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Fräulein Hiltrud BEO:BACHTET VON BERNHARD SCHU'LZ 

Mand>m.l frqe ld!. midl, wie eine Platz- stlnd.lldlkeiten u.mpben wie andere Jüd. clMs dieooer Mädchen k...,_.._ Er 111 
anwclserln 1m LJ.d!tapldtheater eo au1· 'eben lhrel Alten von Mode..rtllleln, B!lr.,.. Stlomm~ \lnd findet Pen Weil von 
hll.l, llfll!m drei- bil v1ermal dasselbe kl'llm, CemllaekonRrven und Taschenbudl- der K- bil ZU.II!Inetn rßi.Btz ohne Hilt.!. 
~ z:u ertr.gen. Diese. Mldchen ausa;aben. Sie wrlu.u!en 11'1lendWU, und ·Man lldlelt Iid!. ~ und Jril!lt elnaDdu; 
mU-'n Nerven h.aben wie Sdtllhtaue. für dleeo Tiittrkel1 werdet~ ole bftahlt. ..N•. rmol wieder daf• , 

I~, du lob nid!.t Im Lidlt.pieltheater n!~~·J:~bel~l~tra~!~':ll!zurtn.!'~u:;; wd~'!.j"r':'t-':.':ll~;~erw~::,r:~~~ 
mem Brot verdiene, sehe mir de11 Film nur muß" nur venteben, etwa nad!. der tün!- ld!: babe auf d!He WeiH Frt.uleln Hll-

hundert•ten Vorfilhrullll desselben Sire\• lrud keD.Denl~ernt. Sie 1ft Plo.t&anweiJe
feMII.b:wod:l.altcn.Slewelßdann~eGe
ste Im VOl'liUI. Sie kennt )edel Wort., dN 
ge1ptod>.en wird. 11> u.r..n Ohren mWidll 
Talt und Nad>t Immer dle..,lbe Mulik. 

DQ 1..t ~botventlnllcb Unsinn. Wer Auo diesem Grunde hllt aldl die Platz-
· ~ bf:lm nldl.'lten Pl'olramm,..em..,tlm enten anweiM!rin wlhrend der Vorführung dH ........ ""'' ... ., ... ~" """"'· 

Parkett lllzt, Rdhe 2111, Platz 14, daa bin l"'lbnl meiat Im F"Yf''" aut. Sie plaudert ~ abmd tra! ldl r"rlulaln Hlllrud 
Ich. Idl bin ein le!denschaftlldler Kino- ml\ dem Frlluleln hinter dem Sllßwaren- Im AltorlL ldl oaa:te: 0 Nan\l, haben Sla lh-
.:llhger, \lnd lctl w-erde nie hera\lab<elrom- standoderodtautlndenRetfenhlnaus. nmtrelenAbend?" 
mft1 warum. Meine Prau .. ct."' ..,1 Man- Alle Platzanwehle<·IImen haben eine .Eln.ten", lidleite Frt.W..ln Hiltrud \Iod 
gel an lnltiative, lind ld:l tlte klllier dann, Sdl.wldlc to~ Re1en,..etter. Wenn H or- mad"lte ft !ldl. Im Seuel bequem .• Idl I selber Im Film aubutreten •tlott mir Filme den.t!lch J leßt, haben ste das thfiihl, drau- habe meinen !rrien Abend w .. d.aaegen?" 
~eben- aber wer l<arm das ldlonT ßf!n nichts :m venlumen, \lnd man ver- .Nein, aber warum Jeb,en Ste dann • .,.... 

Nun :ml1ldl; :m den Platzanweloerlnn.en. stumt jA a\ldl wtrkllch nldll all:mvlel. 1c~et lna KinoT" 
ldl glaube, daß d!Me Mldd!.en &ld!. einen Glnte eo 1111.d:!. den Platzar:lwdoerinnen, .Ich will ja ldllleDlkh ai!Cb mal wa1 
Film überhaupt niemals bio zum b!tte .... n dann bra.\ldllc eo nur . an Ihren trelen anderes oehen", lautet die Antwort 
Endo anschauen. Sie lind "VOm l"'llm. von Abenden nldlt n> regnen. Und 80" &lnd wir lt!lderwdl.atUid:len Kino-
seinen Bildern, O..rllusdlen nnd Unver- Wer oft tn1 Kino gtbt, lernt Jelecentltcb Jlnser nllll mal 
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