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Ballade vom Pralinenfräulein 
Von Bernhard Schulz 

JedN kennt JOlle{(!.. Fut t:Ue Men- Bllleseli.r,da!>ke •.. Idl binschonver
•chen in der StOOI haben das Lldll- abredel ... AbeT nein, Sie tmerzen ..• 

:.;1;1':;0~!1~e•~fi~: .. d~::t~fr.NJ~~~~ ;~t~e- ~ehlbr1mdboh~~en .•• Bitte-

iol hiiblcl>. Sie muß hübJ<h sein, wl!'ll Da.& Ist JoJefa. 111,.., Fllll)er 1HtQen. 
~01111 der Urruatz in Sd><>l<olnde 2:'1<r!ick- Ihr Mund !lleMII. An Dir 1l0f'bei zkhl 
ginge. Die Grtlbdl.m tn Jo•eJa• Wange der Strom der Berud>f'r in Un TTG!im
""d Ihr ""'ll't" el!~ein(rn.cr Teint er- bU4r. Erii<W/tührt<ng. Sie irl gc
hl:ihel\ den.~.-. SüßWllren. spa•mt, wie lkll Publikum rr<~gier"" 

Bei den PlllUan~~erinlk!n kommt wird. Wird n weinen? Wird e1 lachen~ 
e• dGTGt<{ 1111, dnß sif' 1411/1, schlin und Wird es •k:h Ja,.gwclhm? Oh, die• a.lle• 
klug rind. Sie mauen die Ge09n>phie q~!e!tlich hlnlu J<nef<» Rii<:ke-n ab. 
der Rrihen, Ränge 1<11<1 Lajj~n llWitD('II· Joufa, die Im Jahr "...,,., F!lml!!"! 
dig wit$C71. Ein florrköp(lg~• Milddten t>t'!'Jchllngl 11nd Programmhefte dlm:h
mil der Nrigung zum Wide.,pr!«:h br.littert alt Irgendein ond""~ Mliddl~ 
würde omt.oetzlidle Venotrrungo ln die ihru Alter•, kommt.niem«lo duu,durd> 
Ma .. e d~r Kinobuuchll" brlnll('n. Ihre de10 Tiir~JW~It lugend, ri>1.<1m FUm Qanz 
Lot!o.,....ufll"be Qeßttl.ltet u lllntm nicht, bU zu Ende btlzuwolmen • .Da. ZeUu
wiih!erildl .:unln. Jeder Ttllpd h<lt tn lold)>(lrCiditJ hle\tlllhr VC'Idllonen 
der Dunkelheil des Ki""" die Chorn:e, Joufa; in lh~ Him b~nntm Sze-
con der aiitigen Fte zu einem nume· """· die nkmll\1 end<!11. Sie hllrt Worte, 
rieften Pl<ltz Qrieifel zu werden. Be- di<! fle nie beQrtl/~,. wird. Sie •lehl 
al\rtafldunQen 1in.d au.ooe•dllouen. illiln>lll", von do?Mn tie nldlt wriß, 00 
Wann Mtte Je ein Kinofrtlukln lkh '" Engoe! ode• Sdlurken ~\IId. SU. hört 
oeirrt~ d'" Publikum lo.chen und klo.todlen. 

Jooef<J aber 111 das Pra!lnwfriiulein w..."n sie die Ti!r peöf/11et hat, ist der 
im TtaumbaJar. Sie lrdQt, wie ihreKol\e- Witz liingtt entflhnmert. Ihr Metben 
oinnen. ein •dlw~rzes Srid•mk!e~n nur die Bro...men der Lanoewdle, die 
mit Kraocn ulld A1"1Mlauflch.liij1en CllU G'"luschkuUue dtr SohludLu-r und 
we\jler Spitze un.d lkht uhr ~ Ladl...tcen hlnt'" der Wond in Ihr...,., 

Rüdcen. 
Sdl_wllrJ:m<ldlttctirdijj.Jou/airtdie M!illk TliUidlt auf und t'tl"ebbf. Jo-

~~~E"~~E~~~=!;t . ~~:~~-.~~::~~:;~~?~~/.?:; 
PTllline nJld> d...- anderen ins T~ldlen, bt sie lliitlrch..r ab Joaeft;J.~ Gillt es f""r 
falti! u zu und Jl~ltt: "Zweidrelßiu ein Prali~Kn/riiuleln keinen Wtg, IM 
billt.~ Atel!'" ~ kom...."? Ktr.nn m nkhl ~-

Die !IIIUJII!>erktr.u/ueif Ul ~~~~ 1111u so bemubcm<l 1~111., -"' htn-• 
der P<Jusa zwbchen den Vorstdh•nam. t'l"tdli!tlenul wrlnen, 10 unmutig die 
Dunn hilf Jouta nicht Hände uenuo, Sdlulter r...:ktn und: m\1 .tdlflllller Hand 
um 11Ut Wii.ntd!e zu. e!'fü.l!tn. Eine Ta- el~ Cebarde beJdlrelben~ 
fel Nuß, bille ... Dank~•ch8n • Il>r wird pltlt:Hdl beteußt, dtr.Jl e1 Im 
h'elomen Sie dodl M111ldeklenert ... Theater 1tU\ ~warden \.11. Die Mufik . 
Vlell el<nt d4rf Iei> Ihnen II11lbbittu die Immer rauldu!"nclt und brt6rendt 
empfehlen ••. Ein•ncan•io zurilck . . . Murik, odl.wrigt. Der Pori\C"7" am Eln-
Not.Loat? Gerne! Dilr/en e• hundC"7"! gang Zlllllt die Rtpen~ft"- Sie weiß, 
Gramm 1rin~ ... Oll, tl Qtht mir gut. jetzt biegt ridl auf 4er LelnWGIId fift11" 
W11rum~ ••. Zweimal VoUml!do. • • 1-'Tllu. ulllt'l" dem Ku{J eines Mllllflel, 

~.Oh,.roQf'Mesm.Sie 
kmnt dle~rlllemlosr, nreoende StUit, 
<ar d<11 Publikum ln 1oldlm Szenen 
tlet"fllut. 

Sobald ~le lndu dteTi!rtlffnef,riillll
~rl lichdaiPI<bllkum.dieSd;.ludl.1:er 
tind entjlnodlt, die Tr~n.en frock!Kn 
bft"eitautieclll"-~ :nln· 
d~t lidl eine Zigarette lln, und uine 
Partnerin orrift zum Llpp.".,t!fl.,. 
Szent!a.u.• . .. VOt"derVillll lfe>pp toe
rllde ein miirdaetlhftfitl Auto .•• 

Dann rdd rtd> dal Prlllinett.friiu!eln 
aufdenStuh!undlt<lrrtunQIIlcl;lidl 
nu.f \.hre Nougailfllng."_ Sie jlljlt d$11 
Vor&atr. 11111 DiltfUtag, w""'n rte ft"el 
hat, 1kh den Film 1><m oo~ bio< M~-
tenii!U1Uith."_ · 

AmDI.,..rtag? 
Adl, <11111~ urird r!e m HIIUSf Slrlimp

ferlopf""UIId bd dtrgro/krlW4rdle 
ht lfen milnen. 
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