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Dno Mildeben tru.g Cla.u .. , verwaachoHlEI Jtoans , di"' in l<adt~nhöhe uit einer 

Rnsierkliug .. zerschnippelt w!lren . Das MUdch"'n war 111two. fünf:whn J'\hrE> e.l t 

und einen Me ter eech:dg gro!3 . Auf d.:-r~. ·r- sbirt war t~ino: dieser alber nen Fi

guren von Wctlt Disney abgt>bildet. Di., ,,as., war stup~ig, die Ho.ut sor.:Jer

eprc6sig, uud das Bt!'sonder~;~ ·u• dea Mi'idchtl.l w.:tr, daß es kur;.gt:schuittcnes 

Haar t rug, im Gegensatz zu deo nuder ... n J.:;idch.:~n ihres Alters, die das Hn:~r 

lt>.ngatr .'ilu1ig tragen und sich ut.:. Ha~,re überhaupt nicht külllltler n, nicht .. innal 

sommbends. 

Ein Jungt: wo.r dabt:i, der wi " jeuand nueaah, der .c1orgens aufsteht ·~nd 

'" n tach" sugt und dem dan•. bir. abomds nichts mehr (linfhllt. Er hitß Kurt . 

111r drei saßen auf einer B::!.nk in der FußgMgerzont~ ei.uer Kl•=insto.dt , 

zwischt:n B"' t onnchD.len vollt•r Blu~:~en un-:1 Kieferugew~.ch.seu . n.us oiner di<~ß"'r 

Scho.len wo.r<~n diu Sch~iuw&rfer gustohl"n word.,n, ~1it dsuen sit< hier ein 

Fachwerkhaus anges trahlt h1tten . Ich h'lttt "'s in dar Zeitung gelt:st:n . 

We.un unn so nebenei nander s itzt, rein zufi:illig, d.'ls 1'öchte ich betonen , 

d'lnh bekorr,:nt man mit , wcts die anderen s:lgen, ob •JPn will oder nicht, sie 

schlagen einea ihre Meinung ua die Ohren. Diese Fünf"zebujährige uuu h;!tte 

ein Problem, das meine Aufcerksarr.k.eit erregte . Es ging dabei u~.o dit.! Millio

näre, die unter uns leben . Sie sollten abgeschafft werde •• odt:r was. 

"Wievi el a von dieaen Typen gibt es in d<ar blöden Bundesrtpublik?" fragt-. 

das J>L.'idchen. 

"Weiß nicht" 1 s agte Kurt , "hsb' u:.l wse von :l.;!lultc.usend gt:hört ." Kurt 

trug l n.nges ölig(:e Hc.t-.r, d;u; iu hsck.:n !lit dCIJ Guta.:.iring von ein"~ Eiwnnch

glas gerafft war. 

"Zeh..utnusen~"• sagte dilS Miidchen na.chdenklich, "du ha!!t vi11lltticht 'ne 

Ahnung . Jeder Z"hnt e hiar ist l·Ülliontir . Und nun will ich di r 1-m.l WltS flü

s tarn . Neun ich des Sngen hiitta, würdt~ ich .:llle Milliorli:i.re auf eine lusel 

schaff,.n l m;sen , ganz weit w.:g, und dort wüßten sie wi~: ,.ffen im Zoo hinte.

Gittern leb.,u , I,I.Ild dit! Busucb.,. r dÜr!t~n sie Llit Steckrl.ibtHI füttern." 

•r:lieso deun Steekrül:l~:n?" unterbrach Kurt uit dem Ein:t~chglasgw.u::.iring 

iu N::tck.,n, 11\,llld wer sind diE Besucher?" 

''Di;, Besu cher sind wir", 'IDt~>.ort .. te dtl.s M..'ldcht!n , ":lll., diej .. nig.-n, dit: 

kein<.l f-!ark in der 'l'asch" ho b .. n. Und Steckrüben? Weil die doc~ in ihret:l go.n-

zen L .. b<tl.l noch ni.cbts VOll SteckrUbt~n g.:hört hnht:n . Stttckrüb"n gibt es nur 

in J:;rziehungsansto.lten , in G.;fiiugui ss{!n un<! hllil:l tlilit.'ir . Von 'llle:::J , wan t!a 

o.uf der Yielt zu frese•n gibt, siud Steekrüber... d':l.s G.,!lleinste . Knpi ert?" 

Kurt nickt .. . "Roh oder g<tkocht? " frc:~gt;~ er, " ich ::;ein", <triegen die Ty

pen dns w .. ich. runter od;~r sollen si.: Jw.o.bbern? " f.r n:üw. ein k.laint:s J1etal

lenes Kreuzehen zwi.scht:l.l di<' Zähn", dus ihm o.n eine!J Silh.,rkettct."n u:z: d<.ln 
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"lbnn, du hast vi.,ll.,.icht ' o"' ~\.,ise ! J<!HI.ste , i ch stell !':lieh hin uad 

koch denen die Sttckrübt:n weich? Di"' sollen ihr<! B.,.iß~:~rch"'n wetzen , diu .\f 

fen . Und zuu Wochent!nd« vo;ranstG.lten wir kostenlos<: Flüg., r:.it so ' neo dik-

k..tn Flugz..;ug und schauo;o uos di« t'.ill i ontirs i".int~:~r Gittern an und wie si" 

un ihr<>n Rüheo k:lUeo , und wenn ein-=r aufsiissig ist, kriegt "r gar nichts . 

Dec schießen wir uin.:n Bolzen in d .. n Hintern." 

"Klasse " , sagte Kurt, "so ' ne Art Sch'itzenfest uit Preisverleihung, d~:t 

mach ' ich mi t ," Er freute sich ganz unbtindig auf die Schi eßerei ;~.it den Bol

zen . "Sag cal, Schnuckilein - W'l3 gibt' s de1:n in deineLl Flug:o:eug zu spach

t eln? " 

"~u.."Uler , Lnnuafleisch mit grünen Bohr.cn, geräuchertes Forellenfilet, Züri 

cher Geschne tzelteG, Schokol::tdenpudding nit SchL.o.gst,hne und jede Menge Sekt . " 

"Du weißt aber prina Bescheid ", bescheinigte Ku:t . 2,r wro.r so verblüfft, 

da3 e r d'ls Kreuzchen, diesen klei nen a::~genagelten Jesus, nus den Ziihnen 

schlüpfen l i eß . 

''Das st01ht doch nuf den Speisekarten, du Blödmann ! ' Ru::u.:.er' kann ich 

lesen , aber ich hfl.b ' s nie gt:gessen ." 

Und ::;o lief das weiter mit d"'n t: e iden . Ihr Probl(:m w~r, die r;ehntaustOnd 

Millionä r e einzufnngt:!n und uuf die Ins"l ,-;u bring .. n . Abtr zweifelloo würden 

sia Schnuckilei n bei de.J politioch.:n Tl',ler.t, a-:o.s sie hatte , baltl. dit: Regie 

rUilgegewal t ül'>t:rtragen . Es war nur eine Frage der Zeit . 

Ich , der di"'s mit Ullhört:n ::;ußte, bin k<dn Millioniir . Ich bin gewisser

maßen auch SttJckrilbenkousw:tent . Ich W(:rde zli.cht tingt:f·mg.,n, darübtor hätte 

ich !:lieh freul:'n solltn . Aber stattdessen fing ich an, Mitleid zu spüren 

u i t denen , die bis je t zt Hu=:zer und FortJllenfilet., gegeasen und jede 11tnge 

Sekt dazu getr Wlken hahen . 

Um die ~!illionür"' zu wnrn1:1n, wh-derhnl<- ich hi.:'r di"' &schrtibung di.,ser 

sozial aufmüpfigen Person : 15 Jahr<: alt, t:!ÜH>Sech~ig groß, kurzg.,sciuüttenes 

H<J,ar, soome r l:lproasig.:' H:cut, trägt zerschnippf'Jte Jer.ns und •r-ahirt tUt 

Disn.,y - l:'igur . s i tzt mit einem vorl9.Ut~,, G.,hnt. _ :tuf i:iffelltlich"Y~ Bhnken her-

U1ol und mout .. r t , 

l'f..illionäre J,l;; g.,u dea !nforuc.tions!';t<h:üt dil:'sor wuhr"'.u Begebenheit nle 

bodenklich ansehen . \'lenn Schnuckilein nu di " Mncht koLunt , sehe ich schwarz 

für Leute , di& Geld habe". 
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