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DIE WELT Ein Portrac von BERNHARO SCHULZ 

Ste UIIJt Blond mit etnern Farbton, 
dez' 11:111111 merklich hH Graueblnllbtl"· 
oplclt.Wenn mulhrlal(t.daBaleJunJr 
•• u.nd da8 Ihr clle Hoftnun!J wohl 
alll&ebt"Didal'-blat.ra~ 

;::&~'!111~u!1~~m:t m:_wnit~rl~!~ 
clanlr.bar an,abft'U.....,Wale 
nldltmeiii'JIII1&11t. 

Sie lid'lell aadera als Jene Mlddlm. 
die übftu~ alnd, daß ale durd> Ihre 
J'upnd wirftn. Auch sple!., L\ppen
aun und Pud«dose lihlltl nldr.l mellr 
die Rolle purer Atrelo:tat!on. Sie Unn 
~~~.~~·Ich bln dodl kein Back· 

Du 101.1 heißen: Von B~ckfi!dlen 
verl.,..amannld'lt.daß &lenadiDikUt 
ln die !Uschlne IChrel~n. Badefisdie 
hr.tudleq nlc:bt zu wtuen. wie 
~'lll'odlleldllkont• JNdlrleMn wird und 
wie man Ibn beredlnet. B.ddild>e sind 
da, um Lehre an•unehmen. das BOro 
zu •endl&nern und f(lr d..., Chef Blu
men elru:llbufen. wenn er einen Be
•lldl mad:IL Das 111~ i"l''luleln am 
dleLehrllnreetn ~llhlnten•n .• Thr 
h1ht nodl Zett•, denkt Frlu.leln Prltloo 
wlt.z.Duhabcnateao.u!l. 

Sie rn.~dltlr.lln• TipPfehler mehr, l lt .. . . ..... 
~Lidl- Gell 
n~f. Aber hlntiH' 
~tu. der"! 
~nde~ntn Im Sdlllfttmmer. Oaran 
=~.•ie. daß 11e 11m helnten 

Sie beldllttlrt tldl damll. zu llber
ltJm, ""'" in ~ klme. Hm ••• Olt 
ha Fn11e ..,..arnmea WINA. oind 11.11 
~ KrleC nicht; heiii'IJenhrt. Sie~ 
in I»rff!m ~ben.dleAlt!Dndrowb 
ochr 8•11n'-illlllala beUlen. Namen. 
dltlb:rsellufiJ•Indund clle itedtD --· "....., ... dena.dcfllcbea-
a"lll, dlll de *' • dMI T-. cMr 
Wlt"'ld nnen ertn- bftll.., d n 
lllllmpfeD~---~~
beD, an Bn.ndJei'Udl. Tote. Ulll,.,_, 
~lecbneoea.T"rln~ZID• 
q011rtlet'uftl. SoMallmlledft. Vlel'o 
h\ldl.~ .,._. UDd LW~ -l'rlw.ia Pr\Uw\11. bat ÜlN J III'Gd 

deil Stun~en und Nlh:hten de1 F lieler
al•nn• JtOP~ert.. Mtbt ufl sie Im 81,1n· 
ker. aber on m"'fl~ 1ie '"'dl Im K eller 
bleiben. ••II die J'lleJl!t· idlon da 
•arm. Slt baU• 1d:lreckildle An&sL 
S\altJ:Uta~.hodtteJieiOI'ItllaJSam 
Rundtun~lltund .... rtttlti".!Ainm. 
Statt lnl Crllne ~u radeln. muß~ 111 
Geplclutüdce 1,1nd Volksi&Smatken an 
sldl raffen und unter dem Sdlwellton 
besessener Sirenenz~,tm81.Lnker •t11~. 

Sie kennt keine rlcbtlun tJebet
brlele mit dem La....ndddu!t dldc· 
bauchf.l:er A ... nteuerkbten. Sie kennt 
Fel.dpootk.art.en mit nQdlternen An· 
pben: ,.Deinen 8rld Jettern be
kommen. Luen drei Taae ln R~,the. 
HO!Ute soll • wieder n.m vome ~ 
ben. DerSdllamm llt·dll Schlimmste. 
ht Mutter wieder ban.".? Wie ltllt eo 
:;.~~! Crülle alle recht herzlich von 

Viele soldie Karten hlt Frl~,tltin 
Prlttwlb. ln einer PaJK)tdlachtelltt~~:en. 
O.zu ein Orde"-~nddlan. eine !er
beulte Uhr. aiDan Vtrlobun~srtnr und 
Irin Sehrerben YOn tu~ndelnem L<!'Jt· 
n1nt und Kompanlet!lhrer. der 11,1!• 
r icbtill: bed&~,~erL mitteilen lU mUuen 
•••• det' Tl~lersten einer ••• Val.eTI.Jnd 
.. . nie vera:euen ..• Kamer1den.. • 

)lltsolchenWortmls\ Frl ule!n Prl\\• 
wlb. vollpttop!t Mit soldien Worten 
"'"d fll.il Kenntnl!JI!'Il ln 'l.ec:tlbcbre!· 
b"'nll. amerlll:anlscher 8uch!Qhrunl(. 
EinheltskurtSChr!l\. ''hrenll:unde.Bink· 

~::~iner,~~~. Ak~~~t~J,~ 
tuol!Ullll. ltrankenluope. Einkommen
steuer. Strumpfnre!Hn. Ad...,sen Vl)n 
billllen Sdlneldertnnen. Badr;rezepten 
und Ro!nlnlektare Ist F rluleln Prilt
-..IUI'et'ld<!W&eßl,ldoe!L 

Aut dan Ploracl*"'•m .,.;ro nlchl:l. 
Fräulein Pr!Uwlt.r. snfe111llcht \n der 
l.octlrta. SU tippt nldlt. Sie löst keine 
PrtlariiLwLSieentdedclketneSdlön
heitsPerlta. SM entwirlt keine 8 11,1· 
pllne. 

Slalltztblnter\hrerSd'U"f!lbmnch!ne 
u•d ~ ~a.aaneb.mend aullhr J{t
•bn. SehNtban vom Dltum t t'llen wir 
Jbneo. mit 1Comm11 d18 wlr lhr An· 
pbot bitraftend Preiilltte N11m111er 
~Strtdautltwldl:wand&ell aroa- 8 ltomma ••• • 


