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Film zeigtjüdische Spuren in Langenfeld
Der als Abteilung der
Volkshochschule gegründete Filmkreis arbeitet an
einer zweiteiligen Dokumentation über Geschichte und Schicksale Langenfelder Juden. Anfang 2Ol5
soll die Uraufführung sein.
VON STEPHAN MEISEL

Sie drehen und bearbeiten Familien- und Urlaubsfilme,
hin und wieder erstellen sie auch
LANGENFETD

gemeinsam Animationsfilme und
dokumentieren mit ihren Kameras
I^angenfelder Ereignisse. Seit Anfang des Jahres arbeiten zehn Mitglieder des von Ma,x Heribert Gierlichs (75) geleiteten Filmkreises an

ihrem bislang aufinrendigsten Gemeinschaftsprojekt: einem zr,rreiteiligen Dokumentarfilm über die Geschichte und das Leben derluden in
Langenfeld. ,,Er beginnt mit der Errichtung des jüdischen Friedhofs
vor mehr als 200 lahren und endet
mit dem Erlöschen der jüdischen
Gemeinde in Langenfeld während
des Nationalsozialismus", sagt GierIichs. Auch Schicksale der von den
Nazis deportierten und umgebrachten jüdischen Langenfelder nehmen breiten Raum ein.
Dabei stützt sich der Filmkreis auf
die langjährige Forschungsarbeit
des pensionierten Söhulrektors
Günter Schmitz (74). Eine der von
ihm ausgegrabenen, erschütternden Lebensgeschichten ist die von

in Langenfeld geboren, besuchte dieMarienschule in Opladen
und lernte 1938 ihren späteren

wo Mutter Rosa Rebekka

nicht-jüdischen Bräutigam Heinrich Heinen kennen. 1941 sei sie

am Ganspohl betrieben hatte, überlebte das I(Z und starb 1955.
,,Ohne das Wissen von Günter
Schmitz und das von ihm zurVerftigung geste[te Bildmaterial wäire unser Projekt kaum zustande gekom,
men", sagt Gierlichs. Ursprünglich

Meyer

ohne ihre Eltern ins Ghetto von Riga
deportiert worden, fand Schmitz
heraus. Ihr Verlobter befreite sie im
April 1942. Beim Versuch, illegal
über die Grenze in die Schweiz zu
gelangen, wurde das Paar im Iuli
1942 in Feldkirch verhaftet. Heinrich Heinen gelang der Ausbruch
und er wollte Edith befreien. ,,Aber
sie war bereits nach Innsbruck gebrachtworden, vonwo aus sie dann
nach Auschwitz deportiert wurde",

berichtet Schmiu. ,,Dort verliert

als

sich ihre Spur." Ihr Verlobter Heinrich war da schon tot - erschossen
auf der Flucht. Ediths Eltern wurden

Tochter von Max und Rosa Rebekka

ins I(Z Theresienstadt deportiert,

Edith Meyer. Sie wurde 1920

umgebracht wurde. Vater Ma:c Meyer, der

einst das Langenfelder Warenhaus

habe er nur eine Dokumentation
des alten jüdischen Friedhofs an der
ICosterstrafie im Sinn gehabt, dessen Erscheinungsbild er mit der Ka-

mera festhalten wollte. ,,Im Filmkreis haben wir die Idee dann immermehr ausgeweitet, zunächst auf
die jüdische Begräbniskultur und

schließlich auf die geszrmte Geschichte der Iuden in Langenfeld."
Das zehriköpfige Team teilte sich
in Arbeitsgruppen auf, ennnrarf ein

Drehbuch, beschaffte in Abstim
mung mit Schmitz die benötigter
Film- und Fotoaufnahmen. ,,Außer
dem haben wir vor laufender Kame
ru Zeitzeugen intervi€wt ", sagt Gier

lichs. Die vor zwei Monaten gestor

bene Erika Keisinger-Monjau er
zählte etwa über Einkäufe im Wa
renhaus Meyer und erinnerte sicl
an ehemalige jüdische Mitbürger
auch Gerhard Pröpper kommt zr
Wort. ,,Außerdem haben wir einer
Düsseldorfer Rabbiner gewonnen
der die jüdische Begräbniskultur er

läutert." Erst nachdem alles zusam
mengetragen war, habe der Film
kreis in Zweierteams mit der mi.ihe

vollen Schnittarbeit

begonnen
,,Dabei müssen nun die utnfangrer
bearbeite

chen Bildaufnahmen

und animiert werden." Der

ersto

Teil der Dokumentation über der
Friedhof und die Begräbniskultu
soll et'wa 15 Mrnuten lang sein, de
zweite Teil über Schicksale ausge
wählter Familien 30 Minttten.
Günter Schmitz äußerte sich er
freut darüber, dass der Film Er
kenntnisse seiner eigenen, jaht

zehntelangen

Forschungsarbei
aufgreift. Der 74-lährige selber sieh
nun die Zeit für ein eigenes Buch ge
kommen. Mehr als 500 Namen vor
Iuden aus Langenfeld und mehr al
400 aus Monheim sollen darin auf

gelistet werden, dazu Bilder un(
Texte. ,,Meine Recherchen in Archi
ven und im Interner srnci Jetzr welr
gehend abgeschlossen. "
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Uraufführung ist für
Anfang 2Ot5 vorgesehen

Das linke Bild zeigt diejüdische Familie Meyer, Rosa Rebekka Meyer (v.1.) wurde in Theresienstadt ermordet, Tochter Edith (h.r.) in Riga. Vater Max Meyer (v.r.),

WarenhausamGanspohl(M.)geführthatte,überlebtedasKZTheresienstadt.MaxHeribertGierlichs(v.r.)leitetden.Filmkreis.

derdas

aRcHrvForos,$MMLUNGGüNIERscHMrrzoyRM.

Was Zweiteilige Filmdol<umentation,,Auf den Spuren Langenfelder
Juden". Gesamtlänge: 45 Minuten.
Wer Der von Max Heribert Gierlichs geleitete Filml<reis ist eine Abteilung der Voll<shochschule. Der
Treffvon Hobbyfilmern wurde vor
sieben Jahren gegründet.
Wann DerTermin fürdie Uraufführung in größerem Rahmen steht
noch nicht fest. Voraussichtlich
wird der Film Anfang 2Ol5 gezetgt

