
Susanne Fuhrmann

"Der Traum allerjungen Mädchen"
Filmstar-Suche 195 I -DeTFiImPRIMANERINNEN und seinPublikum

m 30. November 1951. 18.15 Uhr:

festliche Uraufftihrung in den Welt-

spielerr, Hannovers wichtigstem

Premierentheater. Gezeigt wird der vierte

Film der Göttinger Filmaufbau GmbH: PRI-

MANERINNEN nach der Novelle "Ursula"

von Klaus Erich Boerner. Neben dem Kompo-

nisten derFilmmusik. Hans Martin Majewski,

und den Hauptdarstellern Ingrid Andree. Wal-

ter Giller. Christiane Jansen und Jochen Wolf-
gang Meyn ist auch Rolf Thiele anwesend.

Der Initiator und Mitbegründer der Filmauf-

bau GmbH gibt mit PRIMANERINNEN sein

Debüt als Drehbuchautor und Regisseur.( 1)

Im Winter 1951152 ist dieser Film eine Art
"Kino-Ereignis". Der "Film der Jugend"

.10.1 L 195 I : Uruu.lJ.iiltrutt,q der PRILIANERINNEN irt tlett
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(Werbetext) wird von "seinem Publikum" hef-

tig diskutiert. Fast überall, wo er anläuft, be-

schäfiigt sich die lokale und regionale Presse

mit dem "Streitobjekt PRIMANERINNEN".
(2)

Doch schon vor dem Kino-Start, genau ge-

nommen bereits vor Beginn der Dreharbeiten

sorgt der Film für einigen Wirbel. In wochen-

langen Suchaktionen mit großem Medienein-

satz fnhnden die Produzenten nach der weibli-

chen Hauptdarstellerin, einer "jungen Dame,

die von Haus aus wahrscheinlich nicht die Ab-

sicht hatte, Schauspielerin zu werden".(3)

Über 1500 Bewerbungen gehen innerhalb von

drei Monaten bei der Filmaufbau ein - doch

die Hauptrolle übernimmt schließlich keine
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filmunerf ahrene " P r imaneri n von h e u te ". son-

dern die harnburger Nachwuchsschauspiele-

rin In,erid Andree. die gerade ihr erstes Enga-

_qement am Thalia-Theater erhalten und als

Statistin auch schon vor der Kamera gestan-

den hat (in dem Rolf Meyer-Film PROFES-

SOR NACHTFALTER der Junge Film-Uni-
on. Hamburg - allerdings unter ihrem bürgerli-

chen Namen Ingrid Unverhau).

VomBuchzumFilm:
"Ursula " und die PRIMANERINNNEN

Die Geschichte der "Ursula". die als Stoffvor-

la-ee für den Film dient. hat Klaus E. Boerner

Mitte der dreißiger Jahre geschrieben und dar-

in - nur wenig getarnt - Erinnerungen an die ei-

gene Schulzeit und die erste Liebe in Bad

Hersfeld verarbeitet. Während des Krieges er-

reicht die Novelle als Feldpostaus-eabe eine

Auflage von rnehr als 400 000. 1949 tritt Otto

Ensslin, Kaufmann und Student der Wirt-
schaftswissenschaften in Göttingen, an die

Filmaufbau heran mit dem Vorschlag, die be-

liebte Erzählung des bei Stalingrad gefallenen

Boerner zu verfilmen. Die bitter-süße Liebes-

geschichte, die mit dem Selbstmord der un-

glücklich liebenden Ursula endet, findet wohl
nicht sofort die begeisterte Zustimmung der

Produzenten Hans Abich und Rolf Thiele. Je-

denfalls dauert es fast zwei Jahre. bis sie sich

zur Realisierung des Stoffes entschließen, und

Abich kommentiert diese Entscheidung spä-

ter mit der vielsagenden Feststellung. daß sich

"schlechte Literatur immer noch leichter ver-

filmen läßt als gute. Und außerdem gibt es ja
kaum gute."(4) Thiele verfaßt das Drehbuch

und bemüht sich von Anfang an um die
"Trockenlegung der tränenreichen Novel-

le".(5)

Erzählt wird die Geschichte einer lugendlie-
be: Thomas und Ursula verleben gemeinsam

einen glücklichen Sommer im kleinstädti-

schen Bad Hersfeld. Als Ursulas Vater (6) be-

schließt, die Verwaltun-9 eines weit entfernt

liegenden Gutes zu übernehmen, bedeutet

dies die Trennung fürThomas und Ursula. Sie

schwören sich ewi-ue Liebe und Treue - auch

liber die Entfernung hinweg. Aber als Thomas

nach dem Abitur zum Studium nach Hamburg

geht, ist Ursula bald vergessen. Er hat Regine

wiedergetroffen, die ein Jahr vor ihm ihr Abi-
tur gemacht hatte und zunächst zum Studium

nach Frankfurt gegangen war. Mit der Ent-

deckung, daß sie in Zukunft beide in Hamburg

leben und studieren werden, beginnt ihre Lie-
besbeziehung. Nach zwei Jahren kehrt Tho-

mas nach Hersfeld zurück. Ein Zufall hat ihn

her-eeführt. und als er erfährt, daß Ursula wie-

der in der Nähe der Kleinstadt lebt. besucht er

sie. Für Ursula bedeutet dieses Wiedersehen

zunächst die Einlösung des ein-mal gegebenen

Treue-Versprechens. Sie hat während der

zurückliegendenZeit nur auf Thomas gewar-

tet, muß aber bald erkennen, daß er sie und ihre

Liebe längst vergessen hat und sie seinen Be-

such nur einer Autopanne verdankt. Sie ist

enttäuscht, weist ihn zurtick. als er plötzlich
entdeckt. "was für ein Narr" er doch gewesen

ist. Der Film endet ungewiß: Thomas reist ab,

Ursula bleibt weinend zurück. Es wird nicht

ganz deutlich, ob diese Trennung endgültig ist

oder ob Thomas zurückkehren wird, wenn er

"alles klar gemacht hat mit Regine".

Otto Ensslin, der mit dem "Ursula"-Film die

Absicht verfolgt hat, "eine Kriegsjugend für
den Frieden sprechen zu lassen" (7), zeigt sich

wenig angetan von Thieles "Modernisierung"

der Boernerschen Novelle, die nicht nur im
veränderten Schluß deutlich wird. Sein Kom-

ntentar zurll

sinn!" (8) Au
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mentar zum Film: "Amerikanisierter Blöd-

sinn!" (8) Auch die einstige Braut und Erbin

Boerners. die derFilmaufbau die Film-Rechte

für "Ursula" auf Vermittlung Ensslins hin im
Frühjahr 1951 verkauft hat, geht bald aufDi-
stanz zu der Arbeit der Produzenten. (9)

"Liebe und innerer Trieb zum Film"-
Bewerbungen für " Ursula"

Erste Befürchtungen ruft bei den Boerner-

Freunden bereits die groß angelegte Kam-
pagne hervor, bei der in Presse, Hörfunk und

in den Kinos (10) nach einer "Ursula"-Dar-

Primnner.inuen
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stellerin gesucht wird. Bei dem umworbenen

Publikum dagegen stößt die Suchaktion auf
große Resonanz und überwiegend auf Begei-

sterung, denn, so eine Bewerberin, "es ist

schön, daß auch einmal den jungen Damen ei-

ne Chance gegeben wird, zum Film zu kom-

men, die keinerlei Beziehung zum Film sonst

haben." Hunderte von Briefen überschwem-

men die Filmaufbau und füllen bald vier dicke

Aktenordner. Viel von dem, was "der Traum

vom Film" für junge Mädchen und Frauen zu

Beginn der fünfziger Jahre bedeutet, spiegelt

sich in diesen Bewerbungen. Nicht nur der

Wunsch und die heimliche Hoffnung,

berühmt und "ein Star" zu werden. locken die

Schreiberinnen. Viele schildern den "Herren

vom Film" ausführlich ihre Lebensverhältnis-

se und die Motive ihrer Bewerbung. Ihre Brie-

fe lassen sich heute auch lesen als Dokumente

für das Lebensgefühl einer Generation, deren

Kindertage gleichzeitig Kriegsjahre gewesen

sind und deren Lebensalltag und Zukunftsaus-

sichten immer noch bestimmt - und be-

schränkt - werden von den wirtschaftlichen

und sozialen Verhältnissen der Nachkriegs-

zeit.

So beschreiben viele, die ihren Alltag im
Haushalt der Eltern oder im Büro verbringen,

ausführlich ihre Sehnsucht nach Kunst und

Kultur. wozu auch Schauspiel und Theater

gehören. Eine l9jährige Schülerin: "Aberjede

Stunde, die mir Mathematik oder eine andere

streng beweisbare Wissenschaft genommen

hat. tut mirleid, denn sie quälte mich nicht nur

mit Aufgaben, die mir so fern lagen. sie nahm

mir die Gelegenheit, auf das Einzige, das ich

immer gewünscht und geliebt habe, zu arbei-

ten - das Schauspiel." Und da sie nun ihre

große Chance gekommen sieht, beschließt sie

ihren Brief mit der Ankündigung: "Wenn Sie

diesen Brief bekommen, bin ich schon auf
dem Weg zu Ihnen." Eine gleichaltrige Ham-

burgerin urteilt über ihre Arbeit als Bankange-

stellte: "Der Beruf ist nur Mittel zumZweck.
Mein eigentliches Ziel habe ich mir in der tän-

zerischen und schauspielerischen Laufbahn

gesetzt. Mein Verdienst ermöglicht es mir,

mich nach Feierabend dem Studium des Tan-

zes zu widmen". Darüberhinaus sei sie "in ei-

nem Kreis spielfreudiger und kunstsinniger
junger Menschen" aktiv, allerdings "unter

großer Mißbilligung meines Elternhauses ".

Die Kluft zwischen Wunsch und Realität

prägt viele Schilderungen. Nicht immer wer-

den sie allerdings so direkt ausgesprochen wie
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in dem Brief einer 1 8jährigen: "Bin zu Hause

tätig. Mein Wunsch ist es aber, da raus zu kom-
men". schreibt die "Bauern- und Müllerstoch-

ter aus dem Fuldaer Land", die sich selbst eine

"ziemliche Ahnlichkeit" mit der "Sünclerin"

(also mit Hildegard Knef) bescheinigt. Oft
geht die Sehnsucht nach allem "Musischen",

das als eine Art Gegenwelt zum trostlosen.

eintönigen Alltagsleben empfunden wird. so

weit, daß "der Film" und "die Schauspielerei"

a1s "natürliche Bedürfhisse" geschildert wer-
den, wie E,ssen, Trinken und Schlafen. Eine

2Zjahrige, nach eigenen Aussagen "erfblgrei-

che Journalistin und Werbegraphikerin", ge-

steht: "Ich rnuß Ihnen schreiben. weil mich

schon seit Jahren immer wieder übermächtig

das Verlangen überfällt zu spielen - in das

Schicksal eines anderen Menschen einzudrin-
gen, mich ganz hineinzuftihlen und aus die-

sem tiefinnersten Erleben heraus sein Wesen

darzustellen". Sie sieht sich "vom Schicksal

mit vielen Begabungen beschenkt". die aber

auch "eine drängende Unruhe in mein Leben

bringen". Eindringlich beschwörende Worte

einer Arbeiterin aus Hannover: "Schon von je-

her wartete ich im Geheimen auf solch eine

günstige Gelegenheit, um auf diese Weise

meinem mir zugetanen Temperament hem-

mungslos freien Lauf zu lassen. Es ist und

bleibt ftir rnich das -erößte und höchste Glück,

das zu erreichen. um nur einmal. einmal dzrs zr-r

offenbaren. was ich in mir bisher nur schlum-

mern weiß."

Hang zur Dramatik beweisen manche schon

beim Formulieren ihrer Bewerbungen: "Bei

mir ist es ein seltsamer Drang, den ich mit kei-
nem Mittel unterdri.icken kann ... Bin ich irr
Theater. dann möchte ich so auf die Bühne

springen", schreibt eine Handelsschülerin,

die. wenn ihr Wunsch, Schauspielerin zu wer-

den, nicht in Erfüllung geht, als "Garderoben-

frau oder Platzanweiserin" arbeiten möchte.

Mit Schilderungen davon, "wie es in einem

wogt und stürmt". weil "man überzeugt ist,

daß man die Schauspielkunst beherrschen

würde", knüpfen einige Bewerberinnen an ei-

nen altmodisch-stilisierten Kunstbegriff an,

dem das Schauspielen als eine "innere Beru-

fung" gilt. Die Suche nach einer Aufgabe, die

Sehnsucht, "eine Arbeit zu haben. die mich

voll und ganz ausfüllt". aber auch der Wunsch,
"nur einmal ein atemloses Publikum mit-
reißen und verzauberfi" zLt dürfen - diese Mo-
tive nennen vor allem junge Frauen. die bisher

keinen Beruf erlernen konnten oder durften.

rveil das Geld für eine Ausbildung nicht reicht

oder sie im Haushalt. im Geschäft der Eltern

helfen müssen. Unausgesprochen steckt hin-

ter vielen Briefen die Suche nach einem Le-
benssinn und die Hoffnung, die Kunst, das

Theater. der Fihn könnten zu "Sinnstiftern"

werden.

Durchdrungen vom "Aufbau-eeist" zu Beginn

der flnfziger Jahre und mit (sprachlichen)

Anklängen an die Vergangenheit wollen die

Bewerberinnen "mithelfen. dr.rrch eiserne Ar-
beit dern deutschen Film zu helfen" und be-

weisen. "daß es auch in der heuti-een Zeit noch

Mädchen gibt, die etwas leisten wollen und

können". Typisch ist auch die häufig spürbare

Sehnsucht, große Geflihle und Leidenschaf-

ten zu erleben - und sei es nur vor der Kamera -

und darnit verbunden die Mö-slichkeit, "sein

Ich zu vergessen. ein Mensch zu sein. der

glücklich und trauri-e ist. lacht und weint". Be-

merkenswert und sehr aufschlußreich diirfte
die anschließende Überie-uun-e sein: "Ist es

überhaupt noch trteirt Leben? Werde ich nicht

beijedem Menschen. den ich spielen werde,

neu geboren, um wieder zu sterben'1" Mancl-r

eine ist dafür sogar bereit "mit Freuden" auf

eine Gage zu

genug" findet.
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eine Gage zu verzichten, da sie es "schlimm

-eenug" findet, "daß hinter dieser Kunst mei-

stens Geschäftemacherei steckt". Eine bietet

sogar an, die Kosten "wenn es sein muß" von

der Arbeitslosenunterstützung zu zahlen,

denn "dafür ist mir nichts zu teuer".

"Ernsthafte" Interessentinnen für den Schau-

spielberuf finden sich vor allem unter den I 5 -

bis l8jährigen Bewerberinnen, die hoffen,

von der Filmaufbau, wenn schon nicht die er-

sehnte Hauptrolle, wenigstens Infbrmationen

zum Thema "Wie werde ich Schauspielerin?"

zu erhalten oder ein verbindliches Urteil über

ihre Chancen "beim Film". Eine l5jährige
"möchte ... einmal fragen, wie ich zur Bühne

oder zum Film kommen kann", eine andere,

die von sich glaubt, "die nötigen Talente zu be-

sitzen. um ein berühmter Filmstar zu werden".

bittet um "genaue Auskunfi über das Filmstar-

Werden". Sogar ein Junge bewirbt sich und

möchte "-gem deutscher Filmschauspieler

werden und zwar in Ihrer Gesellschaft".

während eine weniger selbstsichere Bewerbe-

rin fragt. "ob Sie jun-ue Mädchen für den Film

ausbilden? Und ob nur immer Primanerinnen

- auch in den anderen Filmschulen - genom-

men werden? Können auch andere jun-ee

Mädchen. die nicht die hohe Schule besucht

haben, Filmschauspielerinnen werden ?"

Bestimmte Vorstellun-een von dem, was eine

"gute" Schauspielerin ausmacht, tauchen im-

mer wieder auf. Eine Büroangestellte aus

Frankfurt _ereitt diese als verbindlich an-ue-

nofiunenen Attribute auf. wenn sie unsicher

fra-st. ob "ich zu häßlich oder zu nichtssagend

aussehe? (Oder) glauben Sie. daß ich kein

Temperament habe?" "Schönheit" und selbst-

sicheres. temperamentvolles Auflreten. -ue-
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paart mit großer Wandlungsfähigkeit, versu-

chen diejenigen für sich zu reklamieren. die

von ihrer schauspielerischen Eignung bereits

in der schriftlichen Bewerbung überzeugen

wollen. "Ich kann ernst sein, unter Umständen

aber auch entsetzlich albern. Beides kann viel-
leicht Verwendung finden", schreibt eine

l9jährige Bewerberin. die darüberhinaus noch

über "Fleiß, genügend Zähigkeit, Ausdauer

und Temperament" zu verfügen glaubt. Ande-

re preisen ihr "Talent, ... jede gewünschte Stel-

lung und jeden Gesichtsausdruck vorzuma-

chen" oder können "alles auf Kommando:

himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt

sein". Und eine "richtige" Ursula versichert:

"Alles, was verlangt wird, habe ich".

Die meisten scheinen aber davon überzeugt zu

sein. daß "beim Film" vor allem Gesicht und

Figur zählen. Es wimmelt in den Bewerbun-

gen geradezu vor Zentimeteran-eaben: Brust,

Taille und Hüfte (die "klassischen" Daten

auch bei den in den fünfzi-eer Jahren sehr be-

liebten "Miß-Wahlen") werden vermessen,

aber auch Umfang von Oberschenkel. Wade

und Fessel geben einige Bewerberinnen bis

auf die Kommastelle genau an: "Meine ausge-

sprochen langen Beine haben die vorgeschrie-

benen Maße: 21,5 cm Fessel, 34 cmWade, 46

cm Oberschenkel". Andere verzichten auf sol-

che Daten und versuchen stattdessen. eine

Vorstellung von ihrem "Typ" zLr vermitteln,

;, .'
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indem sie sich z.B. (auffallend oft) mit Ingrid

Bergman vergleichen oder mit Virginia Mayo.

Wer nicht mit den "Beinmaßen der Beinköni-

gin von Amerika" (wie eine l8jährige) auf-

warten kann. tiagt herausfordernd-selbstbe-

wußt: "Sie meinen wohl. dazu bin ich nicht

schön genug? Sehen Sie sich nur einmal Bette

Davis an. ist die etwa schön? Oder Anna

Magnani?" Zaghafter, aber durchaus infor-

miert über die gängigen Kino-Klischees

schlägt eine andere vor: "Falls Sie neben den

vielen reizenden Primanerinnen auch noch die

streberhafte, hausbackene brauchen, die es

gewiß auch noch gibt, könnte ich mit straff

gekämmten Haaren und einer alten Bri1le (die-

sen) ... Typ vertreten".

Viele eifrige Kinogängerinnen sind unter den

Bewerberinnen. Sie versuchen Abgeklärtheit

und "Branchenkenntnis" zu beweisen. wenn

sie feststellen. daß "bei Euch lieben Filmleut-

chen ja doch nur ein Pin-up-Gesicht (zieht)".

Und sie nutzen die Gelegenheit, ihre Gesamt-

einschätzung zum "deutschen Film" zu ver-

künden. So äußert eine 28jährige ihre Mißbil-
ligung der bisherigen "nackten Tatsachen des

deutschen Nachkriegsfilms", und eine andere

fragt: "Wollen wir denn im Film nur Busen

und Beine sehen? Ich glaube, auf das natür-

lichste und auf das zutiefste Miterleben

kommt es am meisten an im deutschen Film.

Oder wollen wir uns auch auf der Leinwand

amerikanisieren lassen?" Der "deutsche Film"

ist mancher Schreiberin zum "Anliegen" ge-

worden. und viele möchten rrithelfen. "den

deutschen Film wieder in den Ruf zu bringen,

den er hatte und verdiente", denn - so eine

l6jährige Schülerin: "Ich glaube an den deut-

schen Film und seinen Aufstieg".

Eine ganz andere Gruppe von Bewerberinnen

schreibt "nicht etwa (aus dem) Drang (her-

aus), berühmt zu werden oder vielleicht eine

große Filmkarriere machen zu wollen", son-

dern "aus Liebe zurNovelle". Bis auf eine ein-

zige Ausnahme (die den dramatischen Selbst-

mord Ursulas als "nicht überzeugend" be-

zeichnet) sind alle, die Boerners Geschichte

kennen, begeistert von "dieser reinen, reifen-

den Liebesgeschichte", ihrer "zauberhaften,

herben Süßigkeit" und gestehen ihre Ergrif-
fenheit: "... das Schicksal dieser Ursula ... hat

mich so mächtig -eepackt, ... daß es schmerzte.

Tränen kullerten und es mich nicht mehr los-

läßt". beschreibt eine Bewerberin ihr Lektüre-

erlebnis. Die Identifikation geht manchmal

sogar so weit, daß Ursula als "Vorbild" be-

zeichnet wird, dem man "im Leben gleich

sein" will. Die Novelle gilt vielen als "ein

Stück Erzählung meines Schicksals ".

Daß die "zarte Liebesgeschichte". die so viel
"Seelisches", "Sehnsuchtsvolles". "Trauri-

ges" ausstrahlt, von den Jugendlichen als Be-

schreibung des eigenen Lebens empfunden

wird und ihnen die Hauptfiguren Thomas und

Ursula als "zwei Menschen unserer Zeit" er-

scheinen, mutet zunächst etwas grotesk an.

Denn immerhin spielen die geschilderten Er-

eignisse Mitte der dreißiger Jahre, und die

Realität des Jahres 195 1 dürfte nur wenig von

der "Feinheit" der "Ursula" -Geschichte besit-

zen. Aber die Sehnsucht nach "echten Ge-

fühlen" ist in Zeiten. in denen "das Materielle"

dominiert, bekanntlich besonders groß, so daß

solche Verwechslung von Wunsch und Wirk-

lichkeit erklärbar wäre. Eine arbeitslose Hei-

matvertriebene macht deutlich. daß die ro-

mantisch-kitschige Kultivierung von Liebes-

freud'und Liebesleid auch eine Art "Lebens-

hilfe" in schweren Zeilen sein kann. Ihr ist die

Geschichte " obthrerZartheit und Wahrhaftig-

keit so sr
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keit so sehr ans Herz gewachsen", denn "die-

ses Buch (ist) das einzige, was ich aus demZt-
sammenbruch vor sechs Jahren mit hinüber-

gerettet habe in ein trostloses Leben, das bar

aller Hoffnungen und Illusionen ist".

Die Kennerinnen des Buches haben sich zu-

dem Gedanken über dessen "Filmtauglich-

keit" gemacht, aber gerade hier sind die Mei-

nungen geteilt. Während einerseits Verwun-

derung darüber geäußert wird, daß "diese Ge-

schichte von Klaus Erich Boerner ... noch

nicht verfilmt worden ist", wird andernorts

Skepsis laut. "ob der Film auch all das Be-

schwingte. Sehnsuchtsvolle und Traurige aus-

strahlen wird?" Bef ürchtet wird. daß es " ... bei

Ihnen ... wohl ein Happy-End geben (wird),

was ich sehr bedauern würde. es ginge ein

Hauch verloren von derTiefe eines Mädchen-

herzens".

Einige liefern mit ihrer Bewerbung gleich eine

Interpretation der Rolle. die "überhaupt auf

ein starkes Innenleben -gerichtet" sein sollte.

Und diejenigen, die von ihrer Eignung nicht so

sehr überzeugt sind. schlagen als passende

Darstellerin für diesen "liebenswerten. inni-
gen und feinsinnigen Frauentypus" Maria

Schell (l 1) vor. die zwar "kein schönes Ge-

sicht" habe. "aber sie ist den jungen Leuten

von heute sehr sympathisch".

Daß in den Suchaktionen ar,rsdrücklich die
"Primanerin von heute" zwischen ll utd 22

Jahren -sefi'agt ist. schreckt otfensichtlich

kaurn ab. Eine zwölfjähri,ee Hannoveranerin

bewirbt sich ebenso wie zwei 15jährige Ko-

blenzerinnen. die "schon nachts bald nicht

mehr schlaf'en (können) vor läuter Gedanken

nach dem Film". Die 38jähri-ee "Frau eines

Rechtsanwalts und Notars und Mutter von

drei Söhnen" versichert: "Habe mir meine Ju-

gendfrische und ein kindliches Gernüt seltsa-

merweise bis heute noch bewahren können".

Dagegen weiß eine 26jährige Messe-Propa-

gandistin, die "in dem heutigen bewegten Le-

ben ... schon so manches darstellen mußte",

daß "ja die Aufmachung einen Menschen

nach Belieben älter oder jünger erscheinen

lassen" kann. Schließlich treffen auch etliche

Briefe von ehrgeizigen Müttern, Vätern,

Ehemännern und Geschwistern ein. die die

Vorzüge verwandter Damen preisen, während

die Auserwählten häufig noch gar nichts von

ihren Chancen ahnen. Ein Vater charakteri-

siert seine l4jährige Tochter als "geborene

Schauspielerin", die aussieht "wie eine

l8jährige, also sagen wir fiühzeitig ent-

wickelt", eine Mutter möchte - ganz allge-

mein - "mal fragen. ob Sie nicht mal eine klei-
ne Rolle im Film für meine Tochter haben?"

Vielsa,eend ist auch das Verständnis der Ge-

schlechterrollen bei Ehemännern. die - "ohne

das Wissen meiner Frau" - schreiben und er-

klären: "Da ich als Verkaufsleiter einer Textil-
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firma sehr viel auf Reisen bin, hätte meine

Frau ausreichend Zeit. sich selbst zu betäti-
gen". Ahnlich pragmatisch denken Geschwi-

ster. die nicht so sehr von dem Talent ihrer

Schwester überzeugt sind und bernerken: "Es

wäre für mich sehr angenehm, wenn Sie meine

Schwester nehmen würden. meine Ferien

würden dann etwas ruhiger verlauf-en. "

Die Produzenten der Filmautbau kommen

nach der Lektüre der zahlreichen Briefe

schließlich zu der Erkenntnis. daß von den

filmunerfahrenen Bewerberinnen "manche

typmäßig sehr geeignet (wären) für die Ursu-

la. Aber mit denen hätte man mindestens ein

Jahr arbeiten müssen. bevor man sie vor die

Kamera hätte stellen können." (12) Fünfzehn

Bewerberinnen werden Ende Juli 1951 den-

noch zu Probeaufnahmen nach Göttingen ein-

geladen. Das Ergebnis: "Eine Ansammlung

von enttäuschten Illusionen" ( 1 3) und die bei-

den hamburger Nachwuchsschauspielerinnen

Georp Krau.se ( Kttncru) ruulÄlft'ed Bnurt

In-erid Andree ( l4) und Christiane Jansen a1s

eindeuti-ee Favoritinnen für die weiblichen

Hauptrollen Ursula und Re_sine.

Zwei Wochen später können endlich die Dreh-

arbeiten in Bad Hersfeld beginnen. Eigentlich

sollen nach der ursprünglichen Planun_e um

diese Zeit bereits alle Aufnahmen "im Kasten"

sein. aber nicht nur die "Ursula"-Suche hat zn

Verzögerun-een -eetührt. sondern es hat auch

einige Unstimmigkeiten gegeben zwischen

dern zunächst vorgesehenen Re-gisseur Erich

Engel und den Göttin-uer Produzenten über die

Behandlun-s des Stoffes. (15) Nach En-eels

Rticktritt von dem Projekt verpflichtet rnan

Alfied Braun. der auch noch die Probeaufnah-

men im Juli leitet. Nach den el'sten Drehta-een

tibernimmt dann Drehbuchautor Thiele selbst

die Regie. Alfied Braun ist aber während der

gesamten Drehzeit anwesend. ( l6) Probleme

hat es zudem mit dem Anktindigungstitel
"Die Primanerin" (später 
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:ungstitel

PRIMA- Drelrurbeitetr itt Rutl He rslaltl

NERINNEN) ge-eeben, den der Verleih, die

Deutsche London Film, nach Rticksprache

mit "rnaß-eeblichen Theaterbesitzern" al s den

" weitau s zu gkräfti geren " tavorisi ert. wiihrend

die Produzenten den Buchtitel "Ursula" für

_eeeigneter halten. ( 1 7 )

Das " Streitobjekt PRIMANERINNEN"

In gewissem Sinne behalten beide - Verleih

und Produktion - recht. Der Film PRIMANE-
RINNEN wirbelt schon bald nach der hanno-

verschen Urauflthrung viel Staub auf - und

der Titel ist einer der wichti-esten Auslöser für
die heftigen Wortgefechte. die vor allem zwi-
schen jugendlichem Publikum und "profes-

sionellen" Filmkritikern der älteren Genera-

tion geführt werden. Ein weiterer Stein des

Anstoßes: Die Sexualität nimmt nach Auffas-

*3
ß&
:&

sung vieler Kinozuschauer/innen zu großen

Raum ein in den Gesprächen und Begegnun-

gen zwischen Thomas und Ursula; vor allem

eine mondbeschienene Badeszene am See und

Ursulas transparentes Nachthemd, das sie bei

einem Besuch in Thomas Schlaf2immer trägt,

mißfallen.

Während die Kritiker, unterstützt von einigen

Leserbriefschreibern. den Film als realitäts-

nah und modern loben und glauben, daß er

"das Wesen junger Menschen glaubhaft u'i-

derspiegelt" (18), schwankt die Ju-eend bei-

derlei Geschlechts zwischen Skepsis und hetl

tiger Ablehnung, wobei sie sich besonder.

wehrt "dagegen, daß von einer Gruppe _seu is-

senloser, oberflächlicher Menschen ein

schlechtes Bild von der deutschen Ju.'send il
der Welt veröffentlicht u,ird". ( l9 r

Die positive Aufhahme. die der Film be: '.::-
len Kritikern findet. resultien rermutll;:. "-:
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der Tatsache, daß es ihm gelungen sei. "Eros

und Jugend aus der Erinnerungsrückblende

des Erwachsenen (zu deuten)". wie ein Re-

zensent treffend f'eststellt. (20) Aber nur weni-
ge seiner Kollegen sind sich bewußt, daß sie in

nostalgisch-verklärten Jugenderinnerungen

schwelgen, rvenn sie "ein Primanerdeutsch"

zu erkennen glauben, "das fast in jedem Ton

'richtig' ist", was - so die Annahme - "die

gleichaltrige Jugend von heute (wird) bestäti-

gen können". (2 1 )

Es gibt die etwas süfTisante Feststellung. daß

bei diesem Film hauptsächlich "der erwachse-

ne Zuschauer auf seine Kosten (kommt). dem

an einem pikanten Liebesfilm ,selegen ist"
(22), wohingegen andere glauben, daß er die

Generationen verbindet (was sich schnell als

Trugschluß herausstellt), denn "man fühlt das

Zeitlose in ihrn". In einer Mischuns aus

Selbsterkenntnis und Verständnis kommt man

zu der versöhnlich gemeinten Einsicht: "Wir
kamen uns vor dreißig Jahren ebenso wichtig
und ebenso venaten vor wie unsere Töchter

und Söhne. Der Film trifft auch dieses Ge-

meinsame im Denken und Fühlen wie in der

Erfahrung recht gut ...". (23) Gerade diese

"Zeitlosigkeit" bestreitet ein Leserbrief, des-

sen Verfasser feststellt: "Primanerinnen von

heute sind gar nicht gemeint. und der Film här
te gut daran -qetan, auf das Zeigen modern an-

und ausgezogener Mädchen zu verzichten".
(24) Die Schwierigkeiten, die auftauchen,

wenn man eine literarische Vorlage aus den

dreißiger Jahren in die füntzi_qer Jahre "trans-

poniert", brin-ut ein Rezensent auf die einthche

Formel: "Die netten jungen Menschen sind

von heute, ihr Verhalten scheint von gestern zu

sein. ihre Redeweise von vor-sestern". (25)

Im übrigen r

"lokalpatrior

darin einig.
"zweitklassi

viele loben I
sei, "manch

Bord zu wer

verfilmunge

wände dagel

lage abweicl

MANERIN]
viel zu tun".(

Diejenigen.

urn 15 Jahre

Inszenierunl

"moderner. r

_qleich zur N

-eistriert, dal

zenstiraden ,

demFilmr.vt

ten" gibt. (3

Rc.spreclturtg »tit

80

.\te irt de.s Attsull3e.s: lrtgrid Atulree itlt t ftut.\l)ut cnt(tt Nut'lttltt'tttd : u Bt sut lt irt \l'ultL,r G ille rs Scltluf: intrnt,r

l
/%

c.

?i/,:. 1

N



mmtman

chr: "wir
o wichtig

: Töchter

ieses Ge-

vie in der

:rde diese

rrief. des-

nnen von

Filmhät-
odern an-

:zichten".

ftauchen,

: aus den

rre "trans-

: einfhche

:hen sind

Iesteflr zu

' (2s;

Im übrigen sind sich - mit Ausnahme einiger
"lokalpatriotisch" motivierter Stimmen - alle

darin einig, daß die Novelle von Boerner zur
"zweitklassigen" Literatur (26) _eehört. und

viele loben Thiele dafür, daß es ihm -eelun-een
sei. "manches zu sentimental Geratene über

Bord zu werf'en".(27) Es gibt - bei Literatur-

verfilmungen eher eine Seltenheit - kaum Ein-

wände dagegen, daß der Film von seiner Vor-

lage abweicht. Nüchtern stellt man fest: "PRI-

MANERINNEN hat mit'Ursula' nicht mehr

viel zu tun".(28)

Diejenigen. die die Verlegung der Handlung

um l5 Jahre für gelungen halten, empfinden

Inszenierung und Darsteller des Films als

"moderner. unbekümmerter. frischer" im Ver-

-sleich zurNovelle.(29) Wohlwollend wird re-

,gistriert. daß Thiele "alle schwülstigen Her-

zenstiraden ausgemerzt" ( !) hat (30) und es in

dem Fihn weder "Leichen noch Rührseligkei-

ten" gibt. (31) Nicht repräsentativ. aber sehr

Bespreclrurtg rrtit dent Regisseur: futl.fThiele. Walter Giller, Ingritl Andree

bemerkenswert sind die Außerungen zweier

Zeitungsleser (und Kinobesucher), die den

"Tatsachenfilm" PRIMANERINNEN als

"Aufklärungsfilm ... empfehlen" und als "Bei-

spiel. wie man es nicht machen so11". (32.1

Während einerseits gelobt wird, daß der Film
es "verrneidet .... an Konflikten vorbeizuse-

hen, an denen das Leben überreich ist" (33),

kritisieren andere, daß er "am Entscheiden-

den, an der Wahrheit ängstlich vorbei(geht)' .

und es dem Regisseur offensichtlich "zu ge-

wagt, zu gewaltig" erschien, "die wirkliche se-

xuelle Not der heutigen Jugend" zu diskutie-
ren. "die in den Statistiken zur Genüse bewie-

sen" ist. (34)

Ebenso interessant wie die mehr oder weniger

reflektierten Außerungen der Kritiker er-

scheinen die Urteile und Diskussionen der

"Betroffenen". Den Auftakt zur wochenlan-

gen PRIMANERINNEN-DebaIIe geben zwei
"offene Briefe". die Hersfelder Schülerinnen
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..:.: S-:-.-: -r. J.:t .rti:unsa:sisen' Volkszei-

---= ' =: :-=:.:-.--::n und in denen sie "nach-

-:--:--,-:. r::.-\:lan. daß "§'ir uns mit den

S : .-. -. -::-. :':r iieses Films ... nicht identifizie-
.=:- -:id der'Titel PRIMANERINNEN (als)

::ieidi_send" abgelehnt wird. Kritikpunkte
sind vor allem die "plumpe Sinnlichkeit". die

unvereinbare "Triebhafti-ekeit auf der einen

und die Schüchternheit aufder anderen Seite".

und die "routinierte Art. mit der diese jungen

Menschen umgehen". Fazit: "Eine solche

Menge von pubertätsgeladenem Getue, von

Romantik und sexuellem Raffinement ist

nicht nur unwahrscheinlich, sondern in Bezug

auf den heutigen Primaner auch falsch, beson-

ders nach den letzten Jahren." (35) Der große

Gegensatz zwischen eigenem Lebensalltag

und der Welt der "Film-Primanerinnen" entrü-

stet viele: "... und so verschone man uns bitte,

uns, die wir von Krieg und Nachkrieg am eige-

nen Leib und in unserem Umkleis genug er-

fahren haben. mit künstlerischem Welt-

schmerz, bei dem eine Träne ins Glas rollt und

den'Bürger-oder-Mensch'-Problemen aus der

Mottenkiste, die wir aus dem Mund dieses

Thomas vernehmen, wie ein altmodisches

deutsches Etiken auf einer amerikanischen

Konservenbüchse". (36) Viele Außerungen

lassen den Arger und die Enttäuschung darü-

ber erkennen, daß der Film mit dem vielver-

sprechenden Titel, in dem - wie eine Primane-

rin ihre Erwartung formuliert - "wir doch dar-

gestellt werden sollen, in unserer Lebenswirk-

lichkeit, mit all unseren Sorgen, Nöten und

Problemen, mit unseren Schicksalen" (37),

nur einen "gleichbleibenden Höhenflug der

Gefühle" (38) thematisier-t. Der Alltag der

Schüler/innen. die "in der Mehrzahl zäh und

intensiv arbeiten" und "wenig Zeit (haben) für
Geburtstagskaffees, Kahnfahrten und Tennis-

spielen" (39

welt".
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Darüberhinaus äußern viele die Sorge , daß

"das typische Ressentiment der Öffentlichkeit
gegen unsere Arbeit, die nicht als Arbeit be-

wertet wird, ... dadurch neue Nahrung" bekä-

me. (40) Diejenigen, die genauer hinsehen,

beurteilen "das Milieu, in dem dieser Film

spielt", nicht als das "einer modernen Schule,

sondem (als das einer) im Jahre 1930",

während die Hauptpersonen "auch in der Ge-

genwart vorstellbar" sind. (41) Alle sind sich

darin einig, daß der Film "allzuviel gefühlige

Atmosphären" (42) besitzt und "die Liebe

zwischen Ursula und Thomas ... zu sehr ideali-

siert" (43) wird. Auch die im Film gezeigten

Lebensverhältnisse sind solche, "die man heu-

te als ideal bezeichnen würde". (44) "Wer hat

denn heute noch so viel?", wird gefragt. (45)

Auf einer der zahlreichen Diskussionsveran-

staltun-een, die der Verleih in Zusammenarbeit

mit Kinobesitzern und der Presse organisiert,

wird resümiert: "Von einer halbwe-es realisti-

schen, aktuellen Situationsschilderung kann

in dem Film ... kaum gesprochen werden. Es

haftet ihm vieles von den Jugendträumen und

-wünschen älterer Generationen an. Eben die-

se werden sich hier wiederfinden, und damit

haben die Filmhersteller wohl in erster Linie
gerechnet"(46) - gut gefol-sert übri-eens.

schließlich wirbt der Verleih nicht nur fi"ir den

"FilmderJu-eend". sondern auch fürden "Film

für alle. die im Herzen jung 
-eeblieben sind".

Die widerstreitenden Auffassun-een sämtli-

cher Beteiligter' kleisen (unausgesprochen)

um dasselbe Problem: Inwieweit bildet ein

Film. zumal einer, der mit seinem Titel ent-

sprechende Erwartungen provoziert, Realität

ab? Über die Frage, ob er dies kann, herrscht

stillschweigende Einigkeit, an dem Problem,

ob er dies tut und tun will. scheiden sich die

Geister. Während die Jugendlichen - bis auf

wenige Ausnahmen - im Grunde davon aus-

gehen, daß "Autor und Regisseur dieses Strei-

fens den Anspruch erheben. die Probleme der

reifenden und studierenden Jugend gewisser-

maßen allgemeinverbindlich und -gültig be-

handelt und lilmisch ausgewertet zu haben"

(47), begreift zumindest ein Teil der (erwach-

senen) Kritiker das "Streitobjekt" als "nichts

anderes als die hübsche Romanze eines Som-

mers, mit Wehmut und Fragezeichen am

Schluß." (48)

Fazit: "Es bleibt wohl bestehen, daß dieser

Film nicht typisch das Leben der heutigen Pri-

maner widergespiegelt hat. ... Und der Pro-

test? Und die flammende Empörung? Richtete

sich nicht all das gegen den leidigen Titel des

Films? Sicherlich wollte man nicht gern ir-
gendeinen Fall aus dem Gros der deutschen

Schuljugend verallgemeinert sehen. So wird

es schon sein, denn die Leutchen von der

Filmaufbau Göttingen sind bestimmt nicht

mit dem Vorsatz ans Werk -se-sangen, hier rnit

erhobenem Zeigefinger ein denkwürdiges

Mahnmal für die Situation der heuti-een Ju-

gend zu errichten. Es sollte -eanz einfach ein

netter Unterhaltungsfilm mit einem guten

Schuß Romantik werclen. ... Hier sollte kein

Problem -uewälzt und kein Übel an der Wurzel

-uepackt werden. Aber... es könnte nicht scha-

den. sich einmal an eine derarti-ee Auf-eabe

heranzumachen. Wirklich einrnal .,,on berufe-

ner Seite ein brennendes Problem unserer Ju-

gend aufzurollen. Tatsachen, die einer ein-se-

henden Beleuchtung bedürfen. " (49)

83



(3)
(4)

Anmerkungen

( 1 ) Mitgearbeitet hatte er bereits am Drehbuch zu dem
Rudolf Jugert-Film ES KOMMT EIN TAG (1950)

zusammen mit Ernst Penzoldt. Hans Abich. Thea

von Harbou und Fritz Grashoff.
(2) dr.ma.: StreitobjektPRIMANERINNEN, Essener

Allgemeine Zeitung. 24. l. 1952

Inserat in Die Welt.5.5.1951
Zitat nach: Ein seltsarnel Drang. Primanerliebe.
Der Spiegel.3.10.195 I

C.R.:Filme derWoche
(u.a. PRIMANERINNEN ). Die Welt ( Ar"rsgabe

Berlin).24.2. 1952
(6) Eine interessante Anderung derLiteraturvorlage:

Während Ursula im Fihn Halbwaise ist (vermutlich

eine Folge des Krieges. auch w,enn es dazu keine
nähere Erkldrung gibt.). sind in der Novelle beide
Elternteile wohlauf.

(7) Hansernann: Maliasollte "Ursula" sein.

Hambur-ser Abendblatt. 24. L 1952
(8) Zitatnach: Ein seltsamer Drang.

DerSpiegel,3.10.195 I

(9) ebd.
( l0) Ln Beiprogramm des Spielfilms ENDSTATION

MOND - DESTINATION MOON (USA 1950.

Regie L'ving Icl.rel) läuft sogar ein Welbefilm:
GESUCHT WIRD EINE JUNGE DAME. VgI.
Inseratin NorddeutscheZeitung. I 3.7. 195 I

( I I ) Bereits l9-19 hat Ensslin zusammen mit seinem
Filmprojekt "Ursula" als geei-enete

Hauptdarstellerin die damals noch r'öl1ig
unbekannte Maria Schell vor-eeschlagen. Die
Produzenten Abich und Thiele ließen sie nach

Göttingen kommen und verpflichteten sie nach

Probeauthahrnen ttir die Hauptrolle in ES

KOMMT EIN TAG. Vgl.: Ein seltsamer Drang.
Der Spieget.3.10.l95 1: Hansemann: Maria sollte
"Ursula" sein, HamburgelAbendblatt. 24.1.1952

( l 2) Rolf Thiele nach: In erster Linie kornisch, Die
junge Darne (Hambur-e). H. I 7, Jg. I 3. 22.8. 1 95 I

(13) AlfredBraun.ebd.
(14) RolfThiele entdeckte Ingrid Andree bei einem

Aufenthalt in Hamburg. wo eine Zeitung sie mit
Foto als eine der "Neuen" am Thalia-Theater
präsentierte. Nach einem Telefonat und einem
kurzen Treff'en 1ud el sie zu Probeaufhahmen nach

Göttingen ein. (Telefonat der Autorin niit Inglid
Andree am 25.6.1991 )

( I 5) Vgl. InersterLinie komisch. Diejunge Dan.re

( Harnbur-s). H. I 7, Jg. I 3. 22.8. 195 1 l sowie Brief
von Hans Abich an Deutsche London Film vom
28.6. 195 I (NachlaßFilmautbau GmbH Göttingen)

( l6) Telefbnat der Autorin mit Ingrid Andree am
25.6.t991

( l7) Blief von K.J. Fritzsche (Deutsche London Film)
an Rolf Lhiele vorn 26.6. I 95 I : sowie Brief von

Hans Abich an Deutsche London Film vom
28.6. 19 5 I (Nachlaß Filmar.rfbau)

( 18) Gerd Schulte: "Ursula" keine Primanerarbeit, Die
WeIt.4.12.195 I

( 19) Primanerinnen gegenPRIMANERINNEN,
Esslinger Allgemeine Zeitung , \6.1 .1952

(20) dr.ma.: Streitobjekt PRIMANERINNEN. Essener
Allgerneine Zeitung. 24. I . I 952

(2I) W. Sch.: PRIMANERINNEN. Ulaufführungin
Hannover, Neue RuhrZeitung,6. 12. l9-5 I

(22) kh.:Filme in Essen:PRIMANERINNEN. Neue
RuhrZeitung.24.1.1 952. Interessant ist in diesem
Zusammenhang, daß sich offenbarauch die
Mitarbeiter derselben Zeitung nicht auf eine
Beurteilung einigen konnten. Bei der Uraufführuns
in Hannover ist der Film sehr gelobt rvorden. als er
in Essen anlief, gab es einen "Verriß".

(23) Tübinger Filmschau: PRIMANERINNEN,
Scliwarzwälder Bote. 28. 1. I 952

(24) P.M.: Nach einer Novelie von Boemer (Rubrik:

Was derLeser rneint). Schleswig-Holstein.
Tagespost,25. I .1952

(25) HHK.:PRIMANERINNEN - einwenig von
gestern, Münchner Merkur. 7.3. I 952

( 26) Hans-Geer-t Falkenberg: PRIMANERINNEN. Ein
neuer Göttinger Film. Frankturter Allgemeine
Zeitung,15.12.195I

(27) jsd. : Helia: PRIMANERINNEN
(ohne Ort und Daturn)

(28) wm.: Primanerinnen ge_uen PRIMANERINNEN.
Schatrmburger Zeit:ng, 22. I . I 9 52

(29) Dck.: Verfihnte "Ursula". Badische neueste

Nachrichten. 8 .3.1952
(30) Gerd Schulte: Liebenswerte PRIMANERINNEN.

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 1 ./2. I 2. 195 1

(3 i) W.Sch.: PRIMANERINNEN. Uraufführung in
Hannover. Neue Ruhr Zeitun-e. 6.12.195 l.
In der Novelle stirbt außer Ursula auch Hans Rühle.
ein stiller. schüchtemer Musiker. der Ursula
unglticklich (und heimlich) liebt. Erwird Opfer
eines Autounfalls gerade in dem Moment, als sich

fürihn eine neue. glückliche Liebesbeziehung
anbahnt.

(32) Hans Joachim Oertel/Walter Pietsch: Fulda und die
PRIMANERINNEN (Rubrik: Das fieie Wort).
Fuldaer Volkszeitung. 1 0. L I 952

(33) ORH.: PRIMANERINNEN. Hi.infelder
Volkszeitung. 2 .2. 1952

( 3:l) Terminus-Lichtspiele Bad Nauheim:
PRIMANERINNEN. Wetterauer Zeitung.

, 1.3. r952
(35) Zwei Offene Briet'e. Unterprimanerinnen und

Oberprimaner über PRIMANERINNEN.
Hersf'elder Volkszeitun-e. 7. I 2. 195 I

(36) Oberplimanerinnen der Elisabethschule
(Marburg): Primanerinnen gegen

PRIMANE
1 9.1.1952

(37) ebd.
(38) Dr. Marian

PRIMANI
Zeitung. 3.

(39) OberPrima
(Marburg)
PRIMANI
19.1 .t952

(40) Dr. Mariar
PRIMANI
31.1.19s2

(41) "DerPersc
überho1t".

(42) HW.:Prin
Allgemeir

(43) "DerPersc

überholt".
(44) ebd.
(45) ManfredE

PRIMAN
1.3.1952

(46) HW.:Prin
o1 tq51

(47) EinWort;
Isar-Post (

(48) dr.ma.:St:
Allgemeit

(49) Wolfgang
im Leben.

fürVö1ke:
t952

Dank an Inglic
termann (Hanr

(5)
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PRIMANERINNEN. Oberhessische Presse.

19.1.1952
(37) ebd.
(38) Dr. Marianne Asblock: Primaner diskutieren über

PRIMANERINNEN. Essener Allgemeine
Zeitun-e.31.1.1952

(39) Oberprimanerinnen der Elisabethschule
(Marburg): Primanerinnen gegen

PRIMANERINNEN. Oberhessische Presse.

19.1.1952
(40) Dr. Marianne Asbrock: Primanerdiskutieren über

PRIMANERINNEN. Oberhessische Presse.

3t.t.t952
(41 ) "DerPersonenkreis aktuell - dasMilieu aber

überholt". Idar-Obersteiner Nachrichten. 3.3. 1952

(42) HW.: Primanerinnen tiber sich selbst, Frankfurter
All-eemeine Zeitung. 9.4. I 952

(43) "DerPersonenkreis aktuell - das Milieu aber
überholt". Idar-Obersteiner Nachrichten. 3.3. 1 952

(44) ebd.
(45 ) Manfred Barthel: Primanerinnen gegen

PRIMANERINNEN. Der Abend (Berlin),
1.3.1952

(46) HW.: Primanerinnen über sich selbst, FAZ.
9.4.1952

(47) Ein Wort zu PRIMANERINNEN (Leserbriet).

Isar-Post (Landshut). I 9.2. I 953
(48) dr.ma.: Streitobjekt PRIMANERINNEN. Essener

Allgemeine Zeitung. 2.1. 1. 1 952
(49) Wolfgang Artz: Primanerinnen - auf Zelluloid und

im Leben, Neue Ju-eend. Internationale Zeitschrift
für Völkerverständigun-e ( Duisburg). Juni/Juli
t952

Dank an Ingrid Andree (Hamburg), Else Schulze-Gat-
termann (Hannover), Rolf Aurich (Hannover).

8-5


