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Die EllEmder l3jdhrigetrA!ü smdals ,,Rinde ds Volkej'
rerhaffa mrden. Ilue lbhnung isl wn eirem KGB{ffizFr
bes€tzt Der sElinist&he Tenor in G€oryieDEnded€r 30er
JahE veörcitet allgegeneänigeAnest utrd da ffiil , nirge s nehr zu Haus n sin Am verläßtdrs l/aisenlEuA,
um in die Wohnungds Elt€m zürücleük€hrEn.Aus der
B€gegnug mit demKGB-OfEziereRäclNt einesp6mugsreiche.hr Mßtra@, EinsarDli?itund einzelns \ößuchen
der zus€ndunggepdSteBeiehug. Am Endewid aucnder
Of6?ier OpGr ds tolslidiFn Termßr er wird rctr eimm
Nmhbamdenwien. w€il e. dnsKind der ,,Voußfeilde"b€!
sich aoften()tMen hat.
hElel sind h dies€Ger.hichteBilder von de. \&rtJannune
der Muüer monben, di€ nit eirer orupp€ ton Fmuenhüg€nd und ftErend fli$hen üb€rfüntenGebngenenlageh
unheranrren gpznmg€tr ist Aut der r€rschEiten IbiE
Nodruilands laucht $hliealEh em ftE$dlicher Aller auf
utrd b.i!g ilnen einis€Fish€, die se rch v€nEh|En.Ir ihEr
Frcude t rzen lie eiEn llhlz€r auf der ntpfiDrcnen
Die küNtvoUeMontageder beiden CwhichEn ron MUG
r€r üld Tochter, die durch Dokün€n6mutuatunenrctr
M6*Mufrträrs.h€n aus jener Z.it eryünztw,rd, Eßt die
erkdnbEr
toble CcMlt d€s S|3aEs üh€r d€n Eirlnm
wd€o
Das Aulgelieferts€in g%€nüb€r staadich legtnmienErw lkijr ermötlicht kau oochtngfihiSe Bqtehung€tr. In sun€llen und pciishen Bildem, in deEn witgehendauf übrte !€u ichtetreden kafl, \€minelt der F lln
uFhssDder Gebngetshalt und Ortloen ffihl
sigleit. Er hi €.lißt den Ehdrck eimr abGudenWelt, die
aus der Vetrbung des R€.hß auf indivduelles lrben ents
sprinCt
Argesichtsd€r sdndigenC€ähr loLaltär€rGewlt ist l.alu
Gogob€nds.rFilln nit sirn aulobioFqhischenEl€men|€o
eire \on Tmue. SpleiEteE merung,die leis., ah€. unüt€rhörb6r den Protcstgeg€nj€gliche Fom rcn Dildrtur arti-
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