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Bcrnhard Schul z 
Abends sind Mannequ ins l!"i o gerädert 

Hc.usfrauen schmökern gilrnc in Kata.logcn, Dor Katalog rangiert gleich hintor 

dom Kochbuch und korrur.t z·.7oimal im Jahr gobUhronfroi ins Haus, im Mär z mit 

Frtihlings- und Soll'.mcrmodon, im Augu3t mit Herbst - Wld Wintorangeboten , Ka

taloge biodern fli eh don braven Hausfrauen 111it dem Ziel an, Bostollttn8on hor

vorzulockon und die ~nhlungslloi so bequem zu halten , Es sind die in ~tforn ? 
nuftrotondon Vorauebungen unooros Jahrhundorta , 

Der Kat a log i st dao Bil derbuch der Hauefr ~u. Sie blättert gcnau so lange 

darin, wie ein Wunsch braucht, um sich in eine Quittung zu v erwandeln. Dia 

Ko.talogo der großen Kaufhäuser ent halten vom Strrunpolhöschen bis zur schwar

zen Lüotorschürzc b(;i Tr,Juurfällen alle Kleidungsstüoko, deren der Uensoh 

bedarf . Und dor r.lounch h<:H~.arf zahlreicher Terlilicn, bevor er ala kocplett 

vorsor gt gilt . 

Auch für ~~nnor s ind Kat aloge nicht r eizlos , Abgoaehon davon, dail s ie Hin

YJOiso gobon, uio mM dieo und jcnoo selbst machen kann, Wäochcständor, Bü· 

golvorriohtunson, Blum!lnbänkc und dergleichen, enthalt en s i e e i ne SQ.II'.m.lung 

dor orviihlteaton Schönboit un des Ln.ndcs , 

Für dio Firmo.1 diu don Katalog in Auftrag giht , kommen nur echöno Damen in 

Frage. Es ht.t eich hcrnuogcstellt, daß häßliche Uädohen für den Vorkauf von 

Trägerlatzröcken und l!orndbluoonklaidern ungee ignet sind, Unter hundert MO· 

doll en atollon oich neunundneunzig al s "juscndlich" vor, und erst auf Seite 

116 kollll:lt oino mütterliche Dame :.rum optinchon Einsatz , aber auch sio wirkt 

boineho ochlank, nur Gbon ein 11onig "stärker" , 1?10 es in der Fa.chspracho 

he ißt. 

Wio entstehen Kotelogo - und '170?" 

Im Atolior des 'l'~orbefotogra.fen , Dorthin schi cken die Fll.brike.nten ihre Manne

quins , Ull sich in oinoa Sommorkloidohen aus Porlon- CraqusHt oder hoohvors~ 

doltor Bnum110llo aufnehmen zu lassen , Für das idannoquin ist os eine nUohtor 

no und alltägliche Sache , Rein ins Modell , r uua aua dem Modell , an di e :z:wo.n· 

zig llal pro Ta,g, und de.boi dürfen '!1eder die Fr isur noch das Lächeln in Un

ordnung goratcn. 

Uannequin 'H~in iat e in Dcruf v io Steine brechen, YJo.oaorrohre logen und 8tau

orarkliirungen prüfen. ,\bonds sind Manne quins '.TiC gorädort, und das hochvor

odolto Bnw:n70llkloidchon1 dno n i o uiodor oinor Frau so r oizond stehen '11ird 1 

verschwindet in einem rioeigen Schrankkoff er , der dol!l Fabrikanten gehört , 

Natürlich tun sie dies alles nicht wnsonst . Sie loben davon - ahor sie le

ben anatrengond, Ihr Arbeitst ag beginnt um sechs Uhr. Zwei Stunden gohon 

darauf hin , das Make -up herzustellen . Ul'l acht Uhr r1orden die ersten Schoin

-r~orfor c.uf dc.s Jhdoll :i"r . 341 goricht ot , Es ist oin "duftiges Nachmittags -

klGid, zartgol b-zrundig'' und ~1ird 29 . 60 DM kosten, 
.;. 
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~ Draußen l iogt Schnee o.uf don Ackern, Dor Wind pfei ft durch die Tür ritzon , 

Viehsalz vorflandolt di e Schnoodooko doo Bürgorotoigo i n gra.ugQlben No.t soh , 

Abor ic !Ltolior milchen Requisi ten und Dokorntionactückc Rivieraotimc.ung, 

Das ldannoquin, dao auf der Lohnstouorkr.rtc Fro.u Grctc !.{üllor heißt , übt ooin 

beotrickcndstoa Lächel n . Eo herrscht tic fbl a.uOl' Sommer, herboigezaubert von 

einer Liohtfüllc , die vierzigtausend Wo.tt mißt , 

Reflektoren , llohlspiogol , Stufcnlinscn- Schcinwer fer , gcbündcl t o Licht kogol 

und oPtiochc Syatono codornster Boochafi'cnhci t setzen sich für ei n Klei dehen 

ein, dan nicht einmal dreißig J.fark koot ot , I:ine Terrasse mi t c 6to- Azure--Him

::ael l.illd /.gavcngebüsch r1 i rd uufgcbaut . Eine HollYT'ood- Schnukol p l a ziort oioh. 

Stoffhund Stroppi kullort oi t seinon dl.illklon Glo.sa.ugon, Es tunooln oich der 

Kal'lcra.oann, (lor Bol ouchtcr , dar Dokora.tour , dor Mo.skcnbildner, dio Kosmeti

kerin , das Mannequi n , und endli ch der Chof, der oich die Hnaro rauft vor 

VorL,"Il.Ügcn , Ei fer und Entsetzen . 

Dna Entaotzon rührt von don PMnon hor , die o.uoh dicoon Beruf konsequent 

hoiuauohon . (55 ZG1len) 
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