
Zeitzeugen im Film

Von Anne läger

RodgaU Interviews sollen Erinnerungen an vergangene Tage retten

TZlaus Klein. Vorsitzender des

.Nvereins ttii gei-ut, Geschich-
te und Kultur in Dudenhofen, und
Guiseppe Renda, Wirt der Gast-
stätte ,,Zur walv' sitzen am run-
den Stammtisch der Wirtschaft.
Guiseppe, auch Joseph Senannt,
erzählt davon, wie er mit L7 Jah-
ren aus Sizilien nach Deutschland
gekommen ist. Sein erstes Wort,
das er hier gelernt habe sei ,,Ochs"
gewesen, da am Bahnhof in Frank-
furt jemand,,Du Ochs!" geschrien
habe, erzählt der 63-Jährige in
Dudenhöfer Dialekt mit italieni-
schem Akzent. Um die Herren ver-
laufen Kabel, die zu Lampen und
Kameras führen; auf dem Tisch
steht ein Mikrofon - die Unterhal-
tung gehört zum Zeitzeugen-In-
terview-Projekt des Vereins.

,,Unser Ziel ist es, möglichst
viele Informationen über Duden-
hofen zu bewahren und zugäng-
lich zu machen", erklärt der Ver-
einsvorsitzende Klein. Das Inter-
view am Sonntagnachmittag mit
Joseph Renda, der in den sechzi-
ger Jahren als Gastarbeiter nach

Guiseppe Renda erzählt von sei-
ner Jugend. RoLFoßsER

Dudenhofen kam, ist bereits das
sechste, das das Projekttearn seit
vergangenem Jahr aufgezeichnet
hat. Tlpische Dudenhöfer sollen
vor laufender Kamera von ihrem
Leben in dem Ort erzählen, ihre
Erinnerungen beispielsweise an
Eltern oder Großeltern teilen. ,,So
erfährt man Dinge, die nicht in
Büchern stehert'', sagtAnette Luh,
Beisitzerin des Vereins.

In Zusarnnrenarbeit mit einem
Kultur-Anthropologen der Univer-
sität Frankfurt hat sich das Pro-
jektteam auf die Interviews vorbe-
reitet und in Seminaren gelernt,
die richtigen Fragen zu stellen,
Kamera-Laien nicht bloßzustellen'
und sich in die unterschiedlichen
Personen einzufühlen. Im An-
schluss an die Interviews brennt
das Team das Filmmaterial auf ei-
ne DVD, die zunächst im Archiv
landet. Diese sollen jedoch in Zu-
kunft ausgearbeitet, vielleicht
auch Schulen zur Verfägung ge-

stellt werden.
. ,,\AIäs will man denn mit dem
alten Kram?" - diese Frage haben
laut Klein einige auch bei der
Gründung des Vereins 2009 ge-
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fragt. Doch der,,Kram" sei eswert,
dass sich jemand darum .küm-
mert, bevor er aus dem Gedächt-
nis verschwindet und ftir immer
verloren geht, findet Klein. ,,Es ist
ei4 Lauf gegen die Zeit", erklärt
er, ,denn nicht jeder behält im Af
ter seinen klaren Verstand". Zu-
sätzlich droht, dass Zeitzeugen
versterben, bevor ihre Erinnerun-
gen digital festgehalten werden
konnten. Renda dagegen ist noch
topfit. Gestikulierend erzählt er
von seiner Jugend in Sizilien, sei-
ner ersten Zeit in Deutschland,
wie er seinen Führerschein ge-

macht und seine Frau kennenge-
lernt hat. Nur Details fallen ihm
ab und an nicht mehf ein, zum
Beispiel wie der Zug hieß, mit
dem er in Frankfurt ankam.

In Zukunft sollen noch viele In-
terviews folgen. Rund 40 Ge-

sprächspartner stehen schon auf
einer Liste. Besonders interessant
findet Klein den Aspekt des selbst-
verwalteten Jugendhauses in den
siebzigerJahren.

l{eiterc Informationen unter
www.i n -d uden hofen.de.

7R


