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El echbehä.l ter für einen Film11tar 

Vol vit 91. Oana Cu 58, El brod.ur . Obral. Rotarit 68, !sima- Bronze. Osma&"al. 

llit solchen Begriffen hat Fräulein z. zu tun, Sie werden ihr täglich ins 

Stenogrammheft diktiert . Ihr Köpfchen ist vollgestopft mit Ausdrücken , die 

eienicht versteht , Mit Dingen , die sie nicht kennt . Hit Sub::~ta.nzen, die 

ihr fremd und gleichgliltig sind , 

Aber das 'Tippen' ist nun mal ihr Beruf, und am MonatsenC.fl venrandeln sich 

ihre Fähigkeiten, ihre Geduld und ihre Artigkeit in bares Einkonmen . !Iäd

chen wie Fräulein z, gibt es viele io. Weri<:, Sie sind adrett und !"'Uvf'rlässig , 

geOTiesenha:ft und pünktlich, und ihrer Silben sind einhundertundachtzig in 

der Mb,ute , 

Rotarit 68 , das weiß Fräulein Z,, c-ehört zum Erzeugunesprogramm des 17erkes, 

dem sie di:)r.t . Rctarit 68 i st eine Anseleeenheit der Männer, ehr!l.e Typi 

schel'l aus de'll. Bereich der Technik , ein Produkt der ll'.ännlichen Beo.ühungen 

um For tschrit t, In diesem Resaort cxiotiert nichts Weiblici1es . All~ Di~e 

Rind hart und aogar ein wenig unheimlich , da man sie nicht kennt. 

Aber bei Fräulein Z, stehen sie eben nur auf dem Papi er; sie kcm:non aus 

dem M\mde eines Ingeni eurs und fließen über Matrize11 und Vlalze der Schre:..b

maachine in di e Ewigkeit - oder irgendwohin, wohin ihnen Fräulein Z. nicht 

zu folgen vermag . Bi sweilen gelingt es ihr, zu seufzen , Dann klappt :J',e ger 

ne eine 3lechachachtel auf , deren längliches Format für Bleieti!'tc berech 

net ist , 

In dies6r Schachtel befinden ei ch a) ein Bl eistift, b} ein Hc.dür,giln.JUi , 

o) ein BJ.e i stiftepitiler , d) eine HailXklec:ne, e) eine Kopfscl-.o~rztablette, 

f) der briefmerkenk le i ne Kopf einea Ka.nnes, der Rock Hudson htJißt und aae 

rikanischer Films t ar iet , 

Fräulein ::. hat alle Filme dieses Schauspielers gesehen , sie läßt kein·en 

aua, selbst bei Grippe nicht . Rock Hudscn ist ihr Typ , ihr 3euf~ern:otiv..L 

ihre lllechachachtelliebe , Ei nmal Rock HudDon anschauen, uni sc'"lon sind der

art gräßl~- che Worte wie zum Beispiel Ebrodur oder Osma,gal ;mwesen'.: lich ge 

worden , Der briefmarkenkleine Kopf d:!.eoes unvergleichlichen Hudson trotzt 

allen Diktatom , Stenogrammen und Reinschriften . 

Ich weiß , kein Mensch nimmt mir ab , daß der amerikanieehe Filmschauspiele r 

Rock Hudcon auf seine Weise dazu beiträgt, aowohl das hübsche Fräu::.cin z. 
als auch den Bürobetrieb einer Firma in Europa in Gang zu halten, 
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