
Die Rezension erschien in der Buchmesse-Beilage des „neuen deutschland“ vom 15. Oktober 
2019. Leider hat eine Bearbeiterin etwas unsensibel gekürzt – gerade Renate Holland-Moritz‘  
beste Beziehungen zu „mosaischen Altkadern“ und die Briefwechsel mit denen verschwanden 
unter der streichenden Hand. Wäre in Zeiten eines Anschlags auf die Synagoge Halle doch 
bezeichnend und aufschlussreich gewesen. 
Zudem steht ein echter Fehler darinnen: Natürlich rezensierte RHM keine Theater, 
Ausstellungen usw. wie in diesem Text behauptet; sie war die „Kino-Eule“ und eine 
Kurzgeschichten-Autorin von Rang. 
Daher nachstehend die Original-Rezension von Harald Kretzschmar. 
 
 
Ein Erinnerungsbuch von und an Renate Holland-Moritz 
Die ganz private Seite der Kino-Eule  
Von Harald Kretzschmar 
 
Wir leben in Zeiten des Outens von privat Erlebtem und Erfahrenem. Bürgerinnen und Bürger 
der gewesenen zweiten deutschen Republik resümieren alternativ die kompletten Jahrzehnte 
ihrer speziellen Situation. Gönnerhaft von etablierten Großverlagen bevorzugte Autorinnen 
haben da Aufklärung über Schiefes bis Böses im untergegangenen Land in Fülle verbreitet. 
Zu Ines Geipel und Freya Klier braucht es nun als Gegengewicht weiß Gott mehr Erinnern in 
der Preislage „Durftet Ihr denn überhaupt lachen?“ Beantwortet wird das eben glaubwürdig in 
diesem Buch der Renate Holland-Moritz (1935-2017). 
 
Von der ersten bis zur letzten Zeile ist das echt. Echt komisch. Belegt, weil von damals und 
heute mit Adresse und Datum. Alles konkret. Scharf gewürzt. Weil sie ganz eigen und 
gleichzeitig Produkt eines Blattes namens „Eulenspiegel“ war. Unbefangen, aber nicht 
unbedarft kam sie, sah und siegte. 1956 war das, und bereits 1960 hatte sie IHRE Kolumne: 
Die „Kino-Eule“. Das bestritt neben „Eulen“ für Theater, Fernsehen oder Ausstellungen auf 
Seite 6 bis 1990 den Kulturteil des Wochenblattes für Humor und Satire. Gelegentlich sprang 
die nun etablierte Filmkritikerin mit Scherzprosa auf die literarische Nachbarseite 7 über. 
Wieso? Um ihre eigentliche Natur als Satirikerin zu zeigen. Dass aus so etwas schon 1972 der 
Fernsehfilm „Florentiner 73“ und der Kinofilm „Der Mann, der nach der Oma kam“ wurden, 
war die erste Sensation. Bitte sehr, welche weiß Gott kritische filmpublizistische Edelfeder 
riskiert, sich selbst drehbuchschreibend  der Filmwelt auszuliefern? Die zweite Sensation: Das 
jahrzehntelange Weiterleben der Kino-Eule im monatlich eher kulturfern weiter witzelnden 
Satiremagazin bis 2015.  
 
„Du mit deiner frechen Schnauze“ sind die hier gesammelten Anekdoten und Briefe 
überschrieben. „Frei Schnauze“ heißt hier: Grundehrlich. Unverstellt. Stets geht es um Leute. 
Ihr Finden und Befinden. Die Schauspielerei der Sie und des Er von Bühne, Bildschirm und 
Leinwand. Ohne Falsch auffinden, was sie spielerisch wahrhaftig machen. Vom vitalen 
Temperament der Autorin gewitzt bis geistreich gespiegelt. Matthias Biskupek und Reinhold 
Andert, von ihr scherzhaft ihre „Boygroup“ genannt, haben für Bewahrung und Drucklegung 
alles geordnet. Die beiden Herausgeber sind zu nahe dran, um mit Abstand zu deuten, was 
ihre Filmkritik für das Metier tatsächlich bedeutete. Aber dass sie ihr von der politischen 
Geografie her näher sind, als viele Westherausgeber von Ostautoren, gibt dem Ganzen das 
nötige R.H.M.-Profil. Außerdem ist Biskupek selbst Briefpartner.  
 
Alles Arrivierte war ihr suspekt. Sie urteilte schonungslos. Nie ungerecht. Die Anekdoten 
zum Talk in der Ostberliner „Galerie 100“ zeigen: Selbst lustvoll lustig, darf sie sich lustig 
machen. Über den alten Geschonnek anders als über den nicht mehr jung gebliebenen 



Glatzeder. Sie belächelt, wie der olle Gockel beim Talk-Treff nicht aufhört, Küchenlieder zu 
trällern. Lächerlich findet sie, wie der andere sich erst nach beglichener Taxi-Rechnung herab 
lässt zum Gespräch. Ihre Spezial-Beziehung zu „psychologisch gebildeten, weil mosaisch 
erzogenen Altkadern“ (O-Ton R.H.M.) wie Berta Waterstradt verrät ihre Nähe zum jüdischen 
Witz. Überraschend in dem Kontext hier ihr hypersensibler Briefkontakt zu den Holocaust-
Überlebenden Fred Wander und Peter Edel.   
 
Witzbetonte Außenseiter ihrer Strickart waren eben mal mittendrin. Nach 1990 einige Jahre 
noch bei regionalen Vortragsreisen präsent, wartet ihr Name heute darauf, in einer bisher 
verhinderten gesamtdeutschen Satire-Anthologie vorzukommen. Überlieferte Fotos zeigen sie 
mit Stengel und Stave, Wiesner und Röhl im heiteren Wettstreit. Was einmal ganze Abende 
den gefüllten Riesensaal des Palastes der Republik zum Lachen brachte, war nun nur noch ein 
Geheimtipp. Kaum zu glauben: Präzis artikulierte Filmkritik mit hohem Unterhaltungswert – 
soll  nur vom Land der staatlich begrenzten Möglichkeiten entwickelt worden sein? Und mit 
ihr ausgestorben sein? 
 
  


