
Das Buch
Über die ses Buch, das 1958 zum er sten Mal er schien, fan
den im mer wie der neue Ge ne ra tio nen ge ra de von jun gen 
Le sern zum Werk von Hein rich Böll. Es ist seit lan gem ein 
Klas si ker der deutsch spra chi gen Li te ra tur und er scheint 
nun er neut in der Auf ma chung der Erst aus ga be.
Der Band ent hält ne ben der Ti tel er zäh lung die Sa ti ren 
»Nicht nur zur Weih nachts zeit«, »Es wird et was ge sche
hen«, »Haupt städ ti sches Jour nal« und »Der Weg wer fer«. 
Der Text folgt den Bän den 6, 9 und 10 der Köl ner Aus ga be 
der Wer ke Hein rich Bölls.
Bölls Hu mor ist Ver ein fa chung ins Phan ta sti sche, die Ver
lo gen heit und Tal mi glanz un barm her zig ent larvt. Die At
tacken, die er rei tet, be wah ren den Hu mor – sie be leh ren, 
ohne zu ver let zen. Ihre gro tes ke Ko mik trifft ins Schwar ze: 
Sie be wirkt La chen und Schmun zeln und treibt zur Ein
sicht.
Hein rich Böll, Au tor gro ßer Ro ma ne wie »Bil lard um halb 
zehn«, »An sich ten ei nes Clowns« und »Grup pen bild mit 
Dame«, war auch ein Mei ster der klei nen Form. Die se fünf 
Sa ti ren be wei sen es aufs Schön ste!

Der Au tor
Hein rich Böll, 1917 in Köln ge bo ren, nach dem Ab itur 1937 
Lehr ling im Buch han del und Stu dent der Ger ma nistik. Mit 
Kriegs aus bruch wur de er zur Wehr macht ein ge zo gen und 
war sechs Jah re lang Sol dat. Seit 1947 ver öf fent lich te er 
Er zäh lun gen, Ro ma ne, Hör und Fern seh spie le, Thea ter
stücke und zahl rei che Es says. Zu sam men mit sei ner Frau 
An ne ma rie war er auch als Über set zer eng lisch spra chi ger 
Li te ra tur tä tig. Hein rich Böll er hielt 1972 den No bel preis 
für Li te ra tur. Er starb im Juli 1985 in Lan gen bro ich/Ei fel.
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Dok tor Murkes 
ge sam mel tes Schwei gen

Je den Mor gen, wenn er das Funk haus be tre ten 
hat te, un ter zog sich Murke ei ner exi sten tiel
len Turn übung: er sprang in den Pa ter no ster
auf zug, stieg aber nicht im zwei ten Stock werk, 
wo sein Büro lag, aus, son dern ließ sich hö
her tra gen, am drit ten, am vier ten, am fünf
ten Stock werk vor bei, und je des mal be fiel ihn 
Angst, wenn die Platt form der Auf zugs ka bi ne 
sich über den Flur des fünf ten Stock werks hin
weg er hob, die Ka bi ne sich knir schend in den 
Leer raum schob, wo ge öl te Ket ten, mit Fett 
be schmier te Stan gen, äch zen des Ei sen werk die 
Ka bi ne aus der Auf wärts in die Ab wärts rich
tung scho ben, und Murke starr te vol ler Angst 
auf die se ein zi ge un ver putz te Stel le des Funk
hau ses, at me te auf, wenn die Ka bi ne sich zu
recht ge rückt, die Schleu se pas siert und sich 
wie der ein ge reiht hat te und lang sam nach un ten 
sank, am fünf ten, am vier ten, am drit ten Stock
werk vor bei; Murke wuß te, daß sei ne Angst 
un be grün det war: selbst ver ständ lich wür de 
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nie et was pas sie ren, es konn te gar nichts pas
sie ren, und wenn et was pas sier te, wür de er im 
schlimm sten Fal le ge ra de oben sein, wenn der 
Auf zug zum Still stand kam, und wür de eine 
Stun de, höch stens zwei dort oben ein ge sperrt 
sein. Er hat te im mer ein Buch in der Ta sche, 
im mer Zi ga ret ten mit; doch seit das Funk haus 
stand, seit drei Jah ren, hat te der Auf zug noch 
nicht ein mal ver sagt. Es ka men Tage, an de nen 
er nach ge se hen wur de, Tage, an de nen Murke 
auf die se vier ein halb Se kun den Angst ver zich
ten muß te, und er war an die sen Ta gen ge reizt 
und un zu frie den, wie Leu te, die kein Früh
stück ge habt ha ben. Er brauch te die se Angst, 
wie an de re ih ren Kaf fee, ih ren Ha fer brei oder 
ih ren Frucht saft brau chen.

Wenn er dann im zwei ten Stock, wo die Ab
tei lung Kul tur wort un ter ge bracht war, vom 
Auf zug ab sprang, war er hei ter und ge las sen, 
wie eben je mand hei ter und ge las sen ist, der 
sei ne Ar beit liebt und ver steht. Er schloß die 
Tür zu sei nem Büro auf, ging lang sam zu sei
nem Ses sel, setz te sich und steck te eine Zi ga
ret te an: er war im mer der er ste im Dienst. Er 
war jung, in tel li gent und lie bens wür dig, und 
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selbst sei ne Ar ro ganz, die manch mal kurz auf
blitz te, selbst die se ver zieh man ihm, weil man 
wuß te, daß er Psy cho lo gie stu diert und mit 
Aus zeich nung pro mo viert hat te.

*

Nun hat te Murke seit zwei Ta gen aus ei nem be
son de ren Grund auf sein Angst früh stück ver
zich tet: er hat te schon um acht ins Funk haus 
kom men, gleich in ein Stu dio ren nen und mit 
der Ar beit be gin nen müs sen, weil er vom In
ten dan ten den Auf trag er hal ten hat te, die bei
den Vor trä ge über das We sen der Kunst, die 
der gro ße BurMal ottke auf Band ge spro chen 
hat te, den An wei sun gen BurMal ottkes ge mäß 
zu schnei den. BurMal ottke, der in der re li giö
sen Be gei ste rung des Jah res 1945 kon ver tiert 
hat te, hat te plötz lich »über Nacht«, so sag te 
er, »re li giö se Be den ken be kom men«, hat te sich 
»plötz lich an ge klagt ge fühlt, an der re li giö sen 
Über la ge rung des Rund funks mit schul dig zu 
sein«, und war zu dem Ent schluß ge kom men, 
Gott, den er in sei nen bei den halb stün di gen 
Vor trä gen über das We sen der Kunst oft zi tiert 
hat te, zu strei chen und durch eine For mu lie
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rung zu er set zen, die mehr der Men ta li tät ent
sprach, zu der er sich vor 1945 be kannt hat te; 
BurMal ottke hat te dem In ten dan ten vor ge
schla gen, das Wort Gott durch die For mu lie
rung »je nes hö he re We sen, das wir ver eh ren« 
zu er set zen, hat te sich aber ge wei gert, die Vor
trä ge neu zu spre chen, son dern dar um ge be ten, 
Gott aus den Vor trä gen her aus zu schnei den 
und »je nes hö he re We sen, das wir ver eh ren« 
hin ein zu kle ben. BurMal ottke war mit dem In
ten dan ten be freun det, aber nicht die se Freund
schaft war die Ur sa che für des In ten dan ten 
Ent ge gen kom men: BurMal ottke wi der sprach 
man ein fach nicht. Er hat te zahl rei che Bü cher 
es sayi stischphi lo so phischre li gi öskul tur
geschicht li chen In halts ge schrie ben, er saß in 
der Re dak ti on von drei Zeit schrif ten und zwei 
Zei tun gen, er war Chef ek tor des größ ten Ver
la ges. Er hat te sich be reit er klärt, am Mitt woch 
für eine Vier tel stun de ins Funk haus zu kom
men und »je nes hö he re We sen, das wir ver eh
ren« so oft auf Band zu spre chen, wie Gott in 
sei nen Vor trä gen vor kam. Das üb ri ge über ließ 
er der tech ni schen In tel li genz der Funk leu te.

*
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Es war für den In ten dan ten schwie rig ge we sen, 
je man den zu fin den, dem er die se Ar beit zu
mu ten konn te; es fiel ihm zwar Murke ein, aber 
die Plötz lich keit, mit der ihm Murke ein fiel, 
mach te ihn miß trau isch – er war ein vi ta ler und 
ge sun der Mann –, und so über leg te er fünf Mi
nu ten, dach te an Schwendling, an Humkoke, 
an Fräu lein Brol din, kam aber doch wie der auf 
Murke. Der In ten dant moch te Murke nicht; 
er hat te ihn zwar so fort en ga giert, als man es 
ihm vor schlug, er hat te ihn en ga giert, so wie 
ein Zoo di rek tor, des sen Lie be ei gent lich den 
Ka nin chen und Re hen ge hört, na tür lich auch 
Raub tie re an schafft, weil in ei nen Zoo eben 
Raub tie re ge hö ren – aber die Lie be des In ten
dan ten ge hör te eben doch den Ka nin chen und 
Re hen, und Murke war für ihn eine in tel lek
tu el le Be stie. Schließ lich sieg te sei ne Vi ta li tät, 
und er be auf trag te Murke, BurMal ottkes Vor
trä ge zu schnei den. Die bei den Vor trä ge wa
ren am Don ners tag und Frei tag im Pro gramm, 
und BurMal ottkes Ge wis sens be den ken wa ren 
in der Nacht von Sonn tag auf Mon tag ge kom
men – und man hät te eben so gut Selbst mord 
be ge hen kön nen, wie BurMal ottke zu wi der
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spre chen, und der In ten dant war viel zu vi tal, 
um an Selbst mord zu den ken.

So hat te Murke am Mon tag nach mit tag und 
am Diens tag mor gen drei mal die bei den halb
stün di gen Vor trä ge über das We sen der Kunst 
ab ge hört, hat te Gott hin aus ge schnit ten und in 
den klei nen Pau sen, die er ein leg te, wäh rend 
er stumm mit dem Tech ni ker eine Zi ga ret te 
rauch te, über die Vi ta li tät des In ten dan ten und 
über das nied ri ge We sen, das BurMal ottke 
ver ehr te, nach ge dacht. Er hat te nie eine Zei le 
von BurMal ottke ge le sen, nie zu vor ei nen 
Vor trag von ihm ge hört. Er hat te in der Nacht 
von Mon tag auf Diens tag von ei ner Trep pe ge
träumt, die so hoch und so steil war wie der 
Eif fel turm, und er war hin auf ge stie gen, hat te 
aber bald ge merkt, daß die Trep pen stu fen mit 
Sei fe ein ge schmiert wa ren, und un ten stand der 
In ten dant und rief: »Los, Murke, los … zei gen 
Sie, was Sie kön nen … los!« In der Nacht von 
Diens tag auf Mitt woch war der Traum ähn lich 
ge we sen: er war ah nungs los auf ei nem Rum
mel platz zu ei ner Rutsch bahn ge gan gen, hat te 
drei ßig Pfen nig an ei nen Mann be zahlt, der ihm 
be kannt vor kam, und als er die Rutsch bahn be
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trat, hat te er plötz lich ge se hen, daß sie min de
stens zehn Ki lo me ter lang war, hat te ge wußt, 
daß es kei nen Weg zu rück gab, und ihm war 
ein ge fal len, daß der Mann, dem er die drei ßig 
Pfen nig ge ge ben hat te, der In ten dant war. – An 
den bei den Mor gen nach die sen Träu men hat te 
er das harm lo se Angst früh stück oben im Leer
raum des Pa ter no sters nicht mehr ge braucht.

*

Jetzt war Mitt woch, und er hat te in der Nacht 
nichts von Sei fe, nichts von Rutsch bah nen, 
nichts von In ten dan ten ge träumt. Er be trat lä
chelnd das Funk haus, stieg in den Pa ter no ster, 
ließ sich bis in den sech sten Stock tra gen – vier
ein halb Se kun den Angst, das Knir schen der 
Ket ten, die un ver putz te Stel le –, dann ließ er 
sich bis zum vier ten Stock hin un ter tra gen, stieg 
aus und ging auf das Stu dio zu, wo er mit Bur
Mal ottke ver ab re det war. Es war zwei Mi nu ten 
vor zehn, als er sich in den grü nen Ses sel setz te, 
dem Tech ni ker zu wink te und sich sei ne Zi ga
ret te an zün de te. Er at me te ru hig, nahm ei nen 
Zet tel aus der Brust ta sche und blick te auf die 
Uhr: BurMal ottke war pünkt lich, je den falls 
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ging die Sage von sei ner Pünkt lich keit; und 
als der Se kun den zei ger die sech zig ste Mi nu te 
der zehn ten Stun de füll te, der Mi nu ten zei ger 
auf die Zwölf, der Stun den zei ger auf die Zehn 
rutsch te, öff ne te sich die Tür, und BurMal
ottke trat ein. Murke er hob sich, lie bens wür dig 
lä chelnd, ging auf BurMal ottke zu und stell te 
sich vor. BurMal ottke drück te ihm die Hand, 
lä chel te und sag te: »Na, dann los!« Murke 
nahm den Zet tel vom Tisch, steck te die Zi ga
ret te in den Mund und sag te, vom Zet tel ab le
send, zu BurMal ottke: »In den bei den Vor trä
gen kommt Gott ge nau sie ben und zwan zig mal 
vor – ich müß te Sie also bit ten, sie ben und
zwan zig mal das zu spre chen, was wir ein kle
ben kön nen. Wir wä ren Ih nen dank bar, wenn 
wir Sie bit ten dürf ten, es fünfund drei ßig mal 
zu spre chen, da wir eine ge wis se Re ser ve beim 
Kle ben wer den ge brau chen kön nen.«

»Ge neh migt«, sag te BurMal ottke lä chelnd 
und setz te sich.

»Eine Schwie rig keit al ler dings«, sag te 
Murke, »ist fol gen de: bei dem Wort Gott, so ist 
es je den falls in Ih rem Vor trag, wird, ab ge se hen 
vom Ge ni tiv, der kasu ale Be zug nicht deut lich, 
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bei ›je nem hö he ren We sen, das wir ver eh ren‹ 
muß er aber deut lich ge macht wer den. Wir ha
ben« – er lä chel te lie bens wür dig zu BurMal
ottke hin – »ins ge samt nö tig: zehn No mi na ti ve 
und fünf Ak ku sa tive, fünf zehn mal also: ›je nes 
hö he re We sen, das wir ver eh ren‹ – dann sie ben 
Ge ni ti ve, also: ›je nes hö he ren We sens, das wir 
ver eh ren‹ – fünf Da tive: ›je nem hö he ren We sen, 
das wir ver eh ren‹ – es bleibt noch ein Vo ka tiv, 
die Stel le, wo Sie: ›O Gott‹ sa gen. Ich er lau be 
mir, Ih nen vor zu schla gen, daß wir es beim Vo
ka tiv be las sen, und Sie spre chen: ›O du hö he res 
We sen, das wir ver eh ren!‹«

BurMal ottke hat te of fen sicht lich an die se 
Kom pli ka tio nen nicht ge dacht; er be gann zu 
schwit zen, die Kasual ver schie bung mach te ihm 
Kum mer. Murke fuhr fort: »Ins ge samt«, sag te 
er lie bens wür dig und freund lich, »wer den wir 
für die sie ben und zwan zig neu ge spro che nen 
Sät ze eine Sen de mi nu te und zwan zig Se kun den 
be nö ti gen, wäh rend das sie ben und zwan zig ma
li ge Spre chen von ›Gott‹ nur zwan zig Se kun
den Sprech zeit er for der te. Wir müs sen also zu
gun sten Ih rer Ver än de rung aus je dem Vor trag 
eine hal be Mi nu te strei chen.« BurMal ottke 



16

schwitz te hef ti ger; er ver fuch te sich in ner lich 
selbst sei ner plötz li chen Be den ken we gen und 
frag te: »Ge schnit ten ha ben Sie schon, wie?«

»Ja«, sag te Murke, zog eine ble cher ne Zi ga
ret ten schach tel aus der Ta sche, öff ne te sie und 
hielt sie BurMal ottke hin: es wa ren kur ze, 
schwärz li che Ton band schnip pel in der Schach
tel, und Murke sag te lei se: »Sie ben und zwan
zig mal Gott, von Ih nen ge spro chen. Wol len 
Sie sie ha ben?«

»Nein«, sag te BurMal ottke wü tend, »dan ke. 
Ich wer de mit dem In ten dan ten we gen der bei
den hal ben Mi nu ten spre chen. Wel che Sen dun
gen fol gen auf mei ne Vor trä ge?«

»Mor gen«, sag te Murke, »folgt Ih rem Vor
trag die Rou ti ne sen dung In ter nes aus KUV, 
eine Sen dung, die Dr. Grehm re di giert.«

»Ver fucht«, sag te BurMal ottke, »Grehm 
wird nicht mit sich re den las sen.«

»Und über mor gen«, sag te Murke, »folgt Ih
rem Vor trag die Sen dung Wir schwin gen das 
Tanz bein.«

»Huglieme«, stöhn te BurMal ottke, »noch 
nie hat die Ab tei lung Un ter hal tung an die Kul
tur auch nur eine Fünf tel mi nu te ab ge tre ten.«
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»Nein«, sag te Murke, »noch nie, je den
falls« – und er gab sei nem jun gen Ge sicht den 
Aus druck ta del lo ser Be schei den heit – »je den
falls noch nie, so lan ge ich in die sem Hau se ar
bei te.«

»Schön«, sag te BurMal ottke und blick te auf 
die Uhr, »in zehn Mi nu ten wird es wohl vor
über sein, ich wer de dann mit dem In ten dan
ten we gen der Mi nu te spre chen. Fan gen wir an. 
Kön nen Sie mir Ih ren Zet tel hier las sen?«

»Aber gern«, sag te Murke, »ich habe die 
Zah len ge nau im Kopf.«

Der Tech ni ker leg te die Zei tung aus der 
Hand, als Murke in die klei ne Glas kan zel kam. 
Der Tech ni ker lä chel te. Murke und der Tech
ni ker hat ten wäh rend der sechs Stun den am 
Mon tag und Diens tag, als sie BurMal ottkes 
Vor trä ge ab ge hört und dar an her um ge schnit
ten hat ten, nicht ein ein zi ges pri va tes Wort 
mit ein an der ge spro chen; sie hat ten sich nur 
hin und wie der an ge se hen, das eine Mal hat te 
der Tech ni ker Murke, das an de re Mal Murke 
dem Tech ni ker die Zi ga ret ten schach tel hin ge
hal ten, wenn sie eine Pau se mach ten, und als 
Murke jetzt den Tech ni ker lä cheln sah, dach te 
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er: Wenn es über haupt Freund schaft auf die ser 
Welt gibt, dann ist die ser Mann mein Freund. 
Er leg te die Blech schach tel mit den Schnip peln 
aus BurMal ottkes Vor trag auf den Tisch und 
sag te lei se: »Jetzt geht es los.« Er schal te te sich 
ins Stu dio und sag te ins Mi kro fon: »Das Pro
be spre chen kön nen wir uns si cher spa ren, Herr 
Pro fes sor. Am be sten fan gen wir gleich an: ich 
darf Sie bit ten, mit den No mi na ti ven zu be gin
nen.«

BurMal ottke nick te, Murke schal te te sich 
aus, drück te auf den Knopf, der drin nen im 
Stu dio das grü ne Licht zum Leuch ten brach te, 
dann hör ten sie BurMal ottkes fei er li che, wohl
ak zen tu ier te Stim me sa gen: »Je nes hö he re We
sen, das wir ver eh ren – je nes hö he re We sen …«

BurMal ottkes Lip pen wölb ten sich der 
Schnau ze des Mi kro fons zu, als ob er es küs
sen woll te, Schweiß lief über sein Ge sicht, und 
Murke be ob ach te te durch die Glas wand hin
durch kalt blü tig, wie BurMal ottke sich quäl te; 
dann schal te te er plötz lich Bur Malottke 
aus, brach te das ab lau fen de Band, das Bur 
Malottkes Wor te auf nahm, zum Still stand und 
wei de te sich dar an, BurMal ottke stumm wie 
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ei nen dicken, sehr schö nen Fisch hin ter der 
Glas wand zu se hen. Er schal te te sich ein, sag te 
ru hig ins Stu dio hin ein: »Es tut mir leid, aber 
un ser Band war de fekt, und ich muß Sie bit
ten, noch ein mal von vor ne mit den No mi
na ti ven zu be gin nen.« BurMal ottke fuch te, 
aber es wa ren stum me Flü che, die nur er selbst 
hör te, denn Murke hat te ihn aus ge schal tet, 
schal te te ihn erst wie der ein, als er an ge fan
gen hat te, »je nes hö he re We sen …« zu sa gen. 
Murke war zu jung, hat te sich zu ge bil det ge
fühlt, um das Wort Haß zu mö gen. Hier aber, 
hin ter der Glas wand, wäh rend BurMal ottke 
sei ne Ge ni ti ve sprach, wuß te er plötz lich, was 
Haß ist: er haß te die sen gro ßen, dicken und 
schö nen Men schen, des sen Bü cher in zwei Mil
lio nen und drei hun dert fünf zig tau send Ko pi en 
in Bi blio the ken, Bü che rei en, Bü cher schrän
ken und Buch hand lun gen her um la gen, und er 
dach te nicht eine Se kun de dar an, die sen Haß 
zu un ter drücken. Murke schal te te sich, nach
dem BurMal ottke zwei Ge ni ti ve ge spro chen 
hat te, wie der ein, sag te ru hig: »Ver zei hung, 
daß ich Sie un ter bre che: die No mi na ti ve wa
ren aus ge zeich net, auch der er ste Ge ni tiv, aber 
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bit te, vom zwei ten Ge ni tiv ab noch ein mal; 
ein we nig wei cher, ein we nig ge las se ner, ich 
spiel’ es Ih nen mal ’rein.« Und er gab, ob wohl 
BurMal ottke hef tig den Kopf schüt tel te, dem 
Tech ni ker ein Zei chen, das Band ins Stu dio zu 
spie len. Sie sa hen, daß BurMal ottke zu sam
men zuck te, noch hef ti ger schwitz te, sich dann 
die Oh ren zu hielt, bis das Band durch ge lau fen 
war. Er sag te et was, fuch te, aber Murke und 
der Tech ni ker hör ten ihn nicht, sie hat ten ihn 
aus ge schal tet. Kalt war te te Murke, bis er von 
BurMal ottkes Lip pen ab le sen konn te, daß 
er wie der mit dem hö he ren We sen be gon nen 
hat te, er schal te te Mi kro fon und Band ein, und 
BurMal ottke fing mit den Da tiv en an: »je nem 
hö he ren We sen, das wir ver eh ren«.

Nach dem er die Da tive ge spro chen hat te, 
knüll te er Murkes Zet tel zu sam men, er hob 
sich, in Schweiß ge ba det und zor nig, woll te zur 
Tür ge hen; aber Murkes sanf te, lie bens wür di ge 
jun ge Stim me rief ihn zu rück. Murke sag te: 
»Herr Pro fes sor, Sie ha ben den Vo ka tiv ver ges
sen.« BurMal ottke warf ihm ei nen haß er füll
ten Blick zu und sprach ins Mi kro fon: »O du 
hö he res We sen, das wir ver eh ren!«
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Als er hin aus ge hen woll te, rief ihn aber mals 
Murkes Stim me zu rück. Murke sag te: »Ver zei
hen Sie, Herr Pro fes sor, aber in die ser Wei se 
ge spro chen, ist der Satz un brauch bar.«

»Um Got tes wil len«, fü ster te ihm der Tech
ni ker zu, »über trei ben Sie’s nicht.«

BurMal ottke war mit dem Rücken zur 
Glas kan zel an der Tür ste hen ge blie ben, als sei 
er durch Murkes Stim me fest ge klebt.

Er war, was er noch nie ge we sen war: er war 
rat los, und die se so jun ge, lie bens wür di ge, so 
maß los in tel li gen te Stim me pei nig te ihn, wie ihn 
noch nie et was ge pei nigt hat te. Murke fuhr fort:

»Ich kann es na tür lich so in den Vor trag hin
ein kle ben, aber ich er lau be mir, Sie dar auf auf
merk sam zu ma chen, Herr Pro fes sor, daß es 
nicht gut wir ken wird.«

BurMal ottke dreh te sich um, ging wie der 
zum Mi kro fon zu rück und sag te lei se und fei
er lich:

»O du hö he res We sen, das wir ver eh ren.«

*

Ohne sich nach Murke um zu se hen, ver ließ er 
das Stu dio. Es war ge nau vier tel nach zehn, und 
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er stieß in der Tür mit ei ner jun gen, hüb schen 
Frau zu sam men, die No ten blät ter in der Hand 
hielt. Die jun ge Frau war rot haa rig und blü
hend, sie ging en er gisch zum Mi kro fon, dreh te 
es, rück te den Tisch zu recht, so daß sie frei vor 
dem Mi kro fon ste hen konn te.

In der Glas kan zel un ter hielt sich Murke eine 
hal be Mi nu te mit Huglieme, dem Re dak teur 
der Un ter hal tungs ab tei lung. Huglieme sag te, 
in dem er auf die Zi ga ret ten schach tel deu te te: 
»Brau chen Sie das noch?« Und Murke sag te: 
»Ja, das brau che ich noch.« Drin nen sang die 
rot haa ri ge jun ge Frau: »Nimm mei ne Lip pen, 
so wie sie sind, und sie sind schön.« Huglieme 
schal te te sich ein und sag te ru hig ins Mi kro fon: 
»Halt doch bit te noch für zwan zig Se kun den 
die Fres se, ich bin noch nicht ganz so weit.« Die 
jun ge Frau lach te, schürz te den Mund und sag te: 
»Du schwu les Ka mel.« Murke sag te zum Tech
ni ker: »Ich kom me also um elf, dann schnip peln 
wir’s aus ein an der und kle ben es ’rein.«

»Müs sen wir’s nach her auch noch ab hö ren?« 
frag te der Tech ni ker. »Nein«, sag te Murke, 
»nicht um eine Mil lion Mark höre ich es noch 
ein mal ab.«


