
ZEI'rUNGSDIENST 
ALBERT LANGEN - GEORG Mt!LL~R VERL!,G 

l!ernhard Schulz 

Der nprechende Automat 

Dass die vielen jungen Mädchen, die hinter den Vorkaufstiechen. stehen, 

abends nach Hause gehen l'l'ellen, ist einzusehen. Ob sie jedoch immer gleich 

heimwärts eilen , weise ich nicht genau . 1.1anchnal besuchen sie auch den Näh

kursus oder die Vnlkshochsohule oder das Kino , 

Einige gehen nach Hause, u.m beim Einkochen und Strümpfestopfen zu helfen, 

aber dabei langwei l en sie sich nur . Sie sind in doc Alter , in dem ~:~an sich 

nach dem groseen Glück sehnt , und das grosse Glück hat mit Strünpfestopfen 

nichts zu tun . Weil sio sich sehnen, sind ihre Augen immer träumerisch . In 

den Wangen haben sie Grübchen . Und das Allernetteste an diesen jungen Mäd

chen ist die Stimme . 

Der Umsatz in Tabakwaren , Zeitschriften, Süasigkoiten, Obst und Papierto.

schentüchern ist uc so lebhafter, je angenehmer solch ein menschliches 

Nachtigallenstimmchen auf den Xäufer wirkt. 

Die Geachäftainhaber, die Harren difleer zarten Geschöpfe , sind natürlich 

Tyrannen , die einem Kegelklub angehören und infolgedessen rauhe Kehlen hP.bcn . 

Ihre Stimmen klingen gv:r nicht gut . Schon vor langer Zeit sind sie auf die 

Idee gekoCU!Ien, ihre Verkaufschancen über die behördlich genehmigte Zeit 

hinaus aus:;r;unutzen . Nach Ladenschluss kann man ver ihren Türen Zigaretten, 

Schokolade, Weintrauben und Papiertaschentücher aus dem Automaten llichen. 

Markstück 1rein - Taschentücher .Lraus. So geht das . 

Nun ist ein Automat beileibe kein Ersatz für eine hübsche Verkäuferin, und 

man kann mit Automaten auch nicht flirte::.. Der Unsatz jedoch soll steigen, 

Was haben sie getan , die Ladeninhnber? Sie haben in ihre Automaten junge 

Kädchen einbauen lassen. Das heisst 1 nicht dJ.S ganze Mädchen , so verrucht 

sind sie nun auch wieder nicht , Sie haben lediglich die Sticoe eingebaut 1 

die ja das Netteste an diesen jungen Mädchen ln';. 

Die Tonbo.ndteohnik hat dieses trügcriecho '?l'erk zustande gebracht . Zieht 

einer die Lade auf mit einer Rollo Drops , dann tönt das Sticmchen von Fräu 

l oin Gerlind : "Vielen Dank ! ·Auf Wiedert:chen!" Oder es säuselt : "Ich danke 

Ihnen! Gute Nacht , mein Herr!" 

Zu jedem Groschen, donunsereiner in den Schlitz des Automaten s t eckt, bo

ko!:llilt er das Stimmchen von Fräulein Gerlind gro.tis. In den nasskalten Win

terabend hinein begleitot ihn die stinnliche Anmut einer reizenden jungen 

Dame , die mit irgendeineo Jürgen oder Diete!' gerado in dar vierten Reihe 

sitzt und sich den File "Sissi beiast sich durch" ansieht, indes ihre S~im"Tia 

heimkehrende Herren süss un<i <>in:iringlie~ <>U."TI Nikotingenuss ermuntert . 


