
Lese:!;:rnftfutter 

- Der Bann , der die Sensation liefert -
Von D,Q_rnhard Schulz 

Der M· nn, der die Lesemappen verteilt , \Ulsere wöchentliche 
Ration an Lesekrr ftfutter, ist in den Straßen unserer Stadt so regel 
mäßig zu sehen wie de r Postbote \Uld der Müllkutscher . Ba ist ein Beruf 
geworden, Lesemappen auszutragen, 1:!ir alle haben erlebt, wie stürmisch 
die Lesezirkelentwicklung vonstatten ging . Anfangs reichte dem Mann 
oin Leinenbeutel füro Geschäft . Heute ist rmae r Freund motorisiert. 
Er hat sich e in Motorrc:.d angeschafft , und daran hängt ein Wägelchen , 
d ;tS <:<uf n icht unerhebliche Ueiae Reklame für das Lesen von Zeitschrif
ten macht. 

Die X:rmdschaft ist in Klassen eingeteilt, Die Klc.aae r ichte t 
sich nech der Z~hlungsfähigkcit des Le sers. Das Lesegut selbst zer
fällt in Garnituren. Die erste Garnitur kounnt achnurstracks aus der 
Druckerei und ist appetitlich aktuell. Die:: Mappen liegen da wie frisch 
gesclmittcnc Scheiben vom Brotlaib der publizistischen Volksnahrung . 

Die fünfte Garnitur ist schon ein weni g c.bgcnut zt. Die Rät
sol sind gelöst. Der Termin für die Einsendung der Lüsung zum Fünfzig
taua ..)ndmarkpreisausschre i bon i st verflossen. Der Fra ucnmördcr , der 
vor :Zünf Wochen noch fieberhaft gesucht wurde, sitzt hinter Gittern. 
D::r .Schnee, so auf den Dächern das Alpcndorfr.HJ liegt , is t e;oachmolzon . 
Der Außenministcr, der zur Konferenz kommt , ist abgosctzt . Dus glück
liche Filmehepaar hat längst das Hochzeitsservice zerdeppert und die 
Scheidung eingereicht . Der Königssohn, dessen Wonne os sein soll, Ar
bcit ..... rn beim Vorlcg,m e ine s Kabels zuzuachauon, l ru1ß17cilt oieh bereits 
bcü1 l.nblick eines Flugzeugträgers. 

Alles fließt, sagt Hcraklit. Nirgendwo tritt diese Erkennt
nis deutlicher tmd sinnfälliger zutage als im fünften Abonnement eines 
Lc aezirkels . Was gibt es Ncucs? Lautor Al tos gibt es neu . I n dar fünf
t en Gnrnitur h,_;,rr seht sibirische Kälte , indes auf dem Titelblatt der 
crot :m Garnitur schon die Magnolien 2.n der Rivicro. i).ufbrcchon, Und das 
nur ~.c shalb , weil einem die Groschen fohlen. 

Wie gcsogt . daß dor Ätna in Tätigkeit gctrutcn ist, erfahren 
die ?..mftc- Garnitur-Losor erst dcnmächst in dicsum Losozirk ol. Für aio 
g;) llt die Zeituhr immer nach. sie mersc i'licren immer lü ntcn , sie dürfen 
ers t d<..nn an der Moritnt schlecken. wenn die Emderen sich l:ingst an 
snftigon Novi täten atzen. 

Nun, dafür kommen dio Loser der fünften G:.rnitur in den Ge
nuß de r lustigen Randb e merk ungen zu dem Trallc.la UI!.d Jupphuidi des 
Lebens , obgleich ea verboten ist , die Mc.ppcn zu 11be~chmutze nll . Jedoch 
:Jind Kommcnt <::.re noch lnngc koin Schmutz, da sei d ns Grundgesetz vor, 
Noti ze n wie diese etwa : 11Blödcr Hund 11 und 11Alb orne Zic gc 11 sind Äußerun
gen c.nsorcs wiedergewonnenen Solbstbci':ußtacins . J e de r aoll ocincr 
Meinung mit Tintenstift Ausdruck verleihen . rlcr achroibt . d...:r bleibt -
nuch im LQsozirlwl . 

N~ türlich ist es un:fein , wenn jcmnnd den D8.1Ucn 3chnurrbärtc 
o.nzcichnot und den Pol itikern Dolche ins Gebiß mnl"t, Sowa s gehört sich 
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nicht . Aber achlieBlich gibt es schlimmere Linge auf der 1'/e l t als 
derQ.l't martialische Retuschen. 

Der Inhalt eines Lieferwägelehens voller Lesemappen urnfaBt 
die Sensationen von rWld sechs Wochen , Was da zentnerr1eise nn Flug
zeua . bstürzen , Schönhai tsköniginnen, Überschwemmungen, Staatsbesuchen, 
Eisenb ;.:hnWlgl iicken , Dschungelkrieg , X:rebsforschung, Mißgeburten,Film
verhoißungl!n, Totogowinnen, Büstenhalterreklame tmd Romanstoff zu.-. 
sammenkommt , ist erstaunlich. 

Gutes steht allerdinge nicht darin . Es ist ein besonderes 
Merkmol unsere r Zeit, daß das Gute nicht zur Drucklegung verlockt , 
Welche illuatrierto Zeitschrift käme v1ohl auf' den Einfall , den Bäcker
me i ster H. aufs Titelblatt zu setzen und darunter zu schreiben: 11Hier 
i st de r Mann , der seit zweiunddreißig Jahren allmorgendlich um Vicrc 
au:f stcht Wld für uns Brötchen backt'~? Vlann wäre je eine Reinemache 
frau der Ehre der Publiktltion teilhaftig geworden? Bäckermeister Wld 
Reinemachefrau sind, titelblattmäßig gesehen, verlegerischer Selbst
mord . 

Daa Gute reizt nicht zum Lesen ; ea ist l <mgwcilig . Kurzweil 
bereitet nur die Kugel , die nicht ins eigene Fleisch dringt . Vergnügen 
macht nur der Eisberg, der den Dampfer rammt, auf dem andere tenzen. 
Lust erregt nur die Handfessel, die sich um die Gelenke fraoder Männer 
lcc;t . 

Alles fließt , am beharrlichsten die Druckcrschwärzo. 

Ein bißchen Freude 

Von Gonrad Ferdinand Me~ 

~!: ~~~~1~i~~h~!~m~ir~:~~~~ Herz, 
Mit Becher- Rundgeläute? . 
Mit bi tterm Spott? Mit frevlem Scherz? 
Nein . Mit ein bißchen Freude! 

Wie flicht sich ein zerrißner Kranz, 
den jach der Sturm zerstreute? 
Wie knüpft sich der erneute? 
Mit welchem Endchen ·~unten Bands? 
Mit nur ein bißchen Freude! 

Wie sühnt sich die verjährte Schuld, 
die bitterlich bereute? 
Mit einem strengen Heute? 
Mit Büßerhast und Ungeduld? 
Nein . Mit ein biBchen Freude! 


