
Die New Yorker Sekretärin Tess McGill ist offensicht-
lich unterfordert. Ihre Ideen sind jedenfalls so brillant, 
dass ihre Chefin, die Maklerin Katharine Parker, sie 
als ihre eigenen ausgibt. Als sich die übergriffige Vor-
gesetzte im Skiurlaub ein Bein bricht, steigt Tess auf 
eigene Faust in Verhandlungen ein, die Katharine mit 
dem Geschäftsmann Jack Trainer geführt hat. Der weiß 
Tess nicht nur beruflich zu schätzen. Schon bei der ers-
ten Begegnung mit ihr verliebt er sich in das »Working 
Girl« … Die romantische Bürokomödie ist berühmt al-
lein schon für ihre Titelsequenz, in der die Kamera, 
»das fliegende Auge«, die Freiheitsstatue umkreist, um 
dann auf eine Hafenfähre niederzuschweben, wo sie 
nach einer Überblendung die Hauptdarstellerin Mela-
nie Griffith ins Visier nimmt. Nicht weniger spektaku-
lär ist später ein nächtlicher Kameraflug knapp über 
der Wasserlinie auf das glitzernde Manhattan zu. Doch 
ganz wesentlich konzentriert sich die Kamera hier auf 
die Gesichter der Stars. Dafür fand der »Schauspieler-
Regisseur« Mike Nichols im »Schauspieler-Kamera-
mann« Michael Ballhaus den perfekten Partner: »Mit 
Michael zu arbeiten ist, als wäre man im Himmel, nur 
dass man nicht erst sterben muss.«

New York secretary Tess McGill is in a job that de-
mands little of her talent. Her ideas are so bril-
liant that her boss, stockbroker Katherine Parker, 
steals them for herself. When the overbearing 
executive breaks her leg skiing, Tess seizes the 
opportunity to take over the merger negotiations 
that Katherine was working on with businessman 
Jack Trainer. And he represents more than just 
a career opportunity for Tess; at their very first 
meeting, he falls in love with our “working girl” … 
This office romantic comedy is famous not least 
of all for the opening credit sequence, with the 
“flying eye” camera circling the Statue of Liberty 
before swooping down on the Staten Island ferry, 
where a dissolve brings us inside to pick up the 
star Melanie Griffith. No less spectacular is the 
night shot where the camera flies just above the 
waterline towards the glittering lights of Manhat-
tan. But the star of the cinematography here is 
the way the camera focuses on the actors’ faces, 
with “actors’ director” Mike Nichols and “actors’ 
cameraman” Michael Ballhaus making a perfect 
match. As Nichols said, “working with Michael is 
like being in heaven, only you don’t have to die 
for it.” 
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