ist letzteres 
immer noch das wichtigste Recher-
che-Tool im investigativen Journa-
lismus: „Die Informationssuche ist 

durch das Internet 
einfacher gewor-
den, aber in einem 
persönlichen Ge-
spräch erfährt man 
oft Dinge, die digi-
tale Recherchen 
nicht zutage för-
dern.“ 

Plattformen wie Wikileaks und 
Social-Media-Netzwerke seien 
zwar wichtig, dennoch steht für 
den Falter-Chefredakteur fest: „Re-
den ist immer noch die wichtigste 
journalistische Tugend.“ 

Die Vorstellung von der tota-
len Transparenz durch das Netz, 
hält Klenk für naiv: „Es genügt 
nicht ein Daten-Paket ins Internet 
zu stellen und darauf zu warten, 
dass kleine virtuelle Helferleins 
die Arbeit des Journalisten erledi-
gen. Entscheidend ist es, Fakten zu 
analysieren und die richtigen Fra-
gen an das Material zu stellen – da-
zu benötigt es nach wie vor einen 
klugen Kopf.“

Ein solcher ist zweifellos T. Chri-
stian Miller, der bei einem Vor-
trag im Presseclub Concordia 

| „Hannah Arendt“: Margarethe von Trotta nimmt sich der Denkerin und Theoretikerin der | „Banalität des Bösen“ an. Ein Porträt, das auch vom Schauspiel Barbara Sukowas lebt. 

| Von Otto Friedrich|

„ Adolf Eichmann war nach 
Arendts Beobach tung kein 
mordendes NS-Monster, 
sondern ein kleinstbürger-
licher Bürokrat. “

Sukowa
Margarethe von 
Trotta beschäftig-
te Barbara Suko-
wa wiederholt als 
Protagonistin ih-
rer Filme – Rosa 
Luxemburg, Hilde-
gard von Bingen, 
und jetzt: Hannah 
Arendt.

Aufdecken
Letztlich ist immer 
noch das Hinter-
grund-Gespräch 
ein entscheiden-
des Werkzeug für 
den Aufdeckungs-
journalismus.

Zwitschern enthüllt
| Das Internet erleichtert die investigative Arbeit von Journalisten, die |richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt ersetzt es aber nicht.

| Von Jürgen Belko |

„ Es genügt nicht ein Daten-Paket ins Inter-
net zu stellen und darauf zu warten, dass 
kleine virtuelle Helferleins die Arbeit des 
Journalisten erledigen. (Florian Klenk)“

tig  zu machen. Hannah Arendt scheint da fast wie ei-
ne Vertraute aus einer erst kurz vergangenen Zeit zu 
sein. In Wirklichkeit ist es jedoch genau umgekehrt: 
Denn in ihrem vorletzten Film „Vision“ konnten Mar-
garethe von Trotta und Barbara Sukowa reichlich fan-
tasievoll das Leben im 12./!3. Jahrhundert imaginie-
ren. Diesem Film gelang denn aber bestenfalls eine 
hübsche Annäherung an die große Mystikerin.

Bei Hannah Arendt ist das völlig anders, nicht zu-
letzt deswegen, weil die Zeitzeugin Lotte Köhler, die 
den Nachlass ihrer einstigen  Arbeitgeberin, die ihr 
zur Freundin geworden war, betreute, bei den re-
cherchen noch greifbar war. Margarethe von Trotta 
hat Köhler noch getroffen, und sie habe ihr einiges 
Private von Hanna Arendt erzählt, berichtet die Re-
gisseurin. 2011 ist Lotte Köhler 92-jährig in New 
verstorben. Sie konnte „Hannah Arendt“, diesen ein-
drücklichen Film, also nicht mehr sehen.

Einsamkeit der Denkerin
Hannah Arendt (Barbara Sukowa) machte es sich in ihrer Denkar-
beit wahrlich nicht leicht. Ihre Theorien zum Eichmann-Prozess 
zeitigten wütende Reaktionen.

„ Gebrochen, eingeklemmt zwischen dem 
Entrinnen der  Schoa und dennoch sich das 
Recht herausnehmend, in deren  Bewertung 
gegen den Strich zu bürs ten …“

Getreue
Ehemann Heinrich 
Blücher (Axel Mil-
berg, re.) und Ma-
ry McCarthy (Janet 
McTeer, u.) sowie 
Arendts Assistetin 
Lotte Köhler.

Hannah Arendt – 
Ihr Denken veränderte die Welt 

D/L/USA/IL 2012. Regie: Margarethe 
von Trotta. Mit Barbara Sukowa,  Axel 
Milberg. Filmladen. 113 Min. Ab 22.2.

„ Der Film zeigt dementsprechend  konsequent 
die unbeugsame Frau Hannah Arendt, die es sich 

mit der halben Welt anlegt, weil sie von der Redlichkeit 
ihres Denkens überzeugt ist. “


