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Bernha.rd Schul:z; 
Die Dwne vom Film 

Eine Dame vom Film hat cingchl.dcn - zum 'Xee . Um die Wahrheit zu sagen ha.t nicht 

d ie D:llllc oingole.dcn, sondern die Filcgosellsche.ft, dor dio Dacc dient. Zum Tee 

gibt es Kaffee und bc1cgtc Brote. 

Dia Dn.me ist blutjung , oinl,).ndzwnnzig , llfiO man hört . Der Regisseur hat sie aus 

einer Schauspielschul~J hcre.usgcholt ~d schnurstracks vor dio K!!.mero. geste l lt. Nuh 

hat aio a lso ihren oraton l"ilm hintur sich, brave , DClr Film ist nicht übel, und 

die Do.me hr.t eine Hauptrolle gehabt, Das Ganzo ging ein bißoben schnel11 Sohulo, 

Schauapioluntorricht, DrohbuchstudiUJ:l 1 AtoJliorarboit 1 Borzklopfon, kleiner Nor

vontusummonbruch, Wol turaufführung. 

Es hätte schief gehen können, nber 'lS ging nicht schief . Dio Kenner gratulieren 

dem .: T.:üentsuchllr zu seiner profunden Entdeckung . 

ie Do.me erscheint tief dekolletiert, das kann sio sich lois.ten. Doa Zensors 

hero b:osehränkt sieh nux auf dan Film, die DIJ.IIlc oolbst bleibt unboschnipoelt. 

Zugegeben, die Dame ist schön. Der Regisseux he.t recht daran goto.n, sie aus dem 

a.non~mon Haufi3n gostikuliorendor und rezitierendJr Schülerinnen horauszuangoln . 

Wir sind ihm zu tiefem Dank verpflichtet. 

Das Gesicht der D.:u:w - oder sagt man hior troffonder; Antli h? - llfird fortan in 

millionenfacher Vervielfältigung von dor Leinwand herab in unsere Gehirne sickern 

und Zeitungen und Zeitschriften bevölkern . Dio kosmctiaoho.•lnd>~str±o 11ird uns 

die Mako- .up-Rezopto dGr Do.ma laufend enthüllen. Woloh oin Fortschritt. Es ist 

koincs;wgs gloiohgül tig, wna uns im Brei twa.nd- oder '-D-Vorfahren oder, wie die 

Technik zukünftiger Filofabrikate auch immer beschaffen aoin mag, an Schönheit 

euf uns horabriesolt. Wir wollen etwas Nottos sohcn, nicht WCl.hr? 

ie D'l!llo ist als Druno nicht ganz vollendet, durch don Tüll dllS Abondkloidoll 

ttelt noch der Backfisch. Noch haftet an ihr nichts von dol:!, was Drunon uusmacht, 

vornehme Roserviortheit twn Beispiel. Dor kommende Filmstar, das Lohrmädohen 

in d<Jr Tro.umfabrik 1 .dieses Osterkücken im Geflügelhof der Zclluloidhä.hne, ist 

herrlich unbofc..ngcn . Das Dokollot9 ist vorerst dio einzige Zusa.ge an , den Ruhm. 

Es ist rührend zu sehen, wie sehr die Dame sich bocii.l-Jt, gloiohgül tig tu 

tuh. Sie denkt kainon Augenblick daran, daß jetzt, in dieser Stundo 1 in zahl

rciohun Lichtspielhäusern 1'lhrll Film läuft, "ihr" erster Film, und aae sie 

T:J.Usendo, j n 1 Zehntausonde von Besuchern zu Tränen rührt) und daß ihr Kopf, 

von Scheinllforfcrn angestrahlt, in fünfzigfacher Vergrößerung über dom Gewimmel 

der Pasac..ntcn louchtot. Ein neuer Stern a.o Firmament der Illus±onon . 

Im Film stirbt die ~umo io Artilleriofouer, das ist schlimm genug. Im 

Loben stärkt sie sich judoch an gekochtem S<;:hinkon und Apfalsaft, das tu aeheh 

ist tröstlich, Ein liaboa ~1o.derl, aus München übrigens , 

Ab er das ist nicht alles, es gibt nooh ct\faa Gutos zu bcrichton. Die Da.me hat 
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näclich ihre Eltc.rn mitgobro.cht zb.tn Prossokaffao, Es e:i.nd oinfaoho, alte Leut

Chen, die ängstlich vor ihren Tassen si tzon und hilflos strahlen . Die Tochter 

hat alle Bedenken kurzarband erledigt mit dem Bcfchl l 11 lhr fahrt 1 s mit und damit 

ba.sta!" Sclbstvo.ratändl1oh haben die El t e r n von der Gage neue Kloidar und nouo 

!<offor und neue Zähne bckolnmon, aber die Gesichter sind die fl.lton g-Qbliebcn , 

und es sind gutcütige 1 k l einbürgerliche Gesichter, Der Vater könnt e atollv<>r

tratcndar BCltriobalciter in einer kloiniln Fabrik filr Tisohlc:roiboach l l:ißo sein . 

»ia Eltern werfen ab und zu ein Wor t dszwis ohon und wiederholen, 11io sohr aie 

sich freuen , dc.ß es das Kind jetzt goschafft hat und daß sio drei auch i n Zu 

kunft zusam110on bl.cibcm 'ilOllon und daß das Kind brav ist und daß sio S()hön 

aufpassen \ICrd.cn, daß das Kind auch v1citorhin br av bleibt, und dn.ß die Mut t or 

dem Kind dio 'i1olmung machen 11111 und dar Vater den Garten hinter der Villa , . •• 

dieses und jonos mehr aus dem Loben des Ki ndes , das jetzt ihror Meinung 

nach don großen Treffer aus dem Füllhorn ge z ogen hat . Das Raserl ist beim Film 

angekommen . Jetzt ist alles gut . 

Ds ist dns Glüc~ also tatsiiohlich in eine Hütte eill8okehrt 1 geneuer gesagt in 

die Dreizicmer11ohnung eines atollvortretenden Betriebsleiters in einer kleinen 

Fabrik . ":Seim Film a.ngokcmmon" 1 das ist so gut ·.da ein Totovolltreffer im creten 

Rang . 

Wohl dem, der solche Töchter Mt . 
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