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Dr. Leimbrack wird verlangt 

- Zwischenruf in eine Liebesszene -
Von Bernhe.rd Sohulz 

Nelson in Großaufnahme! Dae Gesicht eines Admirals, der zu 
eohön ist für den Verschleiß auf Schlachtachiffen, die sich gegenseitig 
mit Eisenbrocken in den Grund bohren. Es besteht kein Zweifel, daß auch 

i~r e~~:s d;~:s i~~s n~~~i z!ft:e ~~r~f:c~~~ö~~h~~;c~:~ito!ö!;~~~r~;n 
Seehelden in ihre Träume ein. 

Im Park eines märchenhaft schönen Schlosses in Neapel sinken 
sie einander in die Arme, indes zum Abschied schon die Riemen eufs Was
ser klatschen tmd das AlJ8e des Helden kühn nach der napoleonischen Flot
te tastet. 

"Hore.tio 11 , flüstert Emma mit ihrer verführarischen Stimme, 
"Hore.tio, wirst du an mich denken, wenn du deine Feinde vernichtest? 
Liebst du mich? 11 

Natürlich liebt er sie. Der Film verlangt es, und außerdem 
ist es historisch. Die Szene ist unwiderstehlich schön, wie auoh der 
männlich atolze Horatio trotz seiner vielen Orden schön ist, - oder ma
chen ihn gerade die Orden so schön? Ich weiß es nicht. Jedenfalls atmet 
das Publikum tief vor Rührung. •. 

Aber jetzt geschieht etwas, das nicht zum Film gehört. Es rech
net nicht zum Programm. Es steht zu der Szene, die eooben über die Lein
wand flimmert, nur in einem simplen lokalen Zusammenhang. 

Während Horatio das Boot besteigt und die Matrosen ihn in sein 
dunkles Schickaal hinausrudern (er hat vor Malta eine Kleinigkeit zu. 
erledigen}, bricht in den Zu.schaucrraum die nüchterne Stimme dos Ge
schäftsführers oin1 "Professor Doktor Leimbrack wird dringend am Tele
ton vorlangt. 11 

Pause. Die Liebesszene ist vorläufig beendet. Die Matrosen 
rudern. Das Meer rauscht. Das Schickaal naht, Die Tragik broi tot ihre 
dunklen Schwingen aus. 

Jeder Zuschauer weißt daß Professor Doktor Leimbreak eine Fra.u.
enklinik leitot, in der die jungen Mlitter unserer Stadt ihrer Kinder 
entbunden werden. Was iet geschehen? 

Jeder begreift sofort, daß es eich um etwas AußergewöhnJ.ichas 
handeln muß. Der leitende Arzt läßt, wenn er sich den Anblick einer Soe
sohlacht gönnt, gewiß einen Vertreter bei den jW18en Müttern in seiner 
Klinik. 

Und jetzt? Der Profea3or wird den Ausgang der Sacschlacht nicht 
mitcrleben. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Vielleicht sogar zwei 
Leben. 

Aus der Masse der achthundert Zuschauer, die das Lichtspielhaus 
füllen, erhebt eich ein einzelner dunkler Schatten, schiebt sich an den 
Knien vorbei und strebt dem Ausgall8 zu.,. 

Dio achth\Uldert Gehirne ahnen, was jetzt am Telefon gesprochen 
wird: nich komme sofort. Bereiten ~ie alles vor," 
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Ope r at i on - de.e zuckt durch sie hindurch , Das jagt duroh ihre 
Herzen . Das zündet in ihrer Phantasi e , Das schwelt in ihrem Untcrbowußt
aein . Das macht sie schwor atmen . Das rührt an ihre eigenen Erlebnisse • • • 
das •• • das • •• 

Ein Monach liegt wirklich da und stirbt. Vielleicht haben sie 
alle miteinander einmal auf einen Arzt gewartet , der ihnen Rotttmg zu
trug. In den Film hinein beten sie : Laß es gut gehen , 

Der Admiral setzt die Segel. Dor Sturm fällt jaulend in d i e 
Takelage . Wie eine Holzwanne tanzt. das Schlachtschiff auf den Wollen vor 
Malta . Am Bugspriet glimmt ein rotes Licht wie ein Stern de r Hoffn ung 
über dor Fins t ernis . 

tot. 
Die Operation verlief glücklich . Muttor und Kind wurden gerat-

Ich habe anger ufen, 

Verborgenhe i t 

Von Eduard Mörika 

Laß, o Welt, o laß mich sein ! 
Locket nicht mit Licbcagaben, 
Laßt di es Horz all eine haben 
Seine Wonne , seine Pein! 

Waa ich traure , weiß ich nicht, 
Es is t unbekanntes Wehe; 
Immerdar durch Tränen sehe 
Ich der Sonne liebes Licht. 

Oft bin ich mir kaum bewußt , 
Und die helle Freude züCket 
Durch die Sahware, ao mich drücke t 
Wonniglieh in meiner Brust . 

Laß , o VIelt-l o laß mich sein! 
Locket nicht mit Liobcagabcn, 
Laßt dies Herz alleine haben 
Seine Wonne, seine Po in ! 


