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Die i deale 1\merikaneri n 

In einer öffentlichen Fcrnschvcrnnstnltung in Toronto , das liegt in Kanada , 

wurden junge unverheiratete Männer gefragt: ''Wie stellen Sie eich die ide 

ale Amerikanerin vor ?'1 Es war eine Preisfrage, und jene Antwort, die vom 

Publikum mit dem lautstärksten Beifall ausgezeichnet wurde, erhielt den 

ersten Preis, 

Die ideale Amerikanerin , so erfuhren die kanadischen Fernachtcilncht:lCr 1 

muss "hübsch, schlnnk und blond sein , J'.usaerdeo soll sie Konservendosen 

öffnen und den Inha.l t anwärmen können~•, 

~asa der j J<S'T~rhe1rotete Mann , dem ftir diese Antwort der 

erste Preis zugesprochen wurde, ein >l'iUbold w~ . Vielleicht hatte er be -

::~::e s:/1:;~; ~:;~?::g:~:c:::r T::c::e:e:v~~J~:::~t v~:~:i::t 
wirklich die Ylnhrheit - wer weias? Jedenfr.lls wo.r das Publikun zufrieden, 

J,.j,._, 
es n~~ die Antwort ~. Die Ideale Frcu soll hübsch, schlank und blond 

sein ," &e schadet nichts, wenn sie Konservendosen öffnen und den Inh!1.lt r.n-

wäroen ka.nn, 

Die idea.le Amerikanerin b ; atcht also nioht . aus FlGiach u~d Blut 1 sondern 

aus Zelluloid und Technico l or. Es ist ein Le~.ndidefl.l. Die Filmindustrie 

schrC~ibt die Ideale vor . ~Yl·irlld:onroe und 'x~~ sind hübsch , ~chlr.nk 
und blond . Es frngt aioh nur, ob sie imstande sind, eine Eüehse ~ 
~ zu öffnen und den Inhalt anzuwärmen . 

Aber' dn.a mit den Konaervondoaan hatte dor junge Mann nur so dn.hergeredet 1 

es war .:eJ.iii 1'~~1-i.z:-'" 't,'"'tl! mg-;:Wk/~tiaHluo , 7Ter hübsch, schlank ::\~!.end 
ist, hn.t es in Amerika nicht mehr nötig, .dQ.n Büchsen~ zu~ 
und zum Gasanzünder zu greifen . Di&~alleslder junge M'1.nn, dem so eine 

M~n oder ~in die Lohntüte fällt . { ~~·k ....... ~) 
Und dabei hat gorade in .\.merika die ideale Frll.'ci·~anz anders ausgesehen . De.s 

war in der Pioni"rzcit, und so lange ist es noch nicht her. Damals trugen 

die Damen, bei der Kinderpflegtl so gut wie beim Salatputzen , einen Trommel

revolver a uf der Hüfte , und wenn die Rowdiea kamen, verwandelten sie dP.s 

_ traute Heio ruckzuck in ei}~l':e-~~~~~1-.~e~,~t~{ll',l~~~l~:z ;~nrten. 
L Ich weise das nicht aus deR Film, der Jo e6eb düuJ•:m~uBil:tJp gcschnffen . 

~. sondern von~ner Tante , die in Amerika gelebt hati'~c:. 7!6t" ~'~~r. 
behnupte nicht 1 dass ~ Tantl.1f~·dianer skalpiert und Grizzlybären l!lit ltr. 

der Hand erwürgt hat; aber sie konnte zum Beispiel einen Hasen mit der 

Kugel erlegen, ~ast..hc~~~nn. Und sie konnte ein Pford 

.; . 
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&'\ttcln und r e iten und mit nasecc ReisiG' e in Feuer >:l.nl ogon und Korn säen 

und eine Kuh aueeinendernehmen und e in schadllnftca Dach reparieren und Holz 

spc.lten und dergleichen mehr . Konserven gnb es damals noch nicht . Hnr.1 nnd 

Egge ~:~achte eich di e Tante zum FrUhetück selbst , und zu j edem tot en Indio.ner 

nahm s ie einen doppelten Tihiskr. 

Yit solchen Tanten konnten die ,\merikaner e twn.s anfe..ngen . ,\n der Seite die

ser Frau haben sie die Büffelherden verni chtet und d i e Rolödi es geschlP.gcn 

und überhaupt cino gnnz neue 'fielt auf geba ut . EinB We lt , in der co heute 

Kühlschränke, Elektronengehirne , Erdsatelliten, Gowerksch9.ften, Motr o 

Gollwyn- Mn;yer - Filme , Eiskrem und Elv~csicy gibt. 

Freilich, die Rc volvor sind ve rschwunden und di e IndiMe r auch, Di e Sohioeso 

r ci findet io Studio at~tt , und il!l groa15en und gn.nzon oitzcn die tlcorikan:!,

achen Männer , •io andoro Männcr auch , vor doo ~'c-rnsehsohirm, und von ihron 

t'rr-.uen ve r l llngun sie nicht vie l cehr, nlp daoo sie hübsch, schlank und 

blond s ind und Konaorvondoaon ö ffne n können , 

M~: ino Tnnt e , UJ:1 auch dnvon zu reden, erfüllte keine die ser Eigenschnfton , 

Sie wn.r robust , dick und g;robknochig , Blond wP.r sie , weil sie aus detl Oldon

bur gischen a ta!l!!lta, o.ber a uf der Lein•and hätte sio keine Ch<1.ncc geh3bt. 
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