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Sehr verehrte Frau Dr. Gillls-Carlebach,
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verehrt - 'i ch gl aube, daB 'i ch das sagen darf, nachdem ich Ihr Buch gelesen und Sie durch unseren,
durch Hanno Brijhl s Fi I m, kennengel ernt habe. Nun 'i st
auch das Buch erschi enen, das den Fi I m wunderbar erglinzt; e s kann dj e I ntervi ews i n ganzer Liinge vertjf fentl i chen und nachtragen, was der F'i I m aus Zeitgrijnden auslassen mu13te"
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Sie meinen Antejl am Film, der ia so gro13 njcht
war, so freundlich erwlihnen, hat mir doch gut getan.
Denn 'ich f and den Fi I m gerade ietzt wi cht'i g, dd er
eine Vorstellung davon gibt, was iijdisches Leben in
Deutschl and ei nmal war " Er w'i ederhol t ni cht nur di e
schmerzl i che, notwendi ge Eri nnerung an das Grauen
der Vernichtung, sondern zeigt lebendig, "was" da
vernichtet worden ist" Das wird noch einmal erlebbar
und begrei f bari n den wei sen, humanen und auch humorvolleno leisen Erzlihlungen der "Carlebachs".
DaB

Ich danke Ihnen noch einmal, daB Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, diesen Film zu machen.
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ne Kassette mit, einen kleinen Film iiber
omo Carl ebach, der ja nun leider tot ist" Er ist zu*
dern "groBen" Film bei den Dreharbeiten in New York
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