
V O N U RNH A RD SC H U LZ 

Vor etwa fi1nt J ahren h.atten wir in . Id!. bitte St~·. er~ll~rle old!. der Kol-
uoserer Firma ~in Midd!.en hinter der le11e, der mit der BuUerdlek Kaffee ge
Sd\reibma.oc:hlne Iitzen, der man a uf den trunku. hat te, .du nuu:hen Sie Ihr er&! 
erst~n BU<.i< anaah, daß o!e die Sd!.reib- einmal nad!.." 
mucl!ine überhaupt .nldtt filr eine .Gebt nldtt", 1tellte dl~ Nd>rtnr fest, 
Sd:ueobmalldline hielL S1e ~ elneo Ta- . mir lllllnf elt er; ._" künstleri!d!er Bega-

, Jleodavonund&a&te.daß oJe vc_l"'ucben bWJg.Ichkornme nlchtaufa 'l'ltelbiatt." 
W<Jllte, Fotomodell oder Mannequ>n oder Und dll stimmt ~n~d!., wenn man ea llld:t 
Fllmsdlau.spielerln:wwel"den. rid:ltlgUberleJte.ln~Finna hatte 

Wir bOrten nidlt.o wieder von Ihr. Kein nlll' einmal jemand die Chance 11ehabt, 
Anruf, keine Karte, kellle Notiz in <le:r aufl! Titelblatt zu kommen. und du war 
Zeltufli. Bb g ... tern. Kolie;Jie Mein tnlf die Jeborene Bullerdiek, Genta, jetzite 
die D"""' auf dem Parkplatz. und lud sie Grifin ""'l Zandern-LleJ>en.ell, die o.lor 
w einer TII.IMI Katfee ein. Nad:l der Tasae Kolle11e Meier aestem wf dem Parkplatz. 
kam der KolleJ~ 11111 Bilro und ld:twl rmte Jlelroffen hatte. 
uns von der Dame e\wBS vor: denn tm·Ni- .Obrillens, Herr Meier, wu 1d:l nod:l frft
ld:ten war &ie eine Dame geworden und 11en wollte", die NchrinJ rückte II= 'Brille 
hatlle mit B~elt nk:ht mehr da& 11e- zured>! und fuhr Karu.ssell, .hat denn die 
rinJate zu tun. Butlerdiele Ihre vonlehenden ZAhne nicht 

h.a~~d;;~wißio~'e ~~er~d:l &"elroften meh= •':_·"---- -
.Keine Ahn~, l a&len w:lr, und wir . 

hatten wlrklid:l keine AhnWl&. 
.Dle Bul.lerdlek." 
.GerdR Bullenlielc: Sieb 111L Wu macht 

dledennheute1Die hal u dodls1cherwett 
cebr~n· 

,.Du-- kann man wohl behaupten", rld 
Kol.leJeMeteroolaut,daßslcttalleTilren 
öftneten und du Penonal herbeütrömte, 
.dle Bullenileil il t Fotomodl!l! in Paria, und 
nid:tt nur 1n Parlt. ln der vorigen Wod:te 
war &Je auf dem Titelblatt von ,Le crl', 
11~ hat mir die Nummer ~IL Die Bul
lerdlek )lt ßberh.aupt in !ut }eil""' Ma(a· 
zln -nreten. D!e verdient e in lle!den
l!"ld. F!in1tauund 1m Monat 1111 pr 
nichts. Den Wallen hättet Ihr flehen 101\en, 
du allerneue.te Modell von Mascraut• 

.Na so was• . .agte Frlulein Nehrlngbe
tont trod<en und nahm Ihre Brßie ab . 
.,DakönnenSle~,NuowU' saJ~e~~.", 

ernp6rie Iid! Kolle~ Mel~ • • dle Bu\ler'-
d.lek geht Ihren Wea. ld:l habe Immer 11<'
oazt. daß sie Karriere mad:len wird. Ein 
tolles Weib. Obri,Jm5 heißt lle lfar nld:lt 
mellrBull~d\ek,..,ndernGrltlnvonZan
dern-LiebenselLSlehateinenmllllonen
ld:tweren Unternehmer geheiratet und be
wohnt in NJ..ua ein P ala!1 mit lle'd:!!IWld
dre!ßilf Zlmme m und ad:lt AnJe•lel\ten. • 

.Na so w•~, warf die Nebrln&" dazwl-

""" . Sogar im !ra!Wiotsd!.en Fernsehen tritt 

~~~~~~:~e~~!"J::.! ' 
Rollen, a bef' immerhin. Wer von uno !Umt 
dennod:um?lhrM.annertülltlhrjeden 
Wun5d:l. Zur We\lrdse hat ale ll<hon J ar 
k eine L<lst mehr. Sie b t in Aeapu\co so 
gut tu Hause wie in Rom und Gott weiß, wo. 
EIJCI!Wch hat s1e el nlchtnöll,g,imFem
aehen aul!ulreten, ·a ber lle wm Ihre 
kUnstlerlsdle BegabWJgnator\ld:lnld:!t e in
rosten l""sen, und du kann llllln ja wohl 
aud:l ver~tehen." 

.Na so was• , wiederholte Frlulcin Ncb
rlnll, Indem lle Ihre Brille aured!.lrü>:kte 
undau!lhreo:nD~lKarusacllluhr. 


