
Der Brustbeutel-Kapitalist 
Zwei unterschiedliche Talente Im Umgang mit dem Gelde 
Von Bem"-d Schutz ter lilr Ukrartsche Wtrkt, und hltte, ktlnt Kartoffeln. ktln 

dlt IU.hmlwamelltn hatten Brot, rein pr nlchU. und Ich 
Manchmalfrqelchmkh,wlt zurFo~,dl.81chjahrelangcl· ml)gc. ihm do(:h u.m Christi 
es denn 50 ~kommen 1$1, d.l8 ncn hhnam mll Fn~u und wlllm rlnl' klelntgkrit ~
lchesrunlchts!Jdnachth.l~. dm Klndftn~hrmmußte. Er h~lt d1e H;~nd auf, und 
Ich habe krin Haus auf Sylt. Ich ertnMre mich an eint Ich gab Ihm mtln F&luJeld. 
keinen Plca!ISO an der Wmd, Begegnung. die Ich ab auf- Dm Weg zur Stadt, die twan
kelnen Pondtein dtr C~. $Chlu~Lch fQr mdntn Man· zts Ktlomrt"'r l.ln<btrllk, 
nicht dnmal dn Konto bei d- ~I an Wt"ltsicht und Gm an- legte Ich zu Fuß zwtkk.. Ich 
ner Bl.nk, die mir rrlaubt, <W Sl'hm muß. Meint FJtfln hat- IQJ bei HOmendem Rqen 
Kontom~hm..lnvolb- tmmlrzumGeburtstq:Geld und knchmdm ~nem 
wirtsdtaftlk:hft Hinsicht bin semenkt. d.lmit Ich ln rinn un~. und statt dft" Nlbt>
lch für Geklinstituterine Null. zwanttg Kllomder entfernten lun&m lernte Ich Im Kranken-

Ich gLtube, dll mir von SUdt Im Kino den film ~Die hall$ Schwester Bonlt.a ken
Kio~en an Wdbkht Nlbelunsrn- an~hen konnfl!'. nm. die mir SprltD:'n Sdlte. 
und Gttz sftehlt hAben. Ich Am Fahrbrtensch.l.lm der .Du. bul: Lufll"nentzUn-

:ß~: ... ::d~g~~~ =~~n~~ ... ;~~ oo:;r,~md.s nlctlt um 
sehen zuMmmentllblltf'rl. und .w.g~e, dd er Jett Weih· dlrzutun, was für dn· liebes 
Ich pb meinf Grosdlen ror nachten ntchts llcbtlga Xnkbenkbwa.r.Oervorg.ang 
blunbrarndlm aUJ und spl· mehr w er"en be:kommm ~ nur, da& Ich I~ 

--~---''-------~--...., :='n~:';i!~ ~·~~~:~ 
sdtriden, ob ltmand ublch· 
lieh hun,at oder ob er einen 
Schnaps trtnkt . • wr:r einem 
Trtnkft Gdd gtbl• , MJ!e 
meine Muttrr, .der verwan
dtltduguteWerkinelneUn..... 

Elnmalunlftnlhm l<:h mit 
einem Mtbd!O.Itr eine Ta&e
IOW auf dem Fahrrad. Wir 
wolllm die M(lnpCima' 
Bracke besl.<:ht!gtn. ln ctner 
GashdrbchUI &Iom wtr Kar
tofklsalat mit WOrUI:twnund 
IJ;Inbn Ap(dsaft. und als 
btuhlt werden mußte, er· 
ldlrte mein Fmmd und Mit· 
khOitr,da&r:r~ 
hlbe,C'.elddllZlHteOa\.Mir 
tehlten.mderSummeJedoch 
zwdMark. Wasnun?OerKdl
rmtdtlu,:Yor,wtrsolltenals 
l'flnd dn Fahrlad da!U$("fl. 
fJrtFahmd? 

Dtr Ktllna SWid dl und 
wamte. Am Nebentlxh ftn.. 

~=~lU~~ 
sdtOkt -dnemiJqntleder· 
Mn Brustbeutel dnm Zwan· 
~ undbezahlt 
xln WUntmm. leb balle bts 
zu~Zettpunbnoc:bbl· 
nenZw~,_.. 

:::.~dmnbea

"OIItfil MltlditUft", diii 

~~ 
bt zu abdrmbcJJen Wllrden 
tmporftStlqm und leitet ak 
PrJlldentEiflenKonztm,der 
steh mll multtmedt.alem Ir· 
gendwas befaßt. Ich •'l!ntehe 
daVilllnk:hts. 

GelegffiUkh ~ht kh Ihn 
auf dem Fernsehschirm, wo er 
sichzufragenturWirtschaft 
!l.ußert. Er ~~ht gut aus, d..!.s 
geblllchru. f.rlstderMann, 
derheuteverl.angtwlrd. Wie 
wirdman Pr!l.sldent? lchwelß 
es nkht. 

Bctm Betrachten stelle Ich 
miT w>T. wie er die Kr.aw.atte 



------------

Dles~n Mltxhille•, dem 
Dqrl~ntspros:.en."ie~•"" 
~~h ~wundert, und, fc ~
wundercihnlnll~rn .Er 
lstruakadembchenW(lf<kn 
empurge:~~enund~t~tals 
Präsident eln~n Konum, der 
sich mit multtme<Ualem lr
gendwas befaßt Ich ~ntehe 
davon nichts. 
Gel~ntUch sehe Ich Ihn 

aufdemFerrueluchirm,woer 
~chzufragenzurWLrtKhaft 
~ußcrl. Er $kht gut aus, das 
gebo:lchzu.Erl$1clerMann, 
derheuteverlangt wird. Wie 
wlrdman Prä.sldent1lchwelß 
esnkht. 

llcirnBetrachtenstetlelch 
mir vor, wie er die Krawatte 
lJsslg bel!.eite schiebt, das 
Hemdaufknöpftund ausdem 
ZlegenledemenTI'l'SOr aufsei
nt'r firnst eine &nknote Zieht. 
fre!Uchgehelchnichtwwelt 
zuerwarten,daßerdabelrot 
wird. 


