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llernhnrd Schul~ l"lo.hro Liebe zun Kino 

M...-mchn1.l fro.ge .ich nich, wie die Plr:.tznnweiserinnen in Lichtspieltheater 

Os aush...1.ltcn, teiglieh drei- bis vicronl <k::;EJelbe Progr~otl zu ertra.gon . Die-

so IL'idchcn ui.i~;;son Hervon haben l'lie Schiffst::.ue . 

Ich, tlOl' icl!- nicht in Lichtspioltl:cc:tcr. nein Drot verdiene, sehe cir den 

Filn nur ein einziges l·L.-1.1 o.n. Und oft genug ist es ao, daß ich hinterher 

beh..-..upte,-dic~;; sei nun endgültig do.s letzte ?.f.:•.l gcwe~:>cn, nie il:i Leben würde 

ich tlcinon Fuß wieder über die Schwelle eines Kinoa setzen , 

Du~:> ist selbabrerst.'indlieh Unsinn . i'ler beio nt·:chston Progrru:ruwcch.Bcl ir:J 

ersten Rnnc sitzt, :leihe 26, f'lntz 14, d.-.s bin ich , Ich bin ein leidenschart

lieher ICinot:';i.ingor, und ich vrerde !'lie hernu.sbeko=en, '.'IO.rw::l, Heine Frau sagt, 

ea sei ~==cel ::.n Initiative, und ich ti:ite klüe-er do.rnn, oelber ic Fil.o auf 

zutreten, otutt cir- Filce anzusehen - o.ber wer ko.nn dc:s schon? 

Nun ~";urüclr zu den I'lo.tzo.n?rciserinnen . Ich e;lo..ube, dnß die:.e 1-lti.dchcn sich 

einen File überho..upt nie=lr;; bi:> Zur.\ Schluß .:tnsclmuen. Sie sind vo.o File, 

von seinen Jildern, Gert'.uschen und U:werf:tfuldlichkeiten tWgeben wie andere 

Büdchen ihre::: •• ltero von Hodeo.rtikcln, Dürokr...n, Geoiisekonserven und Tn

schenbuch.."1.U::Jguben . Sie verk.:J.ufcn irgondetwo.s, und für diese Tütiglcoi t wer

den sie be=hlt-, 

Do.s Leben einer I'L.• tz<J.nweiaorin br:1.ucht nicht duo ürgste -.ller Leben zu 

sein . Sie nun es nur ver~tehen, etw.:-, nr.ch der fünfhundertat{.;n Vorführung 

deoseJ.ben Streifens o.bz.u.schc.lten. Sie sieht do.nn jede Gcote iu voraus . Sie 

kennt jode~ \lort , das geoprochen wird . Siv weiß, wie es endet . In 1!-.ren 

Ohren ro..uscht Tt1G und Nc.cht il':lner dieselbe Uusik . 

J\UG dieseu Gru.>tde lililt sich die Plntznnweiserin wi:ihrend der Vorführung 

des Fil= :.Ieist in Foyer nuf . Sie pl.,udert cit deiJ FrüuJ.ein hinter de.o Süß

WI'.ren~o;to.nd oder ccho.ut in den Regen hinaus . 

Alle Platzo.nueisorinnen hnben eine Sehtlüche für ReGCD\'ICtter . \7enn es 

ordentlich a1.cJt, haben sie das Gefühl, drnußen nichts zu versö.ucen, und 

sie v erst:unen jo. nuch wirklich nichts. GinGe es nnch den l'lntzanl1eiserin

nen1 dann brnuchte e-s nur ;;~n ihren frt:ien f,benden nicht zu reg:1.en . 

\"/er oft im Kino geht, lernt gelegentlich eines dieser Mb:dehen kennen . 

Er· ist Stnr..r:bcsucher unC findet den 11log vcn der Kasse bi.B zu ocinem Plo.tz 

ohne Hilfe . 1:...-..n lüchelt sich zu und grüßt eino.nder: "Nn, = .1 wieder da'l" 

".'.eh jn" , O,'tßt man , 'ldo.s \'.'etter ist zu::I 'Oleinen . Ist wenie;stena der 1-'iln 

lUßtig?" 

Ich habe auf diese \'leise Frö.ulein !!iltrud kennellßelernt . Sie ist Platz

o.nweiocrin ic Universu.o, und d1;1.s oei t J.:-.hren. Im Augenblick ist Fräulein 

Hiltrud übel dro.:t, I'IOil in ihren Theater bereits in der fünften rioehe der 

Fil.o "No.ckt wie Eva" li.iuft , und einaal ist auch für FriiuJ.ein Hiltrud der 

.;· 



Spaß zu I:ndc , 

Gestern nbenU treffe i ch Fr i:iule i n Hiltrud io .'l.etorin . Ich sage: "No.nu, 

hnben Sie lhr(:n freien J\bcnd?" 

11Errctcn" 1- lächolt Fri:iu1 .... in Ri.ltruC. und o.::cht os s i ch io Sessel boqucn , 

"Ich hab~ ocincn freien Abend . \'Ins do.c;ce;en'?" 

"llein 1 L<b.:::.r \-to.rUll gehen Sie denn o.usc;crcchn~::t ins Kino?" 

"Ich nill je>. schließlich auch DL<l wo.::> o.nQero::; schon" 1 l autet die Anh1ort . 

Und ::;o sind \lir 1cidcnochnftlichen Kinogi:ingGr nun oal. 

tcleg unU Uonorcr bitte. oundo::n o.n 
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