
  ^^11 li^ilM^ ^y^g^ayw||- 111^^^ ty§-|fi|i ^ii ^i^i^^^li^ti®"
^^ ^•ÄA JIJ.€€)U^ «kVJlVJL 11.1^« U.HJV'A- 1I1J.V11 ^jU- C9 |Ji-^v/lI^AA

Film zeigt Alltag des Zeitzeugen-Projekts und Leben der Zeitzeugin Lieselotte Calliebe
Göttmgen (km). Lieselotte
Calliebe erzählt. Von sich, ih-
rem Garten, ihrem Hörgerät,
aber auch von Hitler, Juden-
vemichtungen, den Misshand-
lungen durch russische Solda-

ten und dem Krieg. Die heute
100-J ährige ist Mitglied des
Göttinger Zeitzeugen-Projek-
tes, das sich zur Aurgabe ge-
macht hat, die nachfolgenden
Generationen über die Zeit

Leiterin und Regisseurin: Regina Meyer (li.) und Ute Schröter. PH

des Nationalsozialismus zu in-
formieren. Über das inzwi-
schen zehnjährige Bestehen
des Zeitzeugenprojektes und
über das Leben Lieselotte
Calliebes informiert jetzt ein
45-minütiger   Dokumentar-
film von Ute Schröter.

  „Es war eine interessante
und oft schmerzvolle Arbeit
für Lieselotte Calliebe und
mich", erinnert sich Filmre-
gisseurin Ute Schröter an die
Dreharbeiten. „Aber es hat
mir auch Spaß gemacht, weil
sie mir gegenüber so viel von
sich preisgegeben hat. Man
merkt, dass Lieselotte eine
Geschichte      hinterlassen
möchte." Über 50 Zeitstunden
arbeitete Schröter allein mit
Lieselotte Calliebe, drei Jahre
dauerte es insgesamt, bis der
Film fertig war. Neben Inter-
views mit der Zeitzeugin zeigt
Schröters Film immer wieder

auch den Alltag des Zeitzeu-
gen-Projekts und die Arbeit
von Projektleiterin Regina
Meyer. Sie leitet unter ande-
rem die Erzählcafes, bei denen
sich die Jung und Alt über ihre
Erfahrungen austauschen kön-
nen.

  Auch Lieselotte Calliebe
nahm bis zu ihrem Schlagan-
fall regelmäßig an den Erzähl-
cafes teil. Dort begann sie,
über ihre Vergangenheit zu
sprechen, obwohl es für sie
nicht einfach war: „Lange war
das für mich ein Tabu. Ich ha-
be es erst lernen müssen", sagt
sie. Laut Filmemacherin Ute
Schröter ist der Film auch da-
für angelegt, ihn im Schulun-
terricht zu zeigen. Informatio-
nen enthalte der Film dazu auf
jeden Fall genug. Aber eine
persönliche Begegnung mit
Zeitzeugen könne er natürlich
nicht ersetzen.
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