
Die De.me vom Film 

- Vom Re·serl , das 11 angekollll!l.en 11 ist -

Von Bernhard Schulz 

Eine Dame vom Film ha t eingeladen - zum Tee • Um die Wahrhai t 
zu s agen, hat nicht die Dame eingeladen, sondern die Filmgesellschaft , 
der die Dame dient. Zum Tee gibt es Kaffee und be l egte Brote . 

Die Demo ist bl utjung, einundzwanzig , wie man hört . Der Re 
gisseur hat sie aus einer Schauspielschule herausgehe! t und schnurstracke 
vor die Kamera gestellt . Nun hat sie also ihren ersten Film hinter sich , 
brave . Der Film ist nicht übel, und die Dame hat c ino Hauptr ol le ge
hebt . Das Ganze ging ein bißeben schnell ; Schule , Schauspielunten"icht , 
Drehbuchs tudium, Ate l ier arboi t , Herzklopfen, kleiner Nervenzusammen
bruch, Weltura ufführung. 

Es hätte schief gohon können, aber es ging nicht schief . Die 
Kenne r gratuliorun dem Talentaueher zu seiner profunden Ent deckung . 

Die Dame e r sche i nt t ief dekolletier t , das kann sie sich loioten. 
Des Zensors Schere beschränkt s i ch nur a uf den Film, die Ik'\llle solbat 
bleibt unbeschnipsolt. Zugegeben, die Dame ist schön . Der Regiesour hat 
recht do.ran getan, s i e aus dem anonymen Haufon gost i kul ioronder und 
re r;itior cnder Schülerinnen herauazU8!180ln . Wi r sind ihm zu tiefem Dank 
verpflichtet . 

Das Gesicht der Demo - oder sagt man hi e r treffender: Antlit z? -
wi r d for tan in millionenf acher Vorviolfä.ltigung von der Leinwand herab 
in unsere Gehirne sicker n nnd Zeitungen und Zeit schri ften bevölkern . Dio 
kosmetische I ndustrie wird uns die Mako- up-Rozcptc der Demo laufend ent
hüllen . I/elch oin Fortschritt . Ee ist ke i neswoge gl eichgültig , was uns 
im Ilroitwand- und 3- D-Vorfahren odor,wio die Technik zukünftige r P' ilm
f obrik.:.to auch immer beschaffen sein mag, an Schönheit auf uns herab
rieselt . Wir wol l en etwas Nettes schon , nicht wahr? 

Dio Damo is t als Dame nicht ganz vollendet , durch den Tüll des 
Abendkloidee witzelt noch da r Backfisch._. Noch haftet an ihr nichts von 
dem, wao Damen a usmacht , vornehme Rcserviert hei t zum Bei spiel. Der kom
mende Filmstar, d :1a Lehrmädchen in de r Tr aumfabr ik , dieses Ost crküokon 
im Geflügelhof der Zell ulo i dhülmor , i st herrlich wibcfa.ngon . Das Do
kollote ist vore r st dio einzi ge Zusage an den Ruhm. 

Es i st rührend zu schon, wie sehr d i e Demo sich bemüht , gleich
gültig zu tun . Sie dankt keinen Augenblick daran , daß jetzt , in dieser 
St unde, in zahlr eichen Lichtspi elhäuser n 11 i hr 11 Fi lm l äuft , 11i hr 11 er ster 
Film , und daß a i o Tausonde , ja , Zehntausonde v on Ilesuchcrn zu Tr tinon 
rü..lu>t; und daß i hr Kopf , von Scheinwerfern angestrahlt , i n fünfzigfacher 
Vergr öße r ung übor dem Gewi mme l der Gr oßstädte louohtot . Ein nouor Stern 
nm Firmamant de r Ill usionon. 

Im Film stirbt die Dame im Arti lloricfouor, das ist schlimm ge
nU8• Im Loben stärkt sie eich an gekochtem Schinken und Apfolsaft, das 
zu schon ist t r i:Satlioh. Ein liaboa Madorl, aus München übrigens . 

Aber das ist nicht alles , es gibt noch etvras Gutes zu berichten. 
Dia Do.mo ho.t nämlich ihre El tcrn mitgebracht zum Pressekaffee , Ee s i nd 
einfache , ai-t-c" Leutchen , die ängst lich vor ihren Tassen sitzen und hilf 
los str '"!hlon . Die Tochter hat alle Bodonken k urzcrhcnd erledigt mit dom 
Befehl; 11 I hr fo.hrt 1 a mit und dami t bEst a l 11 Scl bstvoratändlich haben d i e 
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El tarn von der !Jage nouc Kleider und neue Koff er und nouo Zähne bekom
men, aber die Gesichter sind dio alt en geblieben, und oa sind gutmütige, 
klcinbUrger~icho GQsichter . Der Vater könnte atcllvertrotondor Botriobe
l oitor in e iner kleinon Fabrik f ür Tischlcroiboac:r.li:igc sein. 

Die Eltern WDrfen ab und zu ein Wort daZ'rlischcn und wieder
holen, wie sehr sie sich freuen, dn.ß es das Kind jetzt geschafft hat 
und dcl'l sie 4roi ouch in Zukunft zue~on bleiben wollen und daS das 
Ki nd brav ist. und daß sie schon aufpassen werden, daß das Kind braT 
auch weiterhin bleibt, und daß die Mutt er dem Kind die Wohnung maehon 
will und der Vater den Garton hinter der Villa.... und dies es und jonoe 
mehr oua dem Leben des Kindes, dc.a jetzt ihror Me inung nnch den großen 
Treff er aue dem Füllhorn gezogen hat . DaB Rceerl ist bl3im Pilm angokoa
men. Jetzt ist nlles guat. 

Do. ist dna Glück o.lao t c.tsächlich in eine Hütte oi~okebrt, go
nntll.=r gesagt, in die Droizimmerv.'olulung eines atollvertretenden Botrioba
leiters in oinor kleinon Fabrik für Tiaehlorciboschlä.go . "Beim Film an
gekommen", das ist so gut wie oin Totovolltreffer im oret en Rang. 

Wohl dem, der solche Töchter h t., 


