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P
oidl: „Jetzt woat i scho a guate viertel
Schtund das i de oidn Marken um-
tausch. San jo immerhin zehn Stickeln

mit siebn Schülling, zwa Spritzer und a Pa-
ckel Tschick san da scho drin, hob i ma
docht. Oba na, i kriag neiche Marken da-
fia, homs ma gsogt.“ Er dreht sich anbie-

dernd zum Reporter und sagt mit Dackel-

blick: „Oba woin se ma de net eintauschen
gegen a Göd oda zwa? Se miassen jo de
Igs-mädia a vaschickn, nemans doch mei-
ne Marken und gems ma es Göd...i man,
moch ma an Dihl, se gemma fünfasechzg
Schülling in Euro, i gib ihna de Markn. De
wern sicha nu wos wert.“ Der Reporter

grinst verlegen, schüttelt den Kopf, bietet

dem Poidl eine Zigarette an.

Poidl: „Jö, doschauher, a Memfisblulaitul-
tra – supa! Is a guate Markn. Das di nu
gibt...“
Er wird sichtlich nachdenklich. „Wissens,
jetz is grad so modern, das olle neiche Mar-
ken mochen. Afoch so. Aus dem Max-mobil
hams des... äh...Tee-Mobil gmocht, richtig
schweinderlrosa, obwoih des max an so an
hochen Bekanntheitsgrad hot. Brauch ma
net, hot der deitsche Telefon-Schef gsogt,
de woin de ganze Wöd brendn – des is eng-
lisch und hast mit an Logo penetriern, net
schnackseln, oba auf´d Nerven gehen. Oba
des Max-mobil woa a guat eigfiates
Gschichtl...afoch weg, dafia Schweinderl-
rosa!
Dschäd-Tuh-Wäp mocht des glei noch und
kummt mit ana Östarreich-Flagge ois nei-
che Marke. Und wissens, wos da oman
steht? AUSTRIA TE-LEKOM. I hob ma
docht, des schaut aus wia de Packeln beim
Billa mit dera Österreich-Qualität. I ruaf
bei da Delekomaustria an und frog, ob ma
jetzt nua mea im Inland telefonieren kann,
waast jo net. Na, ham de gsogt, des is wegn
de oidn Leit, de ham mit dem Dsched nix
anfangen kennan, mit da Flagge oba scho.

Des hot se a deitsche Agentur ausdocht...de
ham im Atlas gschaut, wo Österreich is und
ham de Flaggn daneben gfundn und ham se
docht, klass, nemma, schtott an Känguru
oda Koala oda so!“
Poidl imitiert ein hüpfendes Beuteltier und

fährt verbal fort: „Bei de Max-mobil woa
des genau umgekehrt, denan woa des Max
füh-zu-füh auf Östareich, oba des mit dem
mobilen Tee gült fia de ganze Wöd. Was oba
net wegbracht ham, oda nu net, des san de
Mäxchen. Klingt jo a deppat: Ti-Mobil-
chen sammeln, a so a Bledsinn. De
Deitschn woin imma a wödweite Marken,
was i eh!
Unlängst geh i bei ana BP-Tankstöh fuabei,
de ham ja genauso a neichs Logo, eh scho
länga, a grüne Sun. Bei denan is ma kloa,
de ham in fuffzig Joa oda so ka Erdöl mehr
und wenn ma mit de Treibhausgase so weit-
amochn, wird de Sun eh grün, rein optisch.
A echte Greane is jo des mit Libro, wieda a
Markn zum Vagessn. Wos mochn de mit de
ganzn Plastiksackerln, die wos denan üb-
ableiben? Sackhüpfen? Na segn´s.
I tät jo sowas wia an Flohmoakt mochn, fia
Markn. Afoch de Logos, de wos nimma
brauchen, vakaufen, hoit büllich, hot jo
scho wer ghobt, oba Göd is göd und de
Konzerne kennan de Marie eh brauchen.
Heans amoi, des Dschet-Tuh-Web fia an
Tscharter-Fliega warat doch lässig. Oda
Max-mobil fia a Taxi-Untanehman. Des
bringats doch und a poa Tausender san si-
cha drinnen. Und wos ganz wichtig is: de
ganzen Werbesachn, de kann ma glei mit-
vakaufen. De Libro-Sackerln, de Dschet-
Tuh-Web-Kuglschreiba und Feiazeig und
de ganzn Mäxchen-Schlisslanhänga, wos
hoit so gabat.
Oda es Briefpapier – da hätt i ah a supa
Idee, de druckn jo imma glei zig-tausend
und dann miassens es weghaun, weil se a
Telefonnummer ändert oda da Aufsichts-

rotsfuasitzende zua Konkurrenz geht.
Afoch nua des Logo auf a weisses Blattl und
sonst nix. Wanns de Markn aufgebn, dann
kennans glei es Papier mitvakaufn. Heans,
des warat a neicha Geschäftszweig, da
kema supa vadienan. Neben de Gebraucht-
wogn in da Zeitung hät ma Gebrauchtmar-
ken, noch Preiskategorie sortiert...“ (er

denkt kurz nach und versucht sich in Hoch-

deutsch)“...Gut erhaltene Marke aus der
Telekommunikation, nur ganz leichte Ima-
geschäden, für Bastler günstig abzugeben.
– Zubehör 20.000 Bögen Briefpapier,
5.000 Plastiksackerln, 2 Aufsichtsräte –
auf Anfrage.“ Oda wia mochaten jedn
Samstag an Flohmarkt am Noschmoakt in
Wien, neben de Fetzentandler, so quasi
„Kaufens Ihnan de Feiazeig de übabliebn
san und kaufens die Markn glei mit, de wos
aufedruckt is.“
Mit de hinnichen Semperit kennt ma des a
so mochn, oda sogoa: Winterreifenaktion!
Beim Wechsel bis anadreissisgsten Novem-
ba kriagst es Semperit-Logo gratis dazua.
Wissen´s, i mochat nu a Firma mit dera
Idee, a Markenhandlung, wann da net de
Besn warat´n, de wos ihre Logos va-
schmözn, wenns fusionian, nu dazu so,
das´d a hiobe Schtund reden muasst, bis
den Firmennamen ausgschprochn host:
Bank-Austria-Creditanstalt klingt ja wia
Donaudampfschiffkapitänska...na, sie wis-
sen eh. De HP und de Compaq hätt´n ma an
Namen scho vakaufn kennan. HP hätt i glei
amoi Tschick draus gmocht und Compaq
klingt doch eh wia so a zsammgschtop-
pelte Popgruppn mit lauta sechzehnjährige
Hosn, oda?“
Mittlerweile ist Poidl an der Reihe. Er be-

müht sich sichtlich charmant zum Schalter-

beamten zu sein: „Grias Ihna, I hätt do von
mia oide Marken und hätt die gern um-
tauscht... gegen de Dschet-Tuh-Web, de
brauchns jo eh nimma. Geht des?“
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Printer Poidl und die Marken!

In einem Postamt zu Wien steht der Printer Poidl in einer Menschenschlange vor einem der

Schalter, hinter ihm unser rasender Reporter. Poidl hält in seiner Hand einen Bogen alter

Schilling-Briefmarken und wartet ungeduldig darauf, sie in Euro-Marken umzutauschen.

Warteschlangen sind für Poidl Grund genug, wieder einmal ordentlich zu raunzen...

General de Cline hat mitgehört.
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