Ökonomie im Alltag

Made in Germany?
Olaf Sommer liegt müde auf dem Sofa und schaut im Fernsehen die Nachrichten.
NACHRICHTENSPRECHER:
Und nun noch einmal unsere Wirtschaftsnachrichten im Überblick: Die anhaltende
Wirtschaftsflaute in den USA hat nun zunehmend negative Auswirkungen auf den Export
deutscher Unternehmen. Nach einer überaus erfolgreichen Funkausstellung erwartet die
Elektronikindustrie ein ertragreiches Weihnachtsgeschäft. Probleme in der Eurozone:
Schwierige Haushaltsverhältnisse einiger Länder haben auch Auswirkungen auf den
Goldpreis, der weiter angestiegen ist.
OLAF:
Als ob wir in Deutschland nicht schon genug mit unseren eigenen Problemen zu kämpfen
haben. Die Sorgen der anderen interessieren mich nicht.

Der Nachrichtensprecher scheint aus dem Fernseher heraus in das Wohnzimmer zu blicken.
Die Kamera zeigt verschiedene Einstellungen aus dem Wohnzimmer.
NACHRICHTENSPRECHER:
Wie würde wohl ein typisch deutsches Wohnzimmer aussehen, wenn es keinen Handel mit
der Welt geben würde? Deutschland verkauft zwar viele Güter wie zum Beispiel Maschinen
und Autos an andere Länder. Umgekehrt werden aber auch unzählige Dinge, die wir täglich
nutzen, im Ausland hergestellt und nach Deutschland transportiert. Möbel aus Polen,
Krimis aus Amerika, Pflanzen aus Holland, Wein aus Frankreich, Textilien aus Indien oder
China. All diese Dinge haben einen weiten Weg hinter sich, sie bei uns in den Geschäften
landen.

Es verschwinden verschiedene Gegenstände: Obst aus der Schüssel, die Stereoanlage, der
Tisch, eine Stehlampe, Bücher, eine Yucca-Palme, das Weinregal, der Computer,
schließlich auch der Fernseher. Olaf liegt auf dem Sofa, plötzlich ist dieses weg. Nun
verschwinden auch seine Hose und sein Hemd, bis er in Unterwäsche auf dem Boden liegt.
Er wacht auf, kratzt sich am Kopf und schaut verwundert im Raum herum. Vor ihm steht
noch ein letztes Weinglas. Er nimmt es und überlegt, ob das, was er gerade erlebt hat
wohl mit übermäßigem Weinkonsum zusammen hängt, da verschwindet auch noch das Glas
in seiner Hand.
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