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Von Evelyn Adunka

Signatur: NEUZ-1151

Mit seinen umfangreichen Erinnerungen hat Claude Lanzmann nicht nur eine faszinierende Lebensgeschichte erzählt, sondern zunächst auch ein wichtiges Zeugnis zur französischen Zeitgeschichte vorgelegt. Er beschreibt seine von der Résistance geprägte Jugend, den tragischen Selbstmord seiner Schwester und seine frühen Erfahrungen in Deutschland. Wir erfahren darüber hinaus auch interessante biografische Details wie das von seiner Tübinger Freundschaft mit Wendi von Neurath, der Nichte des NS-Außenministers Konstantin von Neurath, die im Rahmen der Aktion Sühnezeichen nach Israel ging.

Erlebnisse in Israel und die unbedingte Solidarität mit diesem Land ziehen sich wie ein roter Faden durch Lanzmanns Lebenserinnerungen. Er beschreibt wie sehr ihn, den säkularen Juden, das Simchat Thora  Fest berührte, das er in Israel miterleben durfte: die "orthodoxen Chassidim [tanzten] eine ganze Nacht lang ununterbrochen mit einer Leidenschaft, die sich für diesen erhabenen Anlass stets wieder erneuern muss". Er lässt den Leser an seiner Faszination durch Gershom Scholem teilhaben, "ein[en] Pionier, ein[en] Wegbereiter, neugierig auf alles, ein[en] Denker, Philosoph und Polemiker, frei in seinen Ansichten und voller Witz“, der großzügig sein Wissen teilte. Er spricht von den Jekkes mit ihren umfangreichen Bibliotheken und ihrem Heimweh nach Europa, und von seiner Reue darüber, in "Les Temps Modernes", deren Mitarbeiter und Herausgeber er ab den fünfziger Jahren war, einen antizionistischen Artikel von Maxime Rodinson publiziert zu haben. 

Die wichtigsten Kapitel des Buches sind der Entstehungsgeschichte seiner Filme "Pourquoi Israel" (1973) und „Shoah“(1985) gewidmet. Kein geringerer als Itzhak Rabin hatte den Film über Israel, der wie „Shoah“ auf DVD erhältlich ist, angeregt und Lanzmann zwar keine finanzielle Unterstützung, aber die Hilfe der israelischen Armee bei der Produktion des Filmes zugesichert. 
Die Finanzierung des neunstündigen Meisterwerks Shoah war mit großen Schwierigkeiten verbunden, an die sich Lanzmann ausführlich erinnert. Er schildert offen, wie die amerikanischen Juden das Konzept des Films nicht verstanden und sich weigerten, ihn zu finanzieren, sowie die verständnislose Reaktion des Generalsekretärs des jüdischen Weltkongresses, Rabbiner Israel Singer.

Lanzmann legt ein subjektives und emotional gefärbtes Buch vor. Es ist nichtsdestoweniger äußerst wichtig und lesenswert, beschreibt es doch die Motivation hinter einem einzigartigen, kraftvollen Lebenswerk und erhellt dessen Entstehungsbedingungen.
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