
Marcel Ophüls 

Der 1927 geborene sohn des schauspielers 

und regisseurs Max Ophüls gehört zu der 

Generation der klassischen Dokumentarfil-

mer. Durch seinen Witz und esprit hat er dem 

Dokumentarfilm eine eigene Note gegeben. 

Bekannt wurde er durch einen Film über das 

Massaker von My lai (1970), der zum Umden-

ken in den Usa führte. Bereits 1969 hatte er 

einen Dokumentarfilm über das Vichy-regime 

unter dem Titel Das haus nebenan vorgelegt, 

der in Frankreich die Debatte über die Kollabo-

ration in Gang setzte. an ihn knüpfte der 1989 

abgeschlossene Film hÔTel TerMINUs an, der 

mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Ge-

genwärtig soll Marcel Ophüls im zerbombten 

Gaza-streifen wieder filmen, wir sind gespannt.

Die shOah, die planmäßige Vernichtung der 

europäischen Juden durch das nationalsozi-

alistische Deutschland in dem Zeitraum som-

mer 1941 bis april 1945 zu beschreiben und 

filmisch darzustellen, ist nahezu unmöglich. Nur 

wenige Filmdokumentationen sind geeignet, uns 

aufzurütteln und die erinnerung wach zu halten. 

Der im Januar 2015 in der lichtburg gezeigte 

Film shoah mit seiner unüberbietbaren Genau-

igkeit und länge (566 Min.), gab dem Zuschau-

er durch Kameraführung und langsame schnitt-

folgen Zeit, sich mit den sprechenden Opfern 

zu identifizieren, das erzählte nachzuempfinden 

und so die Gefühle nachzuleben.

Die positive resonanz auf den shoah-Tag im 

Januar 2015 war für uns die prägende heraus-

forderung, eine Veranstaltungsform zu konzi-

pieren, die dieses ereignis in veränderter Form 

wiederholbar macht. 

Im Januar 2016 werden zwei Filme im 

Mittelpunkt stehen:

❯ MITTWOch, 27. JaNUar 2016

183 TaGe
Der aUschWITZ-prOZess

BeGINN 14:00 Uhr

KINO: FIlMsTUDIO GlücKaUF

45131 esseN, rüTTeNscheIDer sTr. 2

❯ sONNTaG, 31. JaNUar 2016

hÔTel TerMINUs

ZeIT UND leBeN Des KlaUs BarBIe

BeGINN 14:00 Uhr

KINO: eUleNspIeGel

45138 esseN, sTeeler sTr. 208–212
27. JaNUar 2016

183 TaGe
Der aUschWITZ-prOZess

31. JaNUar 2016
hÔTel TerMINUs

ZeIT UND leBeN Des 
KlaUs BarBIe
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FIlMe 
GeGeN Das 
VerGesseN JaNUsch KOZMINsKI  

Der Münchner regisseur und produzent 

Janusch Kozminski erzählt in seinen Filmen die 

Geschichte der Juden im geteilten und dann 

vereinigten Deutschland nach der shoah. 

Janusch Kozminski wurde 1949 in schwandorf/

Oberpfalz als sohn polnischer Juden geboren, 

die sich wenige Jahre nach ihrer Befreiung 

von der Ns-Barbarei just in der vormaligen 

„hauptstadt der Bewegung“ niederließen. Be-

reits seit über 40 Jahren ist Janusch Kozminski 

bei der produktion von Filmen tätig; ab 1973 

als regieassistent und produktionsleiter, 

ab 1991 durch die Gründung der Janusch 

Kozminski Filmproduktion in München. Der 

Initiator und produzent des Films 183 TaGe. 

Der aUschWITZ-prOZess, Janusch 

Kozminski, ist im Dezember 2015 verstorben. 

Wir widmen ihm die aufführung in essen am 

27. Januar 2016.

shOah-TaGe IN esseN

BeITräGe ZUr erINNerUNGsKUlTUr



MITTWOch, 27. JaNUar 2016

 183 TaGe
Der aUschWITZ-prOZess

reGIe: JaNUsch KOZMINsKI

BeGINN: 14:00 Uhr, 

spIelDaUer: 174 MINUTeN,

KINO: FIlMsTUDIO GlücKaUF

45131 esseN, rüTTeNscheIDer sTr. 2

FachBeraTUNG: FrITZ-BaUer-INsTITUT, 

FraNKFUrT a. M.

Der Dokumentarfilm 183 TaGe. Der 

aUschWITZ-prOZess ist vom 

Verein für jüdische Medien und Kultur 

in München für Zwecke des Unter-

richts und der Fortbildung hergestellt 

worden. Der Initiator und produzent 

Janusch Kozminski ist im Dezember 

2015 verstorben. Wir widmen ihm die 

aufführung in essen. Der Film ist didak-

tisch sehr gut aufbereitet, so dass ihn 

auch jüngere schülerinnen und schüler 

(9. bis 10. Jahrgang) verstehen. In 

seinem Zentrum stehen vier ange-

klagte, die als exemplarische Beispiele 

dargestellt werden:

robert Karl Mulka als Beispiel für die Banalität 

des Bösen

Oswald Kaduk als Beispiel eines exzesstäters, der 

eigenmächtig und eigeninitiativ mordete

Dr. Victor capesius, der apotheker, als bewusst 

agierendes, auf Befehl funktionierendes Glied des 

Vernichtungsapparats an der rampe

Wilhelm Boger als ermittlungsbeamter der 

lager-Gestapo

Im Film hÔTel TerMINUs steht der ss-Obersturmführer Klaus Barbie im Mittelpunkt. Teil I des Films behandelt seine Tätig-

keit als Gestapo-chef in der stadt lyon, die ab 1942 das Zentrum der résistance im (bis zum 11. November 1942) nicht 

besetzten Teil Frankreichs darstellte. Nach 1945 wurde Barbie für diese Tätigkeit mit dem Titel schlächter von lyon belegt. 

Beispielhaft stehen dafür der Foltertod des Inlandchefs der résistance, Jean Moulin, und die den Film durchziehenden 

Opfergeschichten der Frauen lise lesèvre und simone lagrange.

Teil II behandelt seine Karriere nach 1945, zunächst als agent des amerikanischen Geheimdienstes cIc. seine besonderen 

Fähigkeiten, feindliche Ost-spione für die Gegenspionage zu gewinnen, waren im Ost-West-Konflikt wieder gefragt.

sONNTaG, 31. JaNUar 2016

hÔTel TerMINUs
ZeIT UND leBeN Des KlaUs BarBIe

reGIe: Marcel Ophüls

BeGINN: 14:00 Uhr, 

spIelDaUer: 256 MINUTeN (ZWeI TeIle)

KINO: eUleNspIeGel

45138 esseN, sTeeler sTr. 208–212

Klaus Barbie, 1913 in Bad Godesberg 

geboren, steht beispielhaft für eine typische 

Karriere im Nationalsozialismus. Nach 

abitur und arbeitslosigkeit wurde er 1935 

Mitglied der ss und durchlief eine ausbil-

dung zum Beamten der Geheimen staatspo-

lizei (Gestapo).

Der Druck Frankreichs ihn auszuliefern wurde nach mehreren Todesurteilen der französischen Justiz so stark, dass die amerikaner 

ihn 1952 als Klaus altmann (mit Familie) über die „rattenlinie“ nach südamerika entkommen ließen. hier entfaltete „Don Klaus“ 

eine lebhafte aktivität im Waffenhandel und in der Beratung der Militärregierungen im Dreieck chile, argentinien und Bolivien.

Beate und serge Klarsfeld trugen besonders durch ihre öffentlichen aktionen zu seiner enttarnung bei, die zur ausweisung sowie zum 

prozess und dem Urteil lebenslänglicher haft 1987 führte. (Die Todesstrafe wurde in Frankreich 1981 abgeschafft.)

Marcel Ophüls´ Film hÔTel TerMINUs ist mit vergleichbar vielen Filmpreisen geehrt worden wie claude lanzmanns Film shOah. 

hÔTel TerMINUs hat zudem 1989 einen Oscar in hollywood erhalten.

Wir planen, serge und Beate Klarsfeld für die aufführung am 31.1.2016 als Gastredner zu gewinnen. (achten sie bitte auf die presse.)

Die aktuelle aufarbeitung des Komplexes Klaus Barbie, alias altmann hat der politologe Dr. peter hammerschmidt (Deckname adler, 

Frankfurt a. M., 2014) vorgelegt. er konnte nachweisen, dass Klaus Barbie von 1966–1968 auch beim BND als agent  geführt wurde. 

Da seine ergebnisse deutlich über das bisherige Wissen hinausgehen, haben wir ihn zu einem ergänzenden statement eingeladen, das 

das publikumsgespräch einleiten wird.

prof. Dr. claus leggewie, Kulturwissenschaftliches Institut essen, wird das Gespräch mit dem publikum moderieren. er hat 1983 über 

den prozess gegen Klaus Barbie für Die Zeit berichtet. 

aber nicht nur das. Die Gestapo in lyon 

war auch für die Deportation der jüdischen 

Bevölkerung zuständig. hier verknüpfte 

sich ein zweites Zentralthema der Nach-

kriegszeit: Die gnadenlose Deportation 

von Kindern, hier Der Kinder von Izieu, 

jüdische Waisenkinder deportierter eltern, 

die – in einem heim 30 km östlich von lyon 

versteckt – verraten wurden. am 6. april 

1944 veranlasste Barbie die Deportation 

der Drei- bis Dreizehnjährigen über Drancy 

nach auschwitz.

In der Kriegszeit war er 1940/41 bei der 

sicherheitspolizei in amsterdam eingesetzt, 

wo er mit äußerster Brutalität gegen jüdische 

Bürger und Feinde des reichs vorging. 

seine Bekanntheit, die auch den amerika-

nischen Geheimdienst beeindruckte, war 

durch die mit Verrat und Gegenspionage 

gelungene Verhaftung Jean Moulins ver-

anlasst. Jean Moulin, der die Folter bis zum 

äußersten ertrug, wurde der Nationalheld 

des französischen Widerstands. Die juristi-

sche Verfolgung Barbies war im Frankreich 

de Gaulles daher zwingend. 


