Anmerkungen Lothar Spreee

Archaeology from 1996 to 1999. He moved to Stanford in 1999
and became Dunlevie Family Professor in 2002, and a Fellow of
the British Academy in 1996.
27) James Mellaart (b. November 14, 1925, London), British archaeologist and author who is noted for his work at the Neolithic
village of CatalhoÅNyük in Turkey. He was also expelled from
Turkey suspected of involvement with the antiquities black market and was involved with the so-called Mother goddess controversy in Anatolia. Mellaart was also involved in a string of controversies that eventually lead to his banning from excavations in
Turkey in the 1960s.
28) Die Tongji-Universität (chin. /Tóngjì Dàxué), eine der renommiertesten Universitäten in der Volksrepublik China. Als Schwerpunktuniversität untersteht sie dem chinesischen Bildungsministerium direkt und gehört zu den 33 Universitäten, die nach dem
Staatsbildungsprogramm "985" zu weltbekannten Universitäten
aufgebaut werden sollen. Die Tongji-Universität wurde 1907 in
Shanghai … von dem Arzt Erich Paulun gegründet. Der Name
Tongji … leitet sich ab von der chinesischen Wendung/tóng zh u
gòng jì (= Zusammen in einem Boot sitzen und einander helfen)

33) Oskar Negt war einer der Wortführer der sogenannten "68erGeneration" und einer der theoretischen Köpfe des SDS und des
Offenbacher Sozialistischen Büros. … studierte er vor allem bei
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Von 1962 bis 1970 war
er Assistent von Jürgen Habermas … Zahlreiche Studien verfasste
er gemeinsam mit dem Schriftsteller Alexander Kluge.
34) Edgar Reitz, Film und Wirklichkeit, Lectio Doctoralis, Johannes Gutenberg Universität Mainz, 21.02.2006
35) Sogar in China feiert er gerade eine bemerkenswerte Karriere:
Zusammen mit chinesischen Partnern zeigte das Goethe-Institut
Peking Anfang März 2012 Alexander Kluges 9-stündige Filmmontage Marx – Eisenstein – Das Kapital mit großem Erfolg zum
ersten Mal in China – in Beijing und Nanjing, demnächst in
Shanghai.
36) Das Verlangen nach Zusammengehörigkeit – Zur Diskussion
um Martin Walsers Paulskirchen Rede 1999 – aus Edgar Reitz
erzählt, Thomas Koebner / Michelle Koch (Hg), edition text+kritik
München 2008

29) Gunter Rambow (* 2. März 1938 in Neustrelitz) ist ein deutscher Grafikdesigner und Fotograf. Zwischen 1974 und 1988
lehrte er als Professor für Grafikdesign an der Gesamthochschule
Kassel, von 1991 bis 2003 als Professor für Visuelle Kommunikation an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (im
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe).
30) CAUP (Tongji College of Architecture and Urban Planning)
occupies three buildings (A, B, and C) with a combined floor area
of over 20,000 square meters. Building A, or Wenyuan Building,
is also nicknamed the ‘Chinese Bauhaus Building’ and has been
listed in the Shanghai Excellent Historical Building Preservation
Index. In 2007 it was renovated with new ecological protection
technology. . .

Recha Jungmann und Lothar Spree

31) Einer für Schabbach...- Edgar Reitz und Heimat 3 - 2004 Dokumentarfilm in der SWR Serie Mensch Leute, 30min. Mehr als
sechs Jahre lang dokumentierte Lothar Spree den schwierigen
Kampf, den Edgar Reitz für die Realisierung des dritten Teils seiner Heimat-Trilogie führen musste, bevor die Dreharbeiten und
Fertigstellung von HEIMAT 3 möglich wurden. Ein Lehrstück über
ein wichtiges Filmereignisse, sowie über das Filmmachen
schlechthin.
32) 40+4 Art is not enough. Not enough! 2006 – 2012 Media Art
Installation für Cina!Cina!Cina! Palazzo Strozzi, Florenz, Mai
2008,/ eART Festival 2008 Shanghai October 2008, / Newcastle
UK 2009 / Museum of Contemporary Photography, Columbia
College Chicago USA 2009 / im ZKM PanoramaLab, 360* Interactive Installation 2012 – in progress
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Recha Jungmann
Glück bringende Zufälle in Ulm und anderswo

hfg-ulm 1964 - 1965
Recha Jungmann
Eckenheimer Landstr. 279
60320 Frankfurt
Telefon 069 - 5603104
recha.jungmann@gmx.de
Recha Jungmann
fotografiert
von Abisag Tüllmann

Dass ich an die HfG und in die Filmabteilung kam, war Zufall. Doch waren es schon
immer zufällige Begegnungen die mir die
Richtung zeigten, wenn ich etwas an meinem Leben verändern wollte, aber nicht
wusste, wie und wohin.

Er hatte Pläne mit mir, sprach über eine zukünftige gemeinsame Filmarbeit. Aber ich
war lieber mit Michel, Oimel, Lothar und
Hartmut zusammen, ich wollte Teil sein dieser inspirierten und inspirierenden Gruppe,
sie gab mir das Gefühl von Zugehörigkeit.

Bevor ich an die HfG kam, war ich Schauspielerin. Ich hatte meinen Mädchentraum
verwirklicht, merkte aber zunehmend - in
den vier Jahren die ich am Theater war -,
dass die Schauspielerei nicht die Audrucksform war, die mich zufrieden stellte. Ja, und
dann gab es da diesen Zufall: Ich spielte die
Solange in „Die Zofen“ von Genet im Theater 44 in München. Dort sitzen die Zuschauer gemütlich an kleinen Tischchen,
und an einem dieser Tische saß Alexander
Kluge in Begleitung von Hans-Rolf Strobel
- damals ein bekannter Dokumentarfilm
Regisseur. Nach der Aufführung ließen sie
mich zu sich rufen. Alexander Kluge hatte
die Idee, mich als Schauspielerin zu engagieren. Seine Vorstellung war: dass seine
Stundenden lernen sollten mit Schauspielern umzugehen, sie zu führen - so oder so
ähnlich formulierte er es.

Sicherlich ergab sich die Trennung auch dadurch, dass ungefähr zu der Zeit, als ich
nach Ulm kam, so was wie ein Aufstand (Rebellion?) gegen die Dozenten (Kluge und
Reitz) stattfand und ich, obwohl erst seit
kurzem da, auf der Seite der Studenten war,
nicht rebellisch, aber ich war einfach da, bei
ihnen.

Bei meiner Aufnahmeprüfung unterstützte
mich Michel Leiner. Ich hatte mich für eine
Foto- und Textreportage entschieden, über
Menschen aus dem nächsten Dorf - in dem
ich ein Zimmer gemietet hatte. Fotografie
war mir nicht fremd, da ich Ende der 50-iger
Jahre, als ich Schauspielerin am Frankfurter
Schauspielhaus war, bei der Fotografin Abisag Tüllmann lebte und oft stundenlang ihre
Fotos trocknete, Fotos von einer unvergesslichen Intensität im Ausdruck; sie schärften
meinen Blick für Menschen, Situationen,
Was ich jetzt über meine Zeit in Ulm erzäh- Stimmungen.
le sind nur bruchstückhafte Erinnerungen Die Zeit in Ulm gehört zu den leichtesten
viele Unterlagen, Daten und Zahlen, auch
Zeiten meines Lebens, nie mehr danach war
Fotos zu meinem Leben bis 1973, sind bei
ich so intensiv eingebunden in eine Gruppe
der Verschiffung von USA nach Deutschvon Menschen und gemeinsame Unternehland verloren gegangen.
mungen. Die meiste Zeit war ich mit Michel,
Oimel, Hartmut und Lothar zusammen, die
Schon nach ein paar Tagen an der HfG,
im Wohnturm lebten. Ich erinnere die mit
während der Dreharbeiten zu den kleinen
Filmen der Studenten Michel Leiner, Oimel Obstler gefüllten Sprudelflaschen und jeden
Abend gab es Spaghetti mit Tomatensoße in
Mai, Hartmut Kirste und Lothar Spree,
verschiedenen Variationen, je nachdem wer
wusste ich, dass ich hier bleiben möchte.
von den Vieren kochte; ich eigentlich nie.
Sie arbeiteten im Team, so dass ich nicht
Wir fuhren mit einem uralten Mercedes
mehr genau weiß, wer der Autor war, der
durch die Gegend und lange Reisen machten
Regisseur, der Kameramann, der Aufnahmeleiter, wer den Schnitt machte von wel- wir auch, nach Hamburg zum Beispiel, wo
chem Parameter. Ihre Arbeitsweise, ihr En- wir uns hauptsächlich auf der Reeperbahn
thusiasmus eröffneten mir eine neue Welt; aufhielten und eine fantastisch exzentrische
ihr Reichtum an Ideen, um mit wenigen
Band sahen und hörten, die „Roadrunners“.
Mitteln etwas Lebendiges zu schaffen, fas- Auch waren wir zusammen auf dem wohl
zinierten mich. Ich wünschte mir so zu ar- berühmten Knokke Filmfestival 1994. War es
94? sitzend, John Lennon neben der alles
beiten, so kreativ sein zu können wie sie.
Doch bevor ich in den Kreis dieser Vier auf- dominierenden - so schien es mir damals
genommen wurde, hatte ich zuerst nur mit schon - Yoko Ono.
Edgar Reitz zu tun, da er mich immer mit
seinem Auto von München nach Ulm mitnahm.
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Irgendwann zwischen all den Ereignissen
begann ich die Grundlehre an der HfG, die
von allen Abteilungen absolviert werden
musste. Bis zu einem gewissen Punkt fand
ich es interessant und spannend, tagelang
Raster zu zeichnen, haargenau, mit feinem
schwarzen Tintenstift. Doch hatte es für
mich mit Film nichts zu tun, und so bat
ich Kluge, mich für ein halbes Jahr zu beurlauben, um beim Hessischen Fernsehen
ein Praktikum zu machen. In dieser Zeit
war ich schon mit Lothar Spree zusammen, hatte als Regie-Assistentin und
script girl an seinem Abschlussfilm „Beat
im Ruhrgebiet“ mitgemacht Das war für
mich wohl der eigentliche Einstieg in die
Filmarbeit, denn ich konnte erleben, erfahren, wie ein Film entsteht, von der Recherche über Drehbuch, Dreharbeiten, Schnitt
bis zur Fertigstellung.
Lothar war mit mir auch ein paar Monate
in Frankfurt. Während ich am HR arbeitete, schrieb er an einem Drehbuch. Und
dann unsere Hochzeit im Wohnturm der
HfG. Die Feier dauerte drei Tage und
Nächte. Ich glaube, einige können sich
noch daran erinnern. Michel Leiner stellte
eine wunderschöne Einladungskarte her
aus einem schaumähnlichen Papier, türkis-blau glänzend mit blauer Schrift.
Überhaupt beteiligen sich viele an der
Vorbereitung. Auch Raake und weitere
HfG Dozenten trugen zu dem voluminösen Essen bei das auf einer langen Tafel
zwei-stöckig aufgetürmt wurde. Auch
später erzählte man sich noch die Geschichten, zum Beispiel, wie Herbert Ohl
mit seiner Kamera mit riesigem Objektiv,
in der schon fortgeschrittenen Nacht,
über die lange Tafel fiel und alles zusammenbrach. Es stimmt, es wurde viel getrunken und gegessen und eine Beat-Band
aus dem Ruhrgebiet gab es auch.
Zum Unterricht an der HfG fällt mir nur
wenig ein. Aber ich erinnere mich an Dozenten, die mir sympathisch waren, wie
Thomas Mauch, Peter Ladiges, Hans-Rolf
Strobel und andere Gastdozenten deren
Gesichter ich noch erinnere, aber nicht
mehr die Namen; und ich erinnere Teile
der Dreharbeiten von Vlado Kristls Film
„Der Damm“, den Schleiermacher produ-

ziert hatte und dabei in unsägliche Schulden geriet, die ihn noch Jahrzehnte belasteten - weshalb er dann auch nach Kanada
„fliehen“ musste. Aber das war Dettens Persönlichkeit: es hat ihn nie gereut, es ging
ihm hauptsächlich darum, andere in ihrer
Kreativität, ihrer Arbeit zu unterstützen,
sie zu fördern. Detten Schleiermacher war
für mich, verglichen mit Kluge und Reitz,
der Inspirierendere, der Kreativere. Auf unauffällige Weise war er für uns da, auch als
Mensch. Und umso mehr erstaunt es, dass
in der Öffentlichkeit, im Zusammenhang
mit der Filmabteilung der HfG, kaum Detten Schleiermachers Name genannt wird,
immer nur spricht man von Alexander Kluge und Edgar Reitz. Und ich wage es zu
fragen: Wer war denn Alexander Kluge
bevor er an die Filmabteilung kam, die übrigens Detten Schleiermacher im Wesentlichen initiiert hatte? Das einzige was Kluge
vorzuweisen hatte oder was er uns zeigte,
war ein Kurzfilm in dem Ansichten von
Gräbern wild, schnell, für mich sinnentleert
aneinander geschnitten waren. Sollte das
Gestaltung sein? Oder war es eher Effekthascherei?

Sprungbrett in die Spielfilmwelt. Reitz
hatte zwar Erfahrung im Herstellen von
Filmen, aber es waren vor allem Industriefilme, weit entfernt vom Autorenfilm.
Doch was ich an Reitz sympathisch fand:
dass er ungeschickt war, sich nicht ins
Rampenlicht setzen konnte, zum Mittelpunkt machen, wie das Kluge perfekt beherrschte. So kann „man“ sagen: die Filmabteilung war Kluges Lern- und Lehrzeit
vom Anwalt zum Filmregisseur.

Nicht von ungefähr haben an seinem erstem Spielfilm „Abschied von Gestern“ einige Studenten mitgewirkt und einige überhaupt erst einmal einen brauchbaren
Grundstein gelegt für das Drehbuch. Doch
werden sie im Abspann nur unter vielen
Namen in alphabetischer Reihenfolge in
winziger Schrift - gelb auf schwarz - säuberlich hintereinander aufgelistet, über
fünfzehn oder mehr Zeilen hin. Wer las
das schon? Vielleicht waren unter den vielen Namen auch alle jene kreativen Studenten genannt, von denen er inspiriert,
angeregt wurde, um über seinen Gräberfilm hinaus zu kommen. Hatte er mit dieser unendlichen Liste sein Gewissen beruGanz anders dagegen nahm ich Dettten
higt? Doch wer weiß schon, was in Kluges
Schleiermachers Kurzfilm über ein Trabren- klugem Kopf so alles vor sich ging? Ich
nen wahr. Die Bilder sinnlich, lebhaft, vital, weiß nur eines, er war sehr geschickt seidie Montage kein willkürlicher Schnitt, son- ne Karriere - sein Bedürfnis nach Ruhm?
dern gestaltet, so dass ein echtes Empfin- - voran zu treiben. Wo hatte er nicht
den zurück blieb - zumindest für mich, bis überall seine Finger drin!
heute.
An seinem nächsten Spielfilm „Artisten in
Vlado Kristls Spielfilm „Der Damm“ setzte
der Zirkuskuppel, ratlos“ (ein genialer Tineue Maßstäbe. Er wurde für uns - ich
tel), konnte ich die Filmhandschrift von
denke dabei hauptsächlich an meine Vierer Studenten ausmachen, die ihm über die
Gruppe - zu einer wesentlichen Inspiration. Jahre zu einer künstlerischen AusdrucksMit diesem gestalterisch stärksten Film der form verholfen hatten. Aber in der klein
damaligen Zeit wurde der Slogan „Papas
gedruckten Namensliste gingen sie unter,
Kino ist tot“ Wirklichkeit. Und dass dieser,
und so bleibt nur ein Film „von“ . . . .
im wahrsten Sinne des Wortes, „avantgardistische Film“ kaum eine Öffentlichkeit
Merkwürdig finde ich auch, dass nur die
erreichte, kein Sprachrohr fand, hat vor al- Frauen der Ulmer Filmabteilung mit Spiellem Alexander Kluge zu verantworten.
filmen hier und da ein wenig Aufmerksamkeit bekamen. Aber was geschah mit
Dazu fällt mir ein Satz ein aus Vlado Kristls seinen Studenten von denen er gelernt
Film: „Da schaufelt mir einer ein Grab.“ Und hatte? Und warum blieben sie beim Dokudieser Satz erinnert mich wiederum an ei- mentarfilm? Gute Filme, preisgekrönte.
nen anderen Gedanken: Die Filmabteilung
Während Kluge - noch während seiner
der HfG war für die beiden Hauptdozenten, Zeit als Ulmer Dozent - sich mit zwei
aber vor allem für Alexander Kluge das
Spielfilmen einen Namen machte.
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Foto rechts. Dreharbeiten in Kanada
Fotos unten: Sequenz aus „Renate“
Foto links: Recha Jngmann und Lothar
Spree mit Sohn Titus
In späteren Jahren sah ich ihn hin und
wieder in einem der Privatsender Interviews führend, wo er mehr gesprochen
hat als diejenigen die er interviewte. Ja, so
kannte ich ihn: Kluge konnte reden und
reden und reden und von seinen Reden
hätte ich wohl kaum etwas behalten, hätte er nicht so verrückte Sachen gemacht,
wie beim Essen auf seinem Teller die
Schlacht von Stalingrad bildhaft zu erklären, in dem er mit Gabel und Messer mit
Fleisch und Kartoffelbrei die Frontlinien
zog. Ich glaube, Kluge und ich, wir waren
uns beide nicht geheuer. Lange Jahre war
ich zu unsicher, um meinen Unmut über
seine Art mit seinen Studenten umzugehen oder sie benutzt zu haben, auszusprechen.
Erst als ich aus Kanada zurück war und
ihn in einem Frankfurter Lokal traf, in einem Kreis von Menschen, fand ich den
Mut, ihn zumindest auf „einen“ seiner verloren gegangen Studenten aufmerksam zu
machen. Unmut war sicherlich in meiner
Stimme - denn noch immer fühlte ich
Unbehagen ihn überhaupt anzusprechen
-, als ich ihm sagte, dass Reinhard Kahn
(einer seiner künstlerisch begabtesten
Studenten) irgendwo in Hessen auf dem
Land sitzt, in einem Gartenhaus, kein Geld
hat, keine Filme machen kann. Kluge hat
sich dann - wie ich später hörte - mit
Reinhard Kahn in Verbindung gesetzt und
ihn unterstützt. Immerhin. Doch von sich
aus hätte er wohl nicht gefragt, wo der
oder jener seiner Studenten abgeblieben
ist, wenn er ihnen nicht zufällig begegnete, wie mir auf der Berlinale, als dort mein
erster Film „Etwas tut weh“ lief. Er war ja
immer so beschäftigt - mit „seinen Projekten“.
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Nun schreib ich so viel über Kluge, lasse
kein gutes Haar an ihm, aber ich sah auch
kaum eins, denn selbst viele seiner Filmtheorien waren, etwas umformuliert, von
anderen erdacht.
Doch für eines sollte ich Alexander Kluge
wirklich dankbar sein: dass er mich nach
Ulm gebracht hat.
Ulm! Am 1.6.1966 ist unser Sohn Titus
dort geboren. Lothar studierte noch weiter
an der HfG, während ich in einem kleinen,
aber netten, neu renovierten Appartement
in einem Ulmer Schlösschen mit Titus lebte. Oft jedoch waren HfG Freunde - und
nicht nur aus der Filmabteilung - zum
Abendessen bei uns. Ich hatte nur ein einziges, aber wunderbares Kochbuch, das
ich heute noch besitze: „Was Männern so
gut schmeckt.“
Doch lange hielt ich es nicht mit „nur“
Hausarbeit aus und so eröffnete ich ein
kleines business, weiß nicht mehr den genauen Titel, so was wie „Foto-Report“.
Bekam auch einen Auftrag für eine Fotoreportage über ein Grasbahn-Autorennen.
Das hat mir Spaß gemacht. Hatte mir irgendwo in einem Keller eine Dunkelkammer eingerichtet. Doch alleine schaffte ich
das nicht mit Titus und Haushalt, ich
brauchte ein Kindermädchen.
Daraus wurde dann mein erster 20-minütiger Film „Renate“ - so hieß das Kindermädchen. In 8mm gedreht - in Ulm und
um Ulm herum, geschnitten in Frankfurt
bei Louis Tratter, der so ein mit der Hand
zu kurbelndes kleines Gerät besaß.
„Renate“ wurde 1968 auf dem 1. Festival
Junger Deutscher Film in Hamburg urauf-

geführt. Ich bekam - für mich wie ein Geschenk vom Himmel fallend - von den ca.
180 Filmen den 4. Platz, und dabei kannte
ich niemanden dort. Lernte aber Werner
Schroeter kennen, der während der Punktvergabe zusammen mit anderen an seinem Tisch, laut schrie: „Renate, Renate“...
Ich ging dann an ihren Tisch, da war auch
Rosa von Praunheim.
In der Zwischenzeit waren Lothar und ich
mit Titus nach Frankfurt gezogen. Aber
nur ein paar Monate wohnten wir im
Westend, als Lothar nach Kanada ging.
Detten Schleiermacher hatte ihn an die
Uni in Waterloo gerufen, als seinen Assistenten. Wir folgten Lothar im Frühjahr 68.
Doch noch vor unserer - meiner und Titus
- Abreise sollte „Renate“ auf den Oberhausener Kurzfilmtagen laufen, aber dazu
kam es nicht; wieder einmal war ich auf
der Seite der „Aufständischen“, die ihre
Filme aus dem Programm genommen hatten. Der Grund, warum ich auch meinen
Film, im Kollektiv mit den anderen, zurückzog, weiß ich heute nicht mehr. Viele
Jahre später sah ich mich dann auf einem
Foto in der Zeitschrift „Filmfaust“, es gehörte zu einem Artikel über das wohl berühmt gewordene 68er Oberhausener Festival. Auf dem Foto sitze genau in der
Mitte zwischen Fassbinder und Herzog,
unübersehbar, aber ich habe keinen Namen, nur die beiden Männer. Sie schienen
zu wissen, wie man sich einen Namen
macht und wie man eine Filmkarriere
planmäßig in Angriff nimmt, denn sie hatten ihre Filme nicht aus dem Programm
genommen. Aber ich beneide sie nicht, ich
war/bin einfach anders, wohl eher wie
Detten Schleiermacher, dem auch das Karriere-Bewusstsein fehlte.

Ich machte im Alleingang so vor mich hin
„um nichts zu suchen, das war mein Sinn“.
War es so? Ich weiß es nicht, ich weiß nur,
dass mir Fassbinders und Herzogs Filme
viel zu dramatisch sind, theatralisch, mir
fremd. Ja, das Theater hatte ich vollkommen hinter mir gelassen.
Für zwei Jahre gehörte ich zur Ulmer HfG,
zu den Menschen hauptsächlich. Filme
machen habe ich am Rande gelernt, beim
Mitmachen, beim Zuschauen, bei Workshops von Gastdozenten und durch all die
vielen Filme die vor allem Oimel Mai für
uns organisiert hatte und natürlich durch
die vielen Diskussionen über die Filme die
wir gesehen und über Film überhaupt. Es
gab auch monumentale Filmfeste mit großen, weißen, sich bewegenden Leintüchern - verteilt in den luftigen Räumen
der Mensa - auf denen gleichzeitig mehrere Filme gezeigt wurden.
Überhaupt liebte ich die ganze HfG, die
Anlage, das Gemeinschaftsleben, die Studenten aus fernen Ländern mit denen
man ins Gespräch kam hier und da und
durch die Architektur und die Räumlichkeiten begünstigst. Ja, die Architektur und
die Materialien, Holz, Glas, hellgrauer Beton, die weitläufigen Räume, das Licht,
prägten meinen Geschmack für immer.
Das Einfache, das Klare, die Leichtigkeit,
das Erdverbundene, spiegelte sich auch in
meinen späteren Filmen wieder.
Die zwei Jahre HfG haben meine Persönlichkeit mehr geprägt, als die drei Jahre die
ich auf der Hochschule für Musik und
Theater in Hannover studierte und die Zeit
an Theatern in Frankfurt, Kassel, Berlin,
Tübingen, München.

Nach meiner Abreise nach Kanada, hat
Helmut Herbst „Renate“ auf 16mm aufgeblasen. Wie ich hörte, lief er dann
deutschlandweit in Off-Kinos zusammen
mit anderen Kurzfilmen dieser Zeit.
Vier Jahre lebten wir in Kanada und ein
Jahr in Trenton/USA. In Kanada war ich
hauptsächlich Mutter und Hausfrau, nebenbei ergab sich - wieder mal zufällig -,
dass ein Kurzfilm Drehbuch von mir „Notes for my Son“ in „Cinema Canada“ veröffentlicht wurde (man kann es über
Google finden, habe ich kürzlich festgestellt) und daraus ergab sich, dass ich Executive Member der Torontoer Film-Coop
wurde. Lothar produzierte „Sarahs War“, in
dem ich die Hauptrolle spiele. Warum er
mich als Produzent des Films angegeben
hat, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich ja
bei allem „irgendwie“ dabei war und der
Film von unserem Haushaltsgeld finanziert wurde.
Nur die Kamera habe ich nicht angerührt,
nie mehr nach „Renate“. Würde es aber
gerne einmal wieder tun, irgendwann. Video Art? Doch noch bin ich - wie schon
die letzten Jahre - damit beschäftigt, mich
um meine Enkeltochter Su Kaia zu kümmern, hier wie in Japan.
Ach ja, in Toronto hatte ich noch einen
kleinen Spielfilm gedreht von 4 1/2 Minuten „Two right, two left, drop one“ (1 zu
1). Er wurde auf dem 1. Womens-Filmfestival in Toronto aufgezeigt. In der USA Zeit
arbeiteten Lothar und ich für eine private
Filmproduktion, die aber so gut ausgerüstet war, dass wir bis aufs Kopierwerk alles
selber machen konnten, Ton überspielen,
Mischung etc.
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1973 ging ich mit Titus zurück nachFrankfurt, Lothar blieb in Toronto. Film schien
mir bis dahin nie etwas mit dem man
Geld, d.h. seinen Lebensunterhalt verdienen kann und so besuchte ich eine Heilpraktiker Schule um Tanztherapie, auch als
Beruf ausüben zu können. Aber dann wieder mal der Zufall - sprach mich auf
eine Party ein ZDF Redakteur an: ob ich
nicht für seine Schülersendung arbeiten
wolle? Was ich dann tat, für einige Jahre:
Fernseharbeit. Ein neues Lernfeld. Freude
machte mir die Arbeit mit Kindern, sie sind
die besten Schauspieler. Nachdem ich in
einem halbstündigen Spielfilm über das
Mittelalter - mit einer Schulklasse als Darsteller - das Drama der Bauern in den Mittelpunkt stellte und die Ritter etwas oder
mehr habsüchtig zeigte, kündigte mir eben
dieser Redakteur mit der Begründung,
dass ich nicht objektiv war, mich nicht an
seine Anweisungen gehalten hatte, ans
Drehbuch, das ich nicht selbst geschrieben
hatte. Mir war es nur recht, denn die Fernseharbeit war nicht das, was ich mir unter
Film vorstellte.
Sofort schrieb ich dann auch ein Treatment zu einem Thema, das mich schon
lange bewegte: Die Mütter und Väter des
zweiten Weltkriegs, und die selbst Kinder
waren im ersten Weltkrieg; ihr von Kriegen überlagertes Leben wollte ich darstellen und welche Auswirkungen dies auf
meine Generation hatte. ZDF Kultur wollte
den als dreiteilige Serie konzipierten SpielDokumentarfilm in Produktion geben.
Aber dann hörte ich, dass sie das verfallene Haus meiner Kindheit - in einem Rhöner Dorf - abreißen wollten, weil es zum
„Schandfleck“ für die Dorfbewohner geworden war. Ich wollte es noch festhalten,
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ich meine, die Geschichte dieses Hauses
und seiner Bewohner in einem Kurzfilm.
Lothar, der nun auch schon wieder einige
Jahre in Frankfurt lebte, bot mir an, ihn zu
finanzieren. Aber als das gedachte Budget
überschritten war und ich immer noch
weiter drehen wollte, brachte ich meine
Schwester dazu, unser Haus in Fulda zu
verkaufen, so dass ich von meinem Anteil
den Film fertig stellen konnte.
Er wurde 72 Minuten lang, zufällig die
Länge eines Spielfilms. Ich zeigte ihn Ulrich Gregor und seinen Mitarbeitern vom
Internationalen Forum des Jungen Films in
Berlin, denn nur hier dachte ich an der
richtigen Stelle zu sein. Aber Bemerkungen
von Mitarbeiter/Innen und vor allem eine
Bemerkung „warum ich nicht das Mutter
Problem angesprochen habe?“ ließen all
meine Hoffnungen dahinschwinden. Ich
war schon aus dem Raum, draußen auf
dem Gang, da kam Ulrich Gregor und
fragte nach meiner Adresse. Und dann
wurde „Etwas tut weh“ auf der Berlinale
1980 auf dem Internationalen Forum des
Jungen Films uraufgeführt. Ich hatte den
Eindruck, dass es der erste Heimatfilm
nach dem Krieg war, soweit man als Deutsche dem Thema „Heimat“ überhaupt
nachgehen konnte, zeigen was „Heimat“
hätte sein können und nicht war, wie es
sich anfühlt - ich hatte es versucht .
Mein zweiter Spielfilm ergab sich, als ich
von Herrn Stein vom Kleinen Fernsehspiel
des ZDF - noch auf der Berlinale - angesprochen wurde, ob ich nicht meinen
nächsten Film mit Ihnen machen möchte.
Wieder kam die Anregung, die Aufforderung von außen. Ein Thema hatte ich
schon. Eigentlich hatte ich es Jahre zuvor
als Idee für Lothar gedacht, nämlich, einen

Film über Titus noch als Kind zu machen,
mir hatte ich damals die Aufgabe nicht
zugetraut. Aber jetzt war er schon vierzehn und für mich die letzte Möglichkeit,
ihn zumindest noch an der Nahtstelle zwischen Kind und Erwachsensein festzuhalten. Der Arbeitstitel war „die Freiheit, die
ich meine“.. Auf den Rotterdamer Filmfestspielen und beim Internationalen Forum des Jungen Films 1981, hieß er dann
„Zwischen Mond und Sonne“.
Auf der Berlinale wurde er sehr kontrovers
aufgenommen, harte Frauenstimmen taten mir weh, vor allem da Titus dabei war.
Aber später auf südlicheren Festivals, in
Florenz, La Rochelle, Figueira da Foz war
ein ganz anderes Publikum. Die Festspielleiter mochten den Film, aber hatten die
kontroverse Aufnahme des Films in Berlin
erlebt und ihn deshalb wohl nicht besonders angekündigt. Der Film aber wurde
zum „Geheimtip“, d.h. Menschen die ihn
gesehen hatten, erzählten anderen und so
bekam „Zwischen Mond und Sonne“ noch
mal extra Aufführungen. Das hat mir gut
getan, war es doch mein mir liebster Film.
Die harte Reaktion von Frauen auf der
Berlinale, wurde durch einfühlsame Kritiken, ebenfalls von Frauen, wieder relativiert, die Ablehnung erklärt.
Foto linke Seite: „Zwischen Mond und Sonne“ mit Titus Spree
Foto rechte Seite: Bild aus „Etwas tut weh“

Gesine Strempel schrieb: „Zwischen Mond
und Sonne“ ist für mich der persönlichste,
direkteste Film des Festivals. Recha Jungmann beschreibt ihren Sohn Titus auf der
Schwelle zum Mannesalter, im Übergang
von der Macht der Mütter (Mond) zur
Macht der Väter (Sonne), wobei eindeutig
ist, dass mit der Macht der Mütter derzeit
leider kein Staat zu machen ist ....Sie selbst
stellt sich kein makelloses Mutterzeugnis
aus: Wenn sie sich selbst darstellt, im Kommentar von ihren Vorstellungen vor der
Geburt des Sohnes erzählt oder von ihren
Ängsten vor gemeinsamen Urlaubsreisen
im Auto, oder wenn sie auf hohen Absätzen durch die Gegend stöckelt, ob Betonlandschaft oder matschige Wiese, zeigt sie
sich auch gefangen und befangen in ihrer
Rolle als Frau und Mutter . ... der Film ist
durchgehend sehr genau, fasziniert durch
das konsequente Interesse, das von der
Mutter auf den Sohn gerichtet ist . .... Recha Jungmann ist mit ihrem Mutter-Sohn
Thema so weit gegangen, wie sie konnte,
hat ihre Ängste, Wünsche, Trauer, Hoffnungslosigkeit und die Verdrängung all
dessen gezeigt, um funktionieren zu können. Das ist absolut neu .....„
Hatte es bisher nur Filme über Mütter und
Töchter gegeben, so war „Zwischen Mond
und Sonne“ der erste Mutter Sohn Spielfilm.
Ich bedanke mich bei all den Kritikerin, die
mir wieder Mut gemacht haben.
Sicherlich der beste, der dichteste meiner
Filme war dann „Unsere Mütter, unsere
Väter“, den ich 81 drehte und 82 vom ZDF
gesendet wurde. Ulrich Gregor hatte ihn
im Fernsehen gesehen und fragte mich
später, warum ich ihn nicht beim Forum

eingereicht hätte? Ich hatte zwar angerufen, aber die Sekretärin meinte vorsichtig,
‚dass ich schon zwei Filme auf dem Forum
hatte und gerade in diesem Jahr so viele
Filme eingereicht wurden‘. Ich konnte es
sofort akzeptieren, auch weil ich erschöpft
war von den unsäglichen Widerständen,
die der von mir eingesetzte Produzent sich
geleistet hatte:
Vier Monate vor der Sendung schaffte er
das ganze Bild- und Tonmaterial bei Nacht
und Nebel aus dem Schneideraum mit der
Begründung, dass ich nicht fertig würde,
der ZDF Redakteur kümmerte sich nicht
darum. Erst ein befreundete Anwalt holte
mir das Material zurück, aber ich musste
auf die Hälfte meiner Gage - 10.000 von
20.000 DM - verzichten und ich hatte ein
ganzes Jahr daran gearbeitet. Danach bin
ich erst mal nach Jamaika zu einer Freundin für ein paar Monate, um mich davon
zu erholen. Auch in den Monaten danach
habe ich aufgegeben an Film zu denken,
abgelenkt hat mich eine Liebesgeschichte.
Ich glaube, sagen zu können, dass ich in
meinem Mütter-Väter Film eine neue Gestaltungsform entwickelt hatte: Die Mischung von Spielfilm, Archivmaterial und
Fotos. Alles in schwarz-weiß, damit die
Übergänge fließend sind. Ein Dozent der
Münchner Filmhochschule sah die Serie
im Fernsehen und hatte mich zu einem
Workshop eingeladen. Drei Tage. Es waren
viele Studenten da. Und so nach und nach
kamen Filme dieser Machart dann auch
speziell aus dem Süden von Deutschland.
Inzwischen werden fast alle historischen
Dokumentarfilme - jedenfalls jene die ich
bei Phoenix sehe - gemischt mit Spielszenen, aber gerade bei den Spielszenen
muss ich die Augen schließen, so schlecht

sind sie. Wenn auch selten, so gibt es doch
hin und wieder auch gut gestaltete historische Filme, in eben dieser Form. Auch wie
ich mit Ton umging war neu. Außerdem
wurde das Thema, dem ich im Mütter-Väter
Film nachgegangen bin, erst viele Jahre
oder Jahrzehnte später fernsehweit zum
„Renner“.
1993 im Frühjahr schrieb ich ein ausführliches Treatment „Auf der Suche nach Jimmy Cliff“. Ich wollte einen „richtigen“ Spielfilm machen, vor allem, um mit wirklich
professionellen Leuten arbeiten zu können
(ein bekannter Kameramann und der Aufnahmeleiter von Herzogs „Fitzcarraldo“
hatten schon zugesagt). Ich bewarb mich
um eine Drehbuchförderung bei der FFA die ich auch bekam. Das fertige Drehbuch
reichte ich dann als Projektförderung bei
der FFA ein - auch die bekam ich. Da ich für
die Finanzierung eine Fernsehbeteiligung
brauchte, ging ich einen langen Weg durch
die „Institutionen“, d.h. von Fernsehsender
zu Fernsehsender, Redakteure machten mir
Hoffnungen, „wenn ich dies und das am
Drehbuch verändern würde . . . „, und das
tat ich, folgsam, doch es war vergebens.
Die 400.000 Mark FFA Gelder konnte ich
nach zwei Jahren nicht mehr in Anspruch
nehmen. Die Fernsehredakteure waren
mein Stolperstein. Ich gab für die nächsten
fünf Jahre das Filmemachen auf, verdiente
meinen Lebensunterhalt mit Zeitjobs als
Sekretärin. Später traf ich ein Jury Mitglied
der FFA, der mir sagte, ‚dass mein zuletzt
eingereichtes Drehbuch opportunistisch
sei, das erste, weshalb er auch der Förderung zugestimmt hatte, war authentisch,
gefiel ihm. Ich wusste genau was er meinte,
denn es war nicht mehr mein Drehbuch,
sondern das der Fernsehredakteure, so wie
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Ein Satz den ich zu „Etwas tut weh“ im
Forumblatt als Hinweis gegeben hatte,
gefällt mir noch immer:
„Die Gänge eines verfallenen Gebäudes
stehen allen offen, aber nicht jeder fühlt,
was ihre Bestimmung war.“

sich sich einen Spielfilm vorstellten - aber
selbst nie einen gemacht hatten. Wenn ich
nur wenige Filme gemacht habe, machen
konnte, so waren die wenigen doch in
Form und/oder Inhalt innovativ. Das zu
meiner Entschuldigung.

1956 - 59 Hochschule für Musik und
Theater, Hannover (Schauspiel)

Von 1990 bis 2000 arbeitete ich dann
doch wieder fürs Fernsehen, für verschiedene Sender. Ich hätte den einen oder andern Beitrag für einen Preis einreichen
können - Fernseh-Abteilungsleiter hatten
mich dazu aufgefordert. Doch die Bedeutung von Preisen war außerhalb meines
Denkens, und wenn ich etwas fertiggestellt hatte, dann lag es hinter mir und ich
wollte mit neuer Energie Neues beginnen.
Preise wozu? Außerdem war die Fernseharbeit immer und immer wieder mit
Kämpfen verbunden, vor allem mit Redakteuren, die bei der Gestaltung mitmischen
wollten und es taten und mich zwangen
und dadurch den filmischen Ausdruck,
meine Aussage entstellten. Nicht immer,
und so kann ich z.B. meinen Dokumentarfilm „Auf der Suche nach Karthago“ noch
immer mit gutem Gewissen zeigen.

1964 - 65 Hochschule für Gestaltung
Ulm, Filmabteilung

Ich bewundere all die Filmemacher/Innen
die fähig waren/sind, sich in der Fernsehwelt durchzusetzen, mit der dazugehörigen Diplomatie, auch mit Kompromissbereitschaft. Irgendwo las ich einmal:
Persönlichkeit ist Schicksal!
Statt Film gab es ein neues Leben: für und
mit meiner Enkeltochter Su Kaia (1999 in
Tokyo geboren). Sie lebt nun ganz bei mir,
geht in Bad-Vilbel in die Europäische
Schule. So wie ich früher sagte: mein
Kind, mein Sohn, war das Kreativste in
meinem Leben, so kann ich es jetzt von Su
Kaia sagen. Und Schreiben - mein Vorsatz
als ich die Filmarbeit aufgab -, das kann
ich ja immer noch. Bisher sind nur Essays
von mir veröffentlicht, aber mindestens
drei angefangene oder fast fertiggestellte
Buchprojekte liegen in der Schublade - an
denen werde ich weiterarbeiten.
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1959 - 64 als Schauspielerin: Schauspielhaus Frankfurt, Kleine Komödie
Kassel, Forum Theater Berlin, Theater 44

1965 - 66 Volontariat Hessischer Rundfunk (Fernsehen)
1966

Heirat und Geburt eines Sohnes

1967 - 68 Redaktionsmitglied der Jugend- zeitschrift 'Horizont'
1968 "Renate", Dokumentarfilm, 25 Min.,
Uraufführung 1. Festival junger deutscher
Film, Hamburg
(4. Platz von ca. 180 Filmen),
weitere Festivals: Kanada, USA, England
1968 - 74 Aufenthalt in Nordamerika
(Kanada, USA);
1969 - 70 zusammen mit meinem früheren Mann (Lothar Spree) für die
Costello Filmproduktion (Trenton, USA) gearbeitet; u.a. "Rubbish, Garbage and other
Trash", Dok.Film, 45 Min.
1971 - 73 Executive member der Torontoer Film co-op.
1972 "Two right, two left, drop one",
Spielfilm 4 1/2 Min.,
uraufgeführt: 1. Womens-Filmfestival,
Toronto; in verschiedenen Kinos im In- und
Ausland aufgeführt.
1975 - 78
Autorin und Regisseurin für die Sendung
'Schülerexpress', ZDF
1979/80 "Etwas tut weh", Spielfilm, 72
Min.; Uraufführung 'Filmfestival Rotterdam', Holland; ebenfalls im Februar 1980
im Programm des 'Internationalen Forums
des jungen Films' (Berlinale);
auf weiteren Festivals in Frankreich, Portugal, Italien, England, und im Programm des
Goethe-Instituts.

1980/81 "Zwischen Mond und Sonne",
Spielfilm, 102 Min.; Uraufführung
'Internationales Forum des jungen Films'
(Berlinale); auf weiteren Festivals in Holland, Belgien, Frankreich, Portugal, Italien,
USA, Kanada, England, und im Programm
des Goethe-Instituts.
Hergestellt im Auftrag des ZDF 'Kleines
Fernsehspiel'.

"Fatima Mernissi", 8-min. Beitrag für
'Buchladen' WDR

1981/82 "Unsere Mütter, unsere Väter",
dreiteilige Fernsehserie (halbSpiel,
halb Dokumentarfilm) im Auftrag des ZDF;
in verschiedenen Kinos aufgeführt.

Als Autorin: einstündiges Hörfunkfeature
"Hannibal - und der Untergang Karthagos"

1983 Drehbuchförderung durch die FFA
(Filmförderungsanstalt) für das
Spielfilmdrehbuch "Auf der Suche nach
Jimmy Cliff"
1984 Projektförderung der FFA für "Auf
der Suche nach Jimmy Cliff"
1984/85 vergeblicher Versuch mein
Spielfilmprojekt "Auf der Suche nach
Jimmy Cliff" fertigzufinanzieren (ich fand
keine Fernsehbeteiligung, die Gründe für
die Absagen waren unterschiedlich)

1996 Beiträge für 'Bücher, Bücher', HR
("Annemarie Schwarzenbach",
Biograhie "Hildegard Hamm-Brücher",
"Halbe - ein Friedhof und seine Toten",
Barudio "Madame de Stael und Benjamin
Constant).

1997 30-minütiger Dokumentarfilm "Ich
liebe zwei Menschen", ZDF (Reihe '37¯')
"Wenn ich nicht schreie, ersticke ich", Andrej Eisenberger, für "Bücher, Bücher", HR
1997 - 00 Beiträge für "Bücher, Bücher"
u.a. "Kenzarburo Oe", "Halldór
Laxness", "Tschingis Aitmatow", "Hans Fallada", "Multatuli" .etc.
In diesen Jahren bin ich viel gereist: Nordafrika, Jamaika, China und längere Aufenthalte in Tunesien

1991 - 94 Fernseharbeit:
1991 - 92 Dok.Film "Tiere in Altenheimen", 25 Min.., ZDF, Dok.Film "Effi Bie Mit Goethe durch das Jahr", 22 Min., HR
Autorin von 6 halbstündigen Spielfilmdrehbüchern für die Serie 'Der Millionär',
ZDF Vorabendserie

2000 - 01 wieder Beginn mit größeren
Fernsehbeiträgen, mehrere Dokumentarfilme (Features) in Arbeit u.a. Portrait -“
Gerhard Roth", "Echnaton", "Mein afrikanischer Freund", "Almut Wegener - Eine
ungewöhnliche Frau, ein ungewöhnliches
Leben"..

1992 - 93 Dok.Film "Entstehung des
Druckzentrums Mörfelden", 45 Min., für
FSP (FAZ Video-Produktion, Dok.Film "Ein
Zauberer zwischen Himmel und Erde Joan Miro zum 100. Geburtstag", 15 Min.,
WDR

Entwicklung von Drehbüchern für TVSpielfilme, Magazinbeiträge für
"Service Natur" (HR) und "Bestenliste"
(SWF).

Dok.Film "Am Sonnenhang, Tagebuch eines Jahres" (Reiner Kunze), 30 Min., HR
1993 - 94
Dok.Film "Reisewege Tunesien - Auf der
Suche nach Karthago", 45 Min., Saarl. RF
Dok.Film "Die Hohe Rhön - Menschen und
ihre Geschichten", 45 Min., SWF (BadenBaden)

* Im Verleih der 'Freunde der Kinematek'
(Berlin): "Renate", "Etwas tut weh",
"Zwischen Mond und Sonne".

Foto linke Seite: „Etwas tut weh“
Fotos oben:
Abbruchhaus aus „Etwas tut weh“
Unsere Mütter - Unsere Väter
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