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Kann man iiber den Tod eines schwerkranken Méidchens eine ,,Lach- und Sachgeschichte” fiir

Kinder machen? In Duisburg diskutierten jedenfalls Erwachsene iiber DIE GESCHICHTE
VON KATHARINA, eine Dokumentation im Rahmen der SENDUNG MIT DER MAUS

iiber Tod und Leben eines siebenjahrigen Méidchens.

Dieter Saldecki gab zuniichst Auskunft iiber die Vorgeschichte der Produktion und fiber
Schwierigkeiten und Voraussetzungen, eine dergestalt sensible Prnblematik Fiir Kinder aufzu
bereiten. Zufallig sei man auf den Brief von Katharinas Grolimutter gcst0Ben und allmaltlich,

nach vielen Gesprachen mit Armin Maiwald, nach dem Kennenlernen von Katharinas Eltem

und der Erkenntnis, daB Katharina selbst diesen Film gewollt hatte, habe man sich entschl0s—

sen, das Projekt zu ,,versuchen“. Weitere wichtige Voraussetzungen, so betonten Maiwald

und Saldecki mehrfach, waren der Schutz der Eltem ver der Presse, deren Genehrnigung von
Sendeterminen sowie die stete Riickversichenmg bei den Eltem im Hinblick auf die Entste
hung der Dokumentation (v.a. bei der Verwendung des ʻintimenʼ Orginalmaterials). Eine sol
che Arbeitswcise sei beim WDR noch miiglich, so Saldecki.
Eine erste Geschichte von Katharine im Stil einer O-Ton Geschichte, noch ohne das Video
material des Vatcrs, sei dann zu einem traurigen Film fiir Erwachsene iiber den Tod geraten.
Da aber Katharinas Leben, ihre Vitalitéit und Frdhlichkeit, sowie die Fortschritte in ihrer Ent

wicklung die herausragenden Eindrficke ausmachten, haben sich Saldecki und Maiwald zu
einer Version mit dem Orginalmaterial entschlossen, in der die Thematik des Todes zwar be
stehen bleibt (und gleich zu Beginn genannt wird), aber vor der Lebendigkeit Katharinas zu
riicktrcte, bzw. immer an die Gri$Be des Lebens angebunden bleibc. Trotz der begrenzten
Sendezeit von einer halben Stunde sei es v. a. das Verdienst der Cutterin Renate Hermann,

daB Katharinas Leben in der Mischung von Orginalmaterial, Interviews und den eingeschal
teten ʻMausclipsʼ nicht ,, kaputtgeschnitten" wurde.
So lobte denn Werner Schweizer die GESCHICHTE VON KATHARINA als ,,gro|3e hand

werkliche Kunst” und sah in der Einflechtung der Maustricktilme iiberhaupt die Miiglichkeit,
eine solche Thematik sowohl fiir Kinder als auch Erwachsenen aufzubereiten. Kritische
Stimmen genau zu dieser (nicht nur ‘maus‘-typischen!) Technik meldeten sich nicht; Dieter
Saldecki betonte die Funktion der Tricktilmsequenzen (die nicht eigens produziert, sondem
dem Fundus der Maus entnommen wurden)t als Miiglichkeit des Kommentars und somit des
Wechsels zwischen ‘Lach- und Sachebene‘ bei der Rezeption.

Wemer Ruzicka interessierte, inwieweit die Konzeption der Geschichte der traditionellen

,,Mauslinie” folge und wie der Text zustande gekommen sei. Armin Maiwald sah keine be
sondere Abweichung vom iiblichen Mauskonzeptz ebenso wie bei allen anderen Mausproduk
tionen existiere auch bei Katharinas Geschichte kein geschriebener Text; dieser werde zu den

Bildem gesprochen und ergebe sich somit ,,aus den Bildem” selbst. Diese Technik garantiere
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eincn ,,Grad an I..cbcndigkcit” der gcsprcchcn Sprache, mit dem man bei Katharinas Gc
schichtc jcdcs Pathos oder falschcs Mitlcid vcrmeiden konnte.
Auch wcrm die Struktur der Dokumcntatjon sich aus Katharinas Leben und ihrcm plétzlichen
Tod ergebcn habc, so sab cine Stimmc des Auditcriurns in der Dramaturgie von Huchachtung,
Sympathiebckundung und dem uncrwaneten Tod doch cine Rcfercnz ans Zuschauerintcressc
angclcgt. Im I-Iinblick auf den Zuschauer, so Armin Maiwald, solltc KATHARINAS GE»
SCHICHTE v.a. ein Signal gegcn eine géingige Vcrdréingung des Todes, bzw. dcsscn L0sl6
sung aus dem Leben sctzcn. Der Schwicrigkait, ein ,,Tabuthcma fiir Kinder” dcnnoch aufzu
greifen, sci man mit einer ,,gnadcn10scn“ Ehrlichkeit entgegnet, crgéinztc Dieter Saldscki (der
keine Problcrne hans, sich in diesem Sinns als Journalist zu vsrstehcn). Die Rcakticnan von

Kindem, die KATHARHQAS GESCHICHTE gcsehen habcn, hiittcn damn gczcigt, daB cine
solchc Ehrlichkcit Kinder nicht notwcndig irritjercn oder in Angst vcrsetzcn mul}. Katharinas
Eltem héitten diese Lach» und Sachgeschichtc sugar als cine Untcrstiitzung ihrcr Trauerarbeit
angesehen.

Die Kombination von (i$ffcntlic}xI<citswirksamcn) `Mausgcburtstag’ und Katharinas Tod frei
lich fand Werner Ruzicka ,,schwicrig”. Gcrade dicser AnlaB aber, so Saldccki, habc waiters
,,Zug%inge eri3ffnct” zu der schwicrigcn Thematjk; Katharinas Gcschichtc freilich héitte man iD
auch ohnc diescn An1aB erziihlt. Darlibcr hinaus arbeiten Saldecki und Maiwald an ener 0
kumcntation der Rcaktionen, sogar ein ,,Scrvicctci1 fiir R0llis” sei in Planung.

Werner Ruzicka bcschlofi die Diskussion Hbcr Menschcn und Miiusc mit einem Damk fm
wdicscs klugc StLick“ - cine Klughcit, die sich - aus Sicht des Pmtokolls V in ihrem rcn0m·
micrtcn, péidagogischcn Gcstus weitgehcnd kritik-resistant cntfaltcn konnte.
Christian Steinhaucr
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