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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Hallo liebe Kalenderblattleser!

An ausgewählte Haushalte
in der Bundesrepublik Deutschland

Oh ich privilegierte, wichtige, ausgewählte Persönlichkeit. Die MDN Deutsche
Münze aus Braunschweig hat den wahren Wert meiner selbst erkannt.
So könnte man meinen, wenn man das Kuvert liest.
Warum denn aber so allgemein? Eigentlich hätte mich der Absender des Schreibens
bei der besonderen Auswahl auch persönlich anschreiben können.
Ach nein, da steht ja nicht einmal meine richtige Adresse drauf. Haben das
Schreiben vielleicht alle Haushalte bekommen, und ich bin gar nicht ausgewählt
worden? 
Dass ich immer so blöde Fragen an mich stellen muss. Da steht es doch: 

“ausgewählte Haushalte”
Ja die deutsche Sprache vermittelt uns gar sonderbare Gefühle. Ausgewählt klingt
wirklich sehr gut; hört sich fast so an wie “auserwählt”. Mit religiösem Hintergrund
ist das so etwas von besonders, dass ich das Schreiben doch gleich einmal öffnen
muss.
Und da fällt mein Blick auf, - doch siehe selbst

       Denke, Handele, Werde reich



richtig - auf unser Brandenburger Tor mit den vielen jubelnden Menschen und auf
das Bild einer Münze. Darüber die Worte  “Exklusive Silberprägung 10 €”.
Das ist aber noch nicht alles, denn die Münze kann sogar sprechen. Sie spricht
mich an und so wie ein alter Kumpel klärt sie mich auf.

“Ich bin keine Münze. Ich bin ein Erinnerungsstück.”

Dann ist da noch ein erklärender Text. So wie ein nettes Anschreiben von einer
Firma mit mehreren Unterschriften.
Und dazu gibt es noch eine dekorative Präsentationsbox gratis. Aufschrift: 

“Geprägt für die Ewigkeit”
Sehr nett, die könnte ich mir sogar auf den Schreibtisch stellen. Ist aber leider kein
Platz mehr. - Könnte ich aber schaffen, wenn es sich wirklich lohnen würde.
Frage: “Lohnt es sich?”
Da fällt mein Blick auf das Kleingedruckte, wo ich, so wie du sicher auch, zunächst
nur “Exklusive Silberprägung”  gelesen habe. Ja schau mal hin, da unter der
Münze.
Materialgehalt:  Silber 333/1000
Oh Gott, da ist ja kaum Silber drin, denke ich so. Also 333/1000 kenne ich
eigentlich nur von Goldlegierungen und da heißt das acht Karat. - Aber Silber?
Was soll das denn?



Ach ja, die Münze hat es mir ja gesagt: “Erinnerungsstück” und im
Kleingedruckten steht es auch noch einmal: “Es kommt auf den ideellen Wert an.”
Da fällt mir ein, dass es solche Erinnerungsstücke auch schon im Jahr 1999 gab:
“10 Jahre Mauerfall”. Die Größe könnte passen. Und richtig, damals waren es 2,8
cm. Vor 15 Jahren gab es eine ganze Serie mit verschiedenen Motiven. Was die
damals gekostet haben, weiß ich nicht mehr, aber die waren mindestens aus
925/1000 Sterlingsilber. 
Warum eigentlich jetzt nur noch 333/1000? Das ist ja ... . Silberprägungen mit
einem Anteil von 333/1000 kannte ich bisher überhaupt nicht. 625/1000, ja die gab
es und nach dem 1.Weltkrieg, in ärmlichen Zeiten, prägte die Deutsche Reichsbank
die Rentenmark mit 500/1000 Silberanteil.
Also “Exklusive Silberprägung”  ist da wohl eine maßlose Übertreibung. Aber die
Zeiten haben sich offensichtlich geändert.
Silber scheint heute für exklusive Prägungen  zu teuer zu sein. Aber in den Köpfen
der Menschen ist es bis heute noch drin. Exklusiv, Edelmetall, Silber.
Da sind wohl exklusive Geschäftemacher unterwegs, die sich eine goldenen Nase
verdienen wollen.
Das erinnert mich irgendwie an die Dauerwerbesendungen im Fernsehen bei 1-2-3-
TV, wo Erinnerungsmedaillen so lange im Preis gesenkt werden, bis alles
verramscht ist.
Ach ja, die Medaillenmacher haben es natürlich auch diesmal nicht bei der einen
Medaille zum 25. Jahrestag des Mauerfalls belassen. Es gibt wieder sechs
verschiedenen Motive. Wenn ich mir die alle in je einer Präsentationsbox auf
meinen Schreibtisch stellen würde, dann ist da wirklich kein Platz mehr und 60
Euro sind auch noch weg. Die wären beim derzeitigen Preis von ca. 17 Euro pro
geprägter Feinunze in 999/1000 als Ahornblatt wirklich eine exklusive Anlage.
 
Erinnerung hin oder her. Erinnerungen kann man nicht erkaufen und für solch eine
“Exklusivität” würde ich die 10 Euro als weggeworfenes Geld betrachten.

Ein wunderschönes Wochenende wünschen dir

                                                         deine Kalenderblätter.




