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ENDE EINER VDRSTELLUNG

Anwssamd: Annelia Runge (Regis), Manfred Scheer (Kamara)
M ndsr atiun: Bér bal Schr édar

A. Runge habe - su B. Schrédar - mit ihram Film varsucht, 5FFantlich2
und private Geschichta zu varbindam.

Es bestamd allgamainar Kcnsans Uber dia gslungena Varbindung von ParsGn—

licham und Zaitgaschahan. Diese Idee habe sis (A. Runge) schun lange

gahabt. Sie dachta, der Zeitpunkt dieses Prmjekt zu realisierem sei ge
kummen, als ihr Bruder die Satellitemantemne auf dem Dach des elterli

chen Hauses in der Eifel (Hillesheim) installierte. In dem Haus Defend
sinh das Kin¤r(E1fe1—Film—EUh¤9) und das Radicgeschéft (erweitect durch
Fe2nseher— und Videuverkeuf).

Zu den Prcdukticnsbedingungen bemerkbe A. Runge, daB es schwer geweeen
sei, Filmeusschnitte ihrer Lieblingsfilme zu bekdmmen. Den Film 'Feust

im Nacken' hebe sie erst in letzter Minute, beim Schmitt, erhalten.
Auffellend sei ihr geduldiger Umgang mit den Menechen im Film. Bei el
ler Sympathie hehe die Eeduld auch etwes Schreckliches. Alles wdrde ven

inner Femilie ertregenf mes mit Bildern und Tun (z.B. die Nezizeit) Uber

ele, die Femilie, hereinbrechen mhrde; alles ginge eu welter his zur In
stallation der Satellitenentenne auf dem Dann; db sie auch sd geduldig
sei?

Sicher hebe sie (A. Runge) ihre eigene Geduld mit in den Film einge
Br ec ht.

Dieser Film sei ein gelungenes Beispiel Menechen zu zeigenimie ele sind,
auch in ihrem Phlegma. Interessent sei fUr sie — die Zuscheuerin — die

Reakticn A. Runges Mutter au? die Geschichte (“Da sei sie bdee gewesen1
erzéhlte die Mutter einige male), ee deB ihr das Langseme, etwes Nervi
ge des Films gefellen hebe.

Die Wechenscheu hebe A. Runge als Reales gencmmen, unkritisch themati
siert. Des Kdmmentarldse sei dcch die Starke des Films, wurde ven ende
rer Seite beheuptet, mir seien duch keine Deppen eus Uberbeyern, deB
wir uns den Kmmmenter nicht selber denken kdnnten.
Viale fanden es nechvdllziehbar, daB die wuchenschau demele zur Infer
metidn Uber Vermendte und deren Lebensbedingungen en der Frdnt gesehen

wurde (“De het men gesehen,mie's mer", kdmmentierte im Film rdckblickend

eine Interviewte die wuchenschau). Es wurde euch ein Vergleich gazdgen

zwischen wuchenscheu und heutiger Tegssscheu.

A. Runge wdllte bewuBt nicht kritisieren, kdmmentieren, bemerten, jeddch
benennen. Die Funktiun der Spielfilme (Kdmpensetiun) sei durch die Kriegs

witweerleutert.
y

W. Ruzicke bemerkte, deB der Film so genz dhne wertung nicht gewesep sei; `
tell sei die SchluBszene gewesen, in der die Kinder

s i c h i n der W el t des Fer ns ehens m i eder entdec k ten; m i t ei ner V i dedk em er e

eufgezeichnet, sehen sich die Kinder selbst lustvdll eu? dem Fernsehbild—
schirm, Fregten sich gegeneeitig, wer denn da zu sehen sei'? Dies sei ein

medienhisterischer Diskurs.
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Als stéremd, da inszsniert wirkand, murds vun ainigen andars Szamsn em
pfumdan, in dammm dia Kinder agiarbam. Die Kinder seian aufgafurdarh
warden, dia G@FUhla A. Rungzs aus dar aigeman Kindhcit na¤hzuQmpFind&n,
Gar zustallam, dies mU r d@ nicht U bar zauqand, nathr lich mir kam.

Die Darallala zmischam kirchlichsr umd parsénlicher Gaschichta ("Faust",
sm ain Zwischsmruf) sai sehr inbsrassamt. A. Runge erklérta sis dutch
ihrs rsligibsa Erziahumg, dia Mutter sai kathclisch, dar Vatar evange
lisch gawasan und sia hétta rBg2lméBig baida Kirchem basucht. Bai den

Erkundungsfahrtsn FUr diasan Film durch dis Eifal salem ihr die vialen
Krauza aufgafallan. Der Starke EinfluG dar Kirche auf ihre Suzialisatimn

sai ihr bawuBt gawcrdsm. Das Bild dar gaduldigam Frau (Magdalena-Figur)

und ds: Schwagk auf dia IGstarn mirkanda Frau suwia der Vargleich das
u m n e in e m Ga w @ rksch a Ft la r zu sa m m a m g e sch la g a n a n H a rlm n B ra n d o m it Je su
am Krauz sai v0¤ ihr bBwuGt gasetzt wmrdan. FUr sia als Kind hatta diss
eine grnBa Badautung; ihr sai auch aufgafallan, daB alla gruB&n Schau
spislarimmam, dia ihr damals g&Fiala¤, aimmal dis Hura umd ainmal dia
Manne gaspialt hétten.

Die zmei Ebansn im Film, dar Aufbau ainas Kinus in Hillashaim mit dem

Vatar als trsibandar Kraft, parallel gesstzt zur aiganam (Familisn—)G2
schichta hétta in ihrer Familia Kmntinuitét, sia Dréche aus diasam Kun

taxt aus mit ihrar Raise nach Amerika (ihrar Ausbildung zur Kranksmpfla
garim). Sie sai ausgastiagan aus dar Madiangaschichta ihrar Familia. Als
s i c h ander a dur c h das TV di a wel t i ns W uhnz i m m ar hul ten, s ai s i e i n di a

Walt gagamgem. Ihra RUckk2hr sai nicht ganUg&nd thamatisiart. A. Runge
ampfand ihre Gaschichta nicht su antfarnt vun der Gaschichta ihras Vaters,

i hr ar Fami l i a; s i a s B i J uur nal i s ti m. Dan bs ans tamdabem E r uc h ar k l ér
C9 aime Zuschauarin mit dam Jahrassprung innarhalb des Films. Dis indi
rakta Présemz A. Rungas his zu ihrer Raise nach Amerika sei gelumgan,
duch damn taucha sia Bret wieda: als Imtarviawarim das Brudcrs in dar

Jetztzeit, ca. 2D Bahru spétar im Film auf. Bayada dies sai FUr sia (si
ne andara Zuschauarin) stimmig, da das Persénlicha mit dar Ki¤¤gas¤hi¤h—
be Ubarainstimma. Es sai ihr (A. Runge) in arstar Linia um die Gsschich
ta des Kinus gegangam; ihra Kinmlaidanachaft sei dutch den B9ruF als

K r a m k a n p fl a g a r i n v a t l u r a n g a g a n g a m , d u c h b r a s h d i e s e L a i d a m s c h a f t w i a d a r

dutch. Dias zaiga sich duch in der im Film angaspruchanen Freuds auf das

sunntéglicha Putzam das Kim usaals.

Das Filmkcntingant, das ihrer Mutter zur V2rfUgumg stand, sei — sc A.
Runge — in der Nazizuit nicht gr0B gamasan. Spétar seian Filmpakata vun
dan Vsr leihar n angabntan mmr dan. H aute sai dia Ausmahl gr ¤B, duch be
kéma ihre Mutter dia Amgabmte sehr spét.
B. Schr5dar sprach aime Szame das Films direkt an, in dar ain Starfigh
ter am Himmal zu sahsn war. In dar Eifal, srklérta A. Runge, sai heutc
sehr vial Militér statiunisrt und dis Mutter srzéhlts an diaser Film
stalle vun Bmmbamamschlégan; sia mullte auf diasan Zusammanham; hinmai

s en.
Dia Filmgaschichta aus ganz privatar Sicht sai galungan. Dim wirkungs—
gaschichta das Farnsahans zaiga sich duch srstaunlich abhéngig vum Zeit
g a sch a h a n , su a im Zu sch a u a r .

A. R u n g e srzé h lt s, d a B sie in 2 0 Ja h re m zu d ia ssm Th a m a m u ch sim m a l a i
nen Film mit ihran Enkaln machan w0lla,um zu sahan, mia dies alles au?
ihss Enkal gewirkt haba.

Prutukull: Ricarda Wmjamski

