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LESERBRIEF

STENO:Für was
..bruchs eh Du das no?

,.:J

Auf diese Frage werde ich, nachdem ich
mich dazu geoutet habe, seit Jahren im
Stenoverein Winterthur aktiv zu sein,
immer und immer- wieder erstaunt an-
gesprochen. Man muss wissen, dass zu

.' meiner damaligen KV-Lehrzeit (1963-
1966) diese Kurzschrift-Disziplin als
Pflichtfach galt und die Note zwingend
für die Abschlussprüfung mitzählte. In
den ersten Jahren-meiner Büroanstellung .
'waren die heute eingesetzten und nicht :
mehrwegzudenkenden technischen und
elektronischen Hilfsmittel wie PC, Tab-

•••

let, Handys und so weiter noch absolut.
unbekannt und für niemanden ein The-
ma. Selbst die ersten Kopiergeräte waren
kompliziert und äusserst aufwendig zu
bedienen (Spezialpapier musste mit che-
mischer Flüssigkeit «gebadet» werden).
Schreibmaschinen hatten damals Hoch-
konjunktur im Büroalltag. Die IBM-
Kugelkopf war damals derRolls-Royce
in dieser Kategorie (Ich liebe sie heute
noch und pflege mein Prunkstück).
Alltag war auch, dass man für die Korre-
spondenz, diktiert von den Chefs, mit ge-
spitztem Bleistift oder speziellem Steno-
füllfederhalter zum Diktat erschien, sich
dann an die Schreibmaschine setzte
und alles möglichst fehlerfrei mittels
Kohlepapier-Durchschlägen aufs Papier
tippte. Das waren noch Zeiten.Wasfür
ein Wandel in den letzten Jahren! Eine

unglaubliche Entwicklung im elektronie gerkurs; danach relativ schnell einst
sehen Bereich. gelerntes wieder intus.
Die Stenographie, heute noch eine Heute macht mir Steno einfach Spass.
. sehr schnelle Kurzschrift, verschwand Zudem gut fürs Hirn. Spannend auch
als Fach im KV. Selbst ich wurde ihr mit Mitstreitern verschied~nsler Cou-
untreu und benötigte sie nicht mehr. "Ieur in einer Kleinklasse zu sitzen und
Dies bis zum Zeitpunkt, als meine etwas nicht mehr Alltägliches zu üben.
Tochter mich vor Jahren auf meine Eine gewisse Faszination auch, dass sich
einstige Eigenschaft aufmerksam mach- Steno heute zu einer Art Geheimschrift
te. «Gwundrig» nahm ich mit dem Ste- gemausert hat. Man kann provokativ No-
noverein Winterthur (auch das gibt's tizen möglichst gut sichtbar auf dem Pult
noch) Kontakt auf und meldete mich liegen lassen; die wenigsten Neugierigen
spontan zum Kurs. Nach Konsultation können den Text entziffern.
meines damaligen Kv-Zeugnisses vol- Oder anders und voller Stolz im Kinder-
ler Überzeugung zum Kurs für Fortge-. garten in der Sprache meines siebenjäh-
schrittene. Aber Hoppla! Ich kam auf rigen Enkels ausgedrückt:. «Mein Opa
die Welt. Vieles bis fast alles verges- kann eine Zauberschrift».
sen. Konnte weder dem Text noch den
Hieroglyphen folgen. Daraufhin kurz-
.entschlossen Umbuchung zum Anfän-
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