
Josefa und der Süßwarenstand 

Kursbilcber stimmea 
Dicht Immer I 

Stefan liest. wu lhm in die 
HIDde flllt. Dielei MaJ ist es eia 
K.unbacb: · 

.Ob du alles lltiramt. Mama?" 
rrap StcfaabeeiDdnac:kt. • 

,.Auf ela amdtchel IWrlbQda 
bnn maa lieh ftrluseD. • 

,.Aber wer 1111 dem Kursbuch 
wie die ZOge fahren?"' 

MDie Leute, die da5 Kursbuch 
in Druck:Jeben."' 

.. Wam daan zwei ZGae zusam. 
meaatoßea" sind die Leute \'OID 

,.Jch wfln:lc saacn, dann iSI er 

~~cberwciM 
.0. darf er llidlt.T" 
.. Ein Fahrplan .ollte auf die . . .. 

den." 
.. Und weDA et einmal nicht 

JCbt, Ist das Un&]Ock fertiJ?" 
,.Aber nein, dann wird umor-

fienisi~ «Dt Vm.:!"': 
aidl :deben. un:tGanze ist Ir· 
aertich." 

.,Die Venpatunaen stehen 
Did11 im KbnbucbT' 

,.Nein, das lind unvorbti'JCSO. 
hene Ereipisse." 

,.Man baD sich aJao doch 
nicht darauf verlauen." 

d~·f-=~ r!~o;e; 
sinnlos, ein Kursbuch berauuu
Jeben, und kein Mensch wOrde 
es kaufen." 

men. besonders am Wochenende. 
Die Besucher ver;men manch· 
mal du Wechselacid einzustek· 
kcn: sie schauen Joscfa an und 
llkbdn. 

Die Platzanweiserinnen sind 
Kollqinnen von Josefa. Bei ih
nen kommt es darauf an, unn 
uad leh:htfOOiJ zu tciA. Sie mfls
aen die CJcoaraphie de.- Reihen, 
IUqe und Loien aus dem Effeff 
kennen. Ein ttall'tOpfJJes Mld-

=m~d~~=~~~~ 
eHe :C: dcT Baueber briqea. 
Ihre Lotscnaurpbe aatatcct a 
ibnea niebt. wlbleri~eh na sein. 

~:er ct!Oili!:~ ~~~!~ 
eiJier JGliaea Fee zu einem nu· 
merienen Platz aeleitet zu wer
don. 

JoseratrtaceinschwanesSci
denlr.leid mit weiBem ~ ... --Aal daatfe Haar Ist ein wetßet 
sestlrttet Hl\lbchen geklam
mert, eine Art Diadem, wie bei 
den Serviererinnen in der Kondi
torei. Schwan macht WOJ'dia. Jo
sef"a ill die ln Seide &esosacne 
'Werde einer Sllßw&reDVC'I'tlure
rin.. Mit silberner Zanp - ei· 
~tlk:l;a ist a ciD Zlnalein .-

ei.D e cnnmzp cn nac 
daa IJidena iDI TOtchen, taiß\ 
• za ulld ßotet: .Dad 1111 MUt 
noch etwas seinr 

Am besten lluft du Geschlft 
ind•nP"'f'P:&W. 
ltdluqca. .Dann muß Ich mich 
sputen", I8JI Joscra. Eine Tafel 
Nu8 biac. HuDdert Gramm 
Manclekk:uert. Halbbittor bnn 
ida empfehlen. Diese CremeRIJ.. = ~::--br~~:; 
schon \'el'ilbredet. Weinbrand
bohne aur Mani~basi" bitte 
schoa. Danke., mCJn Freund holt 
mkb ab. Saftprinte mit Scboko
man.tel,&ebtdusomit'lVierdrcl
Bi& zu111d, der Herr. 

So ist Josef"a. Der SGBwan:n
ltand. nicht einmal zwei Qua· 

=:e::: f:!r~brihr Rd":1t 
dem sie aber Gewinn und Verlust 
mitenrscheidct. Ihre Hlnde eilen, 
ihr Mund llchelt, ihre Auten 
leuchten. An ihrvorbei zieht der 
Strom der Besucher ins Traum
palais. Heute isl UrauiTOhrung. 
\Vll wird ... Publikwao reqiweD 
- wird et wrinen, wird es Ia· 
chen, wird es Randale machen? 
Ob, dies alles spielt sieb hinter 
Josefu Ractelt ab. Sabaa&nllfel 
haben mit Filmhalt du Ver
ln liehe emein. 



,.Man kann tich also doch 
nicht darauf verlassm." 

de;~~f:e::C r~~!ioe'!i~ 
sinnlos, ein Kursbuch herausru· 
geben, und kein Mensch WO.rde 
es kaufen." 

,.Und wenn es kein Mensch 
kauft. WOrde kein Mensch mer· 
ken, wenn der Fahrplan durch
einanderkommt." • .,.. Kaion' 

So ist Jasera. Der SOßwarcn
staod. nicht einmal zwei Qua
dratmeter !fO.ß, ist ihr Arbeiu-
platz, ihr Revier, ihr Reich, in 
dem sie O.ber Gewinn und Verlust 
mitentscbeidet.lhreHlodeeilen, 
ihr Mund llchelt, ihre Augen 
leuchten. An ihr vorbei riebt der 
Strom der Besucl!er ins Traum· 

~:~i~:',e ~5~1i~=~~~:e~ 
-wird es weinen, wird et Ia· 
eben. wird es Randale macl!en? 
Ob. dia alles spiel! sich hinter 
J05cfu ROctea ab. Saho.etriUTel 
habeil mit F"tlmkuiW. du Ver· 

An liebe emein. 
Josefa, die im Jahr mehr Film-

L'-'1 IMa;isdles au.ctr.IJ; ~~~,j~rtinai~!'!~e~~d: 
1 . 0 lf 't ll: 1 Jaseta kommt niemall duu, 1ich 
2. 11 11 I o 1 einen Film 1aoz bis rum Schluß 
'· 't I 't A !f anzuschauen. Sie lugt durch den 
•· 1: o A a 't TOrspait. aber das Zclluloidpara· 
5. 1l p; 11 t! -dies bleibt lbr verschloaen. In 
......_. (a.n.imaelvift) : UeW el- itwm Kopfbeginnen Szenen. die 

;:'!:~der Hand -'• elrw Taube ~ci:ealsP!i'!~n. b~::.u~=n,~~ 
Ueung {W(lrlelpyrllmlde): S - SA Satzfctzen, die 1ie nlcht cntzif· 

19 - Sir - En. - Ren - KlnMa fcrt: Buchstaben durch die TOr, 



~ =.:: hinter iht Olfnec und 

: JOM& liehl MlnoeT, von de-

~ :"er 1~h".!:!,':r!~. ~e ~~~: 
liebtet und Applaus. Bevor sie 

t:!:'igtd!: ~ ~~~~~~~ e~~ 
ßimmert. .lbt bleiben nur die 
Brosamen der Lanseweile, die 
Oerlu.schkuliue der ·Schluchzer 
und Lachsalven in ihrtm RO.Ir.· .... 

Josefa _nimmt sich Zeit, im 
Spieaelibr0esicbtzubetrach1en 
aad du Haar zuKcbtz\lsted:en. 
Du Mldcben. du sie eben uh, 
latnsdiOoeralsaie?OibtesfUr 
Josela keinen Wq. aur die Lein· 
wt:Dd zu kommen? Wie beuu· 
Mmd muß ...a lldleht, wie 
berzencltltlenld weinen., wie an· 

r~:ig., ?lirem~d'!ßhb-:! 
Oubo Putzmacherin war, bevor 
llo Oreta Garbo wurde. 

Jh. 10 

de~m ~C::~i~t~ !~wie::;_ 
mer rausdtende und bet6rtnde 
Mlllik. Josel'a weiß, daß •ich 
jetzt eine Frau unter dem Kuß ei· 
nes Mannes beuJl Sie kennt die
se atemlose. erresende Stille, in 
der das Publikum ein Uebespaar 
beneidet. Aber bald dataur sind 
die Schluchzer entfleucht, die 
Trlnm selrOCknct, und das le· 
ben aeht leinen Gana weiter. 

Dannsetzt loserasich aufden 
Hocker, der I'Drkleine Pausen be
reitsteht. und starrt unJIOck1icb 
auf ibrt Nougatstan,en. Sie be-

r~~~=~kh~aa.Fi~ 
von der ersten bis zur 1etzceu Ein
lleiiUJII aDZUICbauiL 

Am Oie.utat? Ach. am Oiens· 
taawirdsieder Mutterbei der 
sroßen Wische helfen mOssen. 


