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Sehr geehrter Herr Keiner, 
Ban sagt das Leben sei voll von Ueberraschungen. Ich wuerde nicht sagen, dass es 
'voll t davon ist. r10hl die groesste davon, die ich seit Jahren hatte war die,� 
dass der Brieftraeger mir heute Ihr 'Harbou I Buch brachte. Ich stuerzte auf einen� 
Sessel und starlte auf das Titelblatt mit dem oto von Frau von Harbou und von� 
mir an der ungewoehnlich grossen ~chreibmaschine. ~as Ori~inal des thotas ist,� 
mit unzaehligen anderen aus dieser ~eit in meinem Besitz.� 
Ein kanadische;r Freund, der voruebergehend in Deutschland mit Forschungsarbeit� 
beschaeftigt ist sah das Buch in einem Schaufenster, erkannte mich und ging in� 
den laden um es zu kaufen. Es war ausverkauft, aber man gab ihm das Exemplar� 
aus dem Schaufenster. So kam es in meine Haende. Sie koennen sich vorstellen,� 
dass ich es kaum aus der Hand lasse.� 
Ich bewundere Ihre Gruendlichkeit und Sorgfalt. uie muessen jahrelang damit be�
schaeftigt geliesen sein, nas viele l'aterial zusammen zu bringen und z~ sortieren.� 

Von ~8 oder 2~ ich ~ekretaerin bei Fritz Lang und Thea von Harbou. Wenn ich 
sage 'Sekretaer~' so ist das nicht ganz korrekt, denn ich war auch Freund'n, 
Vertraute, hatte die Aufgabe junge Talente zu finden, Frau von Harbou's zahl
reiche Glaubiger mit Versprechungen hinzuhalten, auf die }fandleihe zu gehen um 
noch mehr Geld fuer ihren Schmuck, der permanently dort war, herauszuholen, im 
Filmstudio zn helfen . aT' i. er es noetig IoTar etc. etc. ..JS &'allen mir noch in: I.er 
wieJe viele, oft lustige,Geschichte ein. 

Vor einige Jahren forderte ich ie Universitaet in Bristol auf, dort einen Vor
trag zu halten ueber die Entwicklung des Films und meine persoenlichen zahl
reichen Erfahrungen. Ich tat es und konnte den Vortrag mit zahlreichen l-hotos 
illustrieren. 

Frau von Harbou fehlte esi icht an 'itz und Humo • ~enn sie z.B. sagte, nachdem 
jemann sie durch Hartnaecki keit und Dummheit sehr geaergert hatte: 'Ja, es ist 
nicht leicht, 'nem Btachelschwein einen 'cheitel zu ziehen.' Oder als ich sie 
fragte wie ihr !ie:ll: ein l<~ilm gefallen haette: 'Ach, weis Du, inUer IJitte setzt 
man sich schon innerlich den Hut auf. r Oder: 'Also der (Schauspieler) ••• sass 
auf dem Pferd wie rauf geflucht.' - eniger komisch, wohl gemeint aber absurd 
war als sie zu mir sagte: 'lach' Dir keine Sorge, ich adoptiere Dich als mein 
Kind, dann bist Du arisch.' Oder ein anderesi al, 'Ich moechte, dass Du den 
Fuehrer kennen lernst und er Dich. I Ihr j',ut war bewundernswert. Hier nur ein 
Beispiel. 10. November 38 rief sie mich an und sagte kurz: ' etzt musst Du 
weg gehen i fuer Deine 'utter werde ich sorgen.' 

Jetzt aber Schlliss mit diesen ~innerungen, sonst ommt der Brief ja nie weg. 

1ir liegt unendlich viel an einer Ausgabe Ihres Buches in ingliScher ~prache. 

Koenen die mir dabei helfen '? Die Kosten wuerden keine Hol e sielen. 

Wissen Sie vielleicht etwas ueber den Bruder Horst von Harbou, Stand Photograph, 
mit 3 Toe~tern ? 

:3011ten Sie einmal nach LOndon kommen, so Imerde es~ mir eine grosse Freude 
bereiten Sie kennen zu lernen und Ihnen alle ~hotos aus der leit sowie die 
Buecher ~on Frau von Harbou mit den Widmungen fuer ich zu zeigen. 

Lit bestem Dank fuer die vielen, vielen Stunden mit innerungen, die ich Ihrem 
Buch zu verda~~en habe und allen guten ~'uenschen fuer Sie, 




