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sind sie von ein paar jungen Mädchen entdeckt worden
und müssen Autogramme geben. Und wie sie jetzt ins
Filmtheater kommen, bildet sich gleich ein Spalier von
Bewunderern. Es wird applaudiert...
Schön sieht das aus, nicht war? Die gefeierten Künstler
erleben große Minuten ihrer Laufbahn. Und keiner denkt
mehr daran, wie sie schwitzend im Licht derAtelierschein-

werfer standen, erschöpft, weil es einmal nicht recht vor-

wärts ging, nervös geworden; doch sie mußten lächeln,
denn die Szene verlangte es.
Sie wissen es nun, hoffen wir, schon ein bißchen besser.

Sie werden sich erinnern, wenn Sie nach dem Ende der
Vorstellung auf dem Heimweg sind und von ihrem Be-
gleiter hören, wie gut die wieder einmal gewesen ist und
der, und in jener Szene ganz besonders. Sie werden auch
verstehen, warum in unseren Kunstzeitschriften so oft
von der Verantwortung des Filmkünstlers und von den
Aufgaben der Filmproduktion die Redeist.
Dieser große Aufwand muß sich doch lohnen. Der Film
soll Ihnen das Schöne und Wahre zeigen, soll Ihnen einen

Hinweis geben, wie Sie besser, zufriedener, glücklicher
leben können. Sie können sich ganz leicht überprüfen!
Was sind das für Filme, an die Sie nach Jahren immer
noch gern zurückdenken? Wir sind bereit, jede Wette ein-
zugehen, daß diese Filme Probleme behandelten, in denen

sich Ihr Leben widerspiegelte.
Es ist darum keine unbillige Forderung, wenn die Partei
der Arbeiterklasse und die Regierung von der DEFA
eine eindeutige politische Aussage erwarten, die Stellung-
nahme für den sozialistischen Aufbau. Denn was ginge
jeden von uns mehr an als die Zukunft unserer Republik,
von der die unserer ganzen deutschen Heimat abhängt?
Vielleicht haben Sie jetzt noch mehr Achtung vor den
Filmschaffenden als vorher. Wenn uns das mit unserem
Büchlein gelungen ist, wären wir sehr glücklich. Dennoch
wollen wir nicht hoffen, daß Sie nun die Kritik an den
Werken vergessen. Das wäre sehr schade. Zu guter Letzt
entscheidet doch das Endprodukt, der fertige Film mit
seiner Wirkung. Der größte Fleiß verdient keinen Lohn,

wenn er an der falschen Stelle angewandt wird.
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Regalen, in denen wir sie längst abgelegt hatten. Und die
Fotos in dem Buch des Henschel-Verlages „Stadt der

tausend Wunder“ erinnerten uns an einige Episoden, die

längst aus unserem Gedächtnis geschwunden waren.
Der Ehrlichkeit wegen seien diese kleinen Hilfsmittel
hier erwähnt. Und wer auf den Geschmack gekommenist,

der möge sich diese Bücher ruhig einmal in einer Biblio-
thek ausleihen ...

‚Aber jetzt müssen wir auf die Uhr schauen, Sonst halten
wir Sie zu lange auf, und Sie versäumen den Beginn der
Premierenvorstellung...
Ein paar Minuten noch. Wir wollen sie benutzen, Ihnen
zu danken. Sie haben bis zur letzten Seite bei uns ausge-
halten. Sie waren ein geduldiger Leser!
Nun gehen Sie! Die Platzanweiserin steht am Eingang
zum Zuschauerraum bereit, den Kontrollabschnitt Ihrer

Karte abzureißen, Unter dem Arm hat sie die Programm-

 

 

  



Weitere Titel aus unserer

PASSAT-BUÜCHEREI

empfehlen wir auf den folgenden Seiten

Jeder Band etwa 200 Seiten, illustriert mit Strichzeichnungen,

farbiger, zellophanierter Umschlag, Format 11 x 18cm, 2,- DM

Start ins Alomzeitaller

Von HELMUT FELKE - Band 4

Wir unternehmeneine Forschungsreise ins Atom. Helmut Felke

führt uns im Plauderton die vielfältigen Aufgaben und Pro-

bleme der Atomtechnik vor Augen. Wer sich Kenntnisse über

die Grundlagen der Atomtechnik verschaffen will, sollte zu

diesem Büchlein greifen.

Rakete - Sputnik - WÜeltraumschiff

100 Fragen - Von ROLF ROTHMAYER - Band?

‚Eine Auswahl aus dem Inhalt:

Warum ein Sputnik nicht sofort herunterfällt - Wie kommtes

zur Kreisbahn? - Mit der Rakete in den Weltraum - Atom-

energie für Raketen? - Kann ein Sputnik auf die Erde stürzen?

Fernsehübertragung vom Mond? - Was braucht der Mensch

zum Leben im Weltraum?
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Auf unsichtbaren Straßen

Kurzwellen - Fernsehsender - Radarschirme

Von WALTER CONRAD- Band 13 |

Aus dem Inhalt: |

Erfinder, Forscher, Amateure - Wissenschaft an der Grenze

zum Weltraum - DieGroßen.... und die Kleinen - Hier spricht

Moskau - ...beste 73, viel dx und dididid dadida - Herr

Schwarz und die Ultrakurzwellen - »Toni 11, bitte melden!«

Rund um den Bildschirm - Augen, die den Nebel durchdringen

Unsichtbare Straßen - Funksignale aus dem Weltall

Wie behandle ich meinen Arzt?

Von Dr. med. MAXIMILIAN MEISCHKE- Band 16 |

Der Autor laßt uns in die Freuden und Sorgen derärztlichen

Praxis Einblick nehmen. Es erzählt uns, wann man den Arzt

ins Haus rufen soll - was man bei den verschiedenen Krank-

heiten tun soli - wie schwer es ist, Arzt zu werden - von der

Gefährlichkeit der Kurpfuscherei - von den Leistungen der

Sozialversicherung - und vieles andere mehr.

Dr. med. Meischke will uns helfen, den Arzt und seine An-

weisungen zu verstehen, uns und unserer Gesundheit zum

Nutzen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
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PASSAT-BUCHEREI — die Taschenbuchreihe der Populärwissen-

schaft: universell, unterhaltsam, bildend
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Yom Mädchen zur Mutter

Wie kleidet sich Ännett?

Liebe, Ehe — Scheidung?

Start ins Atomzeitalter

Schön wohnen

Benehmenist nicht nur Glückssache

Rokete - Sputnik — Weltraumschiff

Kann man die Zukunft voraussahen?

Kleine Kosmetik

Radioaktiv!

Ein offenes Wort

Mensch — woher, wohin?

Auf unsichtbaren Straßen

Ehe der Arzt kommt

Dem Atom auf der Spur

Wie behandle ich meinen Arzt?

Demnächst erscheinen:

Dierl, Glück - unmodern? - Neubert, Schöpferische Arbeit — gesundes

Leben - Fischer/Behlau, Chemie ist Trumpt

Jeder Band 2,- DM 


