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Liebe Leserin, lieber Leser

Fernseher ein. «Was bin ich?» Die vier Ratefüchse Guido, Annette, 
Hans und Marianne sitzen aufgereiht an einem Tisch. Ein Gast 
nimmt gegenüber Platz, nachdem er auf einer Wandtafel beim 
Wort «angestellt» ein Kreuz und eine typische Handbewegung 
gemacht hat. «Welches Schweinderl hätten S’ denn gern?», fragt 
Spielleiter Robert Lembke. Der Gast: «Das grüne, bitte.» 

«Sind Sie mit der Verteilung einer Ware beschäftigt?», fragt der 
Schweizer Guido standardgemäss zu Beginn des heiteren Berufe-
ratens. – Gast zögert: «Ja.» – «Haben Sie eine 42-Stunden-Woche?» 
– «Nein.» Lembke klaubt ein Fünfmarkstück hervor, drückt es ins 
Sparschwein und überschlägt das Nummernschild, das die Anzahl 
der Raterunden angibt. Annette: «Bekommt man Ihre Ware über-
all?» – «Nein.» – Die zweite Münze scheppert im «Schweinderl». 
Nächste Runde. Der charmante Nürnberger Oberstaatsanwalt 
Hans fragt gedrechselt: «Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie 
mir etwas verkaufen würden?» – «Nein.» – Klimpern. Runde vier. 
Marianne: «Gibt es eine Lehre für Ihren Beruf?» – «Nein.» Ein 
weiteres Fünfmarkstück wird im Sparschwein versenkt. Fünfte 
Runde. Guido: «Ist es ein junger Beruf, den Sie ausüben?» – 
«Nein.» Es scheppert schon wieder. Lembke blättert um: Sechste 
Runde. Annette: «Stehen Sie im Rampenlicht?» – «Nein.» Hans: 
«Gehe ich recht in der Annahme, dass sie alleine und ohne 
Kundenkontakt arbeiten?» – «Nein.» Das nächste Geldstück wird 
vom Spielleiter versenkt. Marianne: «Ja, ich weiss jetzt grad nicht. 
Ich gebe weiter an Guido.» – «Ist es ein sauberer Beruf?» – «Nein, 
nicht immer.» Es scheppert, die neunte Runde steht an. «Sind Sie 
ausschliesslich handwerklich tätig?», fragt Annette. – «Nein.» 

Letzte Runde. Hans: «Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie 
unterschiedliche Berufe unter einen Hut bringen?» – «Ja.» – 
«Könnte ich auch zu Ihnen kommen?» – «Ja.» – «Arbeiten Sie als 
Dienstleister?» – «Ja.» – «Im kirchlichen Bereich?» – «Ja.» – «Kann 
es sein, dass man Ihre Arbeit gar nicht bewusst wahrnimmt?» – 
«Ja.» – «Machen Sie Menschen glücklich oder eine Freude?» – 
«Ja.» – «Sind Sie ein niederschwelliger Seelsorger?» – «Ja.» – 
«Sind Sie Mesmerin?» – «Ja!» Lembke überreicht dem Gast das 
prall gefüllte Sparschwein. Applaus. Sendung aus. 
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