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Bernha.rd Schulz 
Zwischenruf i n eine Liebesszen e 

Admiral Nelson in Großaufnahme I Das Gesicht eines Mannes , der zu schön ist 

für den Verschleiß auf Schlach techiffen, di!l sich gegenseitig mit Grana ten 

in den Grund bohren . Es besteht kei n Zweife l, daß auch ihn eines Tages das 

Bl ei eines kors i schen Scharfschüt zen töten wird. Aber bis dahin ist noch Zeit , 

Wld die schöne Lady Hamil t on spinnt den Seehelden in ihre Träume ein . 

Der Fum zeigt jetzt den Park eines märchenhaften Schlosses in Neape l. Dia 

Liebenden sinken einander in die Arme , indes zum Abschied schon die Ri emen 

aufs Wasser kl atschen und das Auge des Helden kühn de n Horizont abtast et • • . 

"Horatio" , flüster t Emma , " mein Horatio , wiret du an mich denken , wann du 

deine Feinde ve rni chtest? Liebst du oich?" 

Natürlich l i ebt er sie. Der Film verlangt es, wtd außerdem ist es historisch. 

Die Szene ist unwiderstehlich schön . Auch Horatio i st schön , t r otz seiner 

vielen Orden - oder viel leicht gerade deshalb, man wei ß es nicht . Jedenfalle 

atmet das Pub l ikum tie f vor Rührwtg . Es sieht gern stoh;e Uänner , die i m Be 

griff sind, ihr Leben zu riokiercn. Auf der Leinwand ist der Tod erträglich . 

Aber jetzt geschieht etwas , das nicht ~m Film gehört . Eo eteht zu der Szene , 

di e soeben dahi nfl immert , nur in einem simplen örtlichen Zusamme nhang . 

Während Horat io das Boot besteigt und die Uatroaen ihn in sein dunkles Sohi ck:

eal hin ausruder n (e r hat vor Mal ta eine Seeachlacht zu erledi gen) , bricht in 

den Zuachauerraum die nüchterne St imme des Geschäftsführers ein 1 "Prnfeesor 

Feltin wird dri ngen d am Telefon verlangt . " 

Pause . Die Liebesszene i st vorläuf ig beendet , Die li!a t rosen rudern , Das Meer 

rauscht . Das Schickaal naht . Die Tragik breitet ihre dunklen Schwingen aus . 

Jeder Zuschauer weiß, daß Prf'feseor L"eltin eine Frauenklinik l eitet, in de r 

die jungen Mütter unsere r Stadt ihrer Kinder entbunden warden . Was ist ge 

schehen? 

Hier handelt es sich zweifelloo um einen außergewöhnl ichen Fal l , Der leiten 

de Arzt l äßt, 1n:1nn er eich den Anblick einer Seeschlacht gönnt , ~wiß e i nen 

tüchtigen Vertret er zurück bei den jungen Mütte:-n in seiner Kl i nik: . 

Und jetzt? Der Professor wird den Ausg ang der Seeschl acht nicht miterleben, 

er darf den Sieg des schönen Horatio nicht genießen , denn ein Menschenle be n 

steht auf dem Spiel . Vielle i cht sogar zwei Leben . Mutter und Kind . 

Aus der Uasse der achthundert Zucchauer , die dao Lichtspielhaus füllen , er 

hebt sich ei n einze l ner dunkler Schatten , schiett sich an den Knien vorbe i 

und strebt dem Auegang zu . 

Die achthundert Menschen ahnen , was jetzt am Telefon geuprochen wird : "Si e 

müssen sofort kommen, Herr Professor . " 

"Gut . Bereiten Si e alles vor . Ich operiere . " 

Operation - das zuckt durch alle hindurch . Das jagt durch ihre Her zen . Das 

zündet in ihren Gehi rnen . Das erschrec kt ihre Phantasie , Dne schwelt dumpf 
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in ihrem Unterbewußt sein . Das macht sie schwer atmen, Das rührt an ihre eige 

nen Erlebnisse , • . das • • . das .• , 

Ein Mensch liegt wirklich da und atirbt, Anders liegt er da als im l"ilm , ganz 

anders. 

Sie alle miteinander haben irgendwann einmal in ihrem Leben auf den Arzt ge

wartet , der ihnen Rettung zutrug. In den Film hinein betet jetzt mancher mit

le idevoll I Laß s i e nicht oterben , die Frau . Laß das Kind nicht sterben, Kein 

Gott, laß es doch bitte ein einzig es lfal noch glückl i ch ausgehen. 

Der Admiral läßt auf seinem Schla.chtschiff die Segel setzen , Der Stur~:~ fällt 

jaulend in die Takelage . Wie eine Holzwanne ta.nzt dn.s Schiff auf den Wellen 

vor Ualta, Am Bug3priet glimmt ein rotes Licht wie ein Stern der Hoffnung 

über der Finsternis . 

Die Operation verlief glücklich , Mutt er und Kind wurden gerettet , Ich habe 

ein paar Tage eptitor in der Klinik angerui'en. 
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