Dokumentation des Filmkreises Langenfeld
I,

Der

Fi Imkreis-La

ngenfeld

mer, der vor sieben Jahren gegründet wurde.

Neben dem Erstellen
persöhliehär Farnilieh'-,'l
und Urlaubsfilme befasst
sich die Gruppe mit gemeinschaftl ich erstel lten

' Animationsfilmen

und
Dokumentationen.

LANGENFELD. In über ein.
Arb eit entste ht zur
Zeit eine zweiteilige D oku -

j äihriger

rnentation über das Leben
der Iuden seit der Errichtung
des jüdischen Friedhofs vor
über Z}Alahren bis zum
Erlöschen'der jüdischen Gemeinde in Langenfeld während der Naziverfolgung.
Der Idee zu diesem Projekt
folgten lange gerneinschaft liche Recherchen.,,Dabei
sind wir Gtinter Schmitz
sehr zu Dank verpflichtet",
sagt der Filmkreisleiter Max Heribert Gierlichs,,,denn
. ohne sein in langjäihriger
Forschungsarb eit erworbenesWissen und ohne
das von ihm zurYerftigung
gestellte Bildmaterial wäire
das Projekt kaum zustande
gekommen."
Versöhied ene Arb eitg glun en,waren verantwortlich
für das Drehbuch, die be-

p

.Der Filmkreis

veröffentlicht bald eine zweiteilige Dokumentation überdas Leben derJuden
seit der Errichtung des jüdischen Friedhofs vorüber 200 Jahren'bis zum Erlöschen der jüdischen Gerneindein Langenfeld während der Naziverfolgung.
Foto: de Clerque

nötigten F'ilm: urd Fotoaufnahmen, von Luftaufnahmen sowie das Drehen von
Interviews mit den wenigen
no ch leb end

en Zeitzeugen.

Erst dann konnte zuntveit
mit der aufinrendigen Schnit-

tarbeit begonnen werden.
,,Dabei musste umfangreiches Bildmaterial erst zeit-

aufinrendig bearbeitet

und

animiert werden" erklärt

Gierlichs.

,

Der erste Film der Doku-

:

mentation mit demTiteL
,,Eingebettet in das Bündel

scher'Familien während der
NS-Zeit erzählt. Gierlichs

des Lebens" zeigt die Ent-

meint,,ZumGlück konnten

wicklung des Friedhofs und
die sich im Laufe der Zeit

trotzihres hohen Alters noch

verändernde Grabsteingestaltung. Aus berufen"ri
Mund erfarr*ren wir durch einen Rabbiner alles über die
jüdische Begräbniskultur.
Im zweiten Film,;Verblassende Spuren" wird
b eispielhaftdas S chicksal
einiger ausgewäihlter jüdi-

mteiZeitzeugen das Geschehen in dies er Zeitmit ihren
leb endigen Schilderungen
ergänzen."

Die Ufauffrihrung ist für
Rntang des komm*äd.r,
Iahres in einem größeren
Rahmen geplant. Der Termin
wird noch rcchtzeitig be-

kannt gegeben.

,

