SCHULEN
wcnn Marga (techts) in .dic Schulc gcht, muß sic
ihrc jüngercn Gcschwister mitnchmco; Vatcr vcr,
scholtcn,

rzmh,ütn

Iluttcr muß arbcitcn.

Köln 1947. Die Stadt am Rheinshom
kämpft, einen hoffnungslos sdreinönden
Kampf um ein Viederauferstehen aus
den lrümmern. \fohl in kaum einer
Stadt siad die Zerstörungen des Krie-

TRUMMERN

ges heute noch so deutliö und überblickend sidrtbar. Aber dodr sind in
dieser 'S7üstenei zerbombter und zeimahlener Häuserzeilen Mensöen wachsen Kinder heran und fordern ihr
Recht. Vird man es ihnen geben können, ihr Recht auf ein behütetes Zu-

vor allem ihr Recht auf
Nahrung und geistiges Rüstzeug für
hause und

ihr ferneres Leben?

Diese brennenden Fragen sind der
Vorwurf -zu einem Dokumentarfilm,

den die

Kosmos - Film - Produktion

(Hans Borgstädt) gemeinsam mit der
,Crown Film Unit", London, in Köln
dreht. Frank Leberecht und Graham Wallace schrieben das Drehbuch- Hinter der Kame.ra Arndt v o n

Rautenfeldt.

Trostlos zerbombte Schulräume mit
herabhängendem Ded<enstu& werden

aus dem beinahe tröstlicl zu ,nennenden Halbdunkel dur& das grelle Liiüt
der S&einwerfer herausgerissen. Kindergesiclter, früh gezeidrnet vom
S&recl<en der zurüd<liegenden Tage,
ernst geprägt von der Notwendigkeit
des tägliden Kampfes um das nadcte
Dasein, werden von der Kamera ei:r-

gefangen, das ganze ameisengleiche
Bemühen, den'hoffnungslosen S&utt

und Trümmerhaufeo einigermaßen zu

beseitigen, den \Veg freizumadrcn, der
in eine vielleiüt bessere Zukunft führt.
Unerm.üdlidr sind die lWänner mit der

Kamera an der Arbeit, die wie ein
Forsdrungszug durch eine Trümmer.
stadt anmutet, in der jedes Viertel,
iede Ruinenstraße nzue Erkenntnisse
ind ncue Empfindungen auslöst.

Der Rangierbahnhof ist eine dieser
Stationen. Halbwüdrsige auf den

man in die ElendsuntcrkünIte, notdürftig in Kellern und ausgebrannten

Stod<werken eingerictrtet und itmiüten
dieses scheinbaren Chaos kämpfen
auö die Schulen ihr.en verzweifelten
Kampf. In Selbsthilfc entstehen bchclfs,
mäßige Klassenzimmer, werden die
gröbsten Verfallsöäden gestoppt, ver-

Eilc Einstclluag aul dcm RangicrbaLuhof. t{ier wird dic Jegd mch dcn
*hwarzcn (:o notwcadigcr) Gold gcdrcht.
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der. Schwarzmarkt
auf. Dann wieder sieht

Kohlenwaggons,

blendet kurz

>Ottx bcio rKohlcn

su&en Männ'er naü sdrwerer Aufbauarbeit hirrter dem Katheder in selbst-

loser Arbeit den ihnen anvertrauten
und Mliddren notwendiges
Jungen
'V'issen

und Rüstzeug für die

mende Zek zw vermitteln.

kom-

Es ist zu hoffen, daß dieser Gemeins<haftsfilrn auch bald in deub&en
Filmtheatern zur Aufführung kommen
rvird. Für das Ausland wird er seine
sr.
Aufgabe erfüllen.

klaucnt

