
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 

oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. März.

George Saunders ist der unumstrittene Meister der zeitgenössi-
schen Kurzgeschichte. Er versteht es, virtuos und ungewöhnlich 
über ganz gewöhnliche, unvollkommene Menschen zu schreiben, 

die sich mit einer nicht ganz ge-
wöhnlichen, unvollkommenen 
Welt herumschlagen. Da ist zum 
Beispiel in der Titelgeschichte 
der dicke, einsame Junge, der 
im Park auf einen an Krebs er-
krankten Mann trifft. Der alte 
Herr hatte sich eigentlich vor-
genommen, dort zu erfrieren, 
um seiner Familie so das unwei-
gerlich kommende Leiden zu er-
sparen. Nun jedoch begibt sich 
der Junge auf unsicheres Eis und 
durchkreuzt so die Selbstmord-
absichten des Mannes. Diese 
Erzählungen vergisst man lange 
nicht.

George Saunders: Zehnter Dezember. Stories. Luchterhand Li-
teraturverlag, Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 272 Seiten, 
ISBN: 978-3-630-87427-2, 19,99 Euro.

Wenn Sie eines der vorgestellten Bücher gewinnen wollen, dann 
schicken Sie uns einfach eine E-Mail (Betreff: „Zehnter Dezem-
ber“) an: redaktion@sovd.de oder aber eine Postkarte mit dem 
gleichen Stichwort an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. März.

Zehnter Dezember

Einige Erklärungsansätze 
scheiden von vornherein aus: 
Der „Scholli“ hat weder etwas 
mit dem ehemaligen Fußball-
spieler Mehmet Scholl noch 
mit dem flachen Speisefisch 
zu tun. Der Ursprung geht 
vermutlich auf das frühe 19. 
Jahrhundert zurück.

Damals ließ Napoleon die 
Freie und Hansestadt Ham-
burg besetzen, um auf diese 
Weise den Handel mit Groß-
britannien zu unterbinden. 

Ich glaub, ich steh im Wald
(Seite 16, letzte Ausgabe)

Das Lösungswort lautete 
„HIRSCH“. Die Gewinner der 
DVD stehen unter „Gewinner 
des Monats“.

Welches Tier 
versteckt sich hier?

Und, erfolgreich geraten? Wir 
suchten folgende Tiere:

1. Zaunkönig (Gartenzaun + 
verkleidetes Kind)

Von 1811 bis 1814 war Ham-
burg schließlich sogar Teil des 
französischen Kaiserreichs. 
Aus dieser Zeit stammen wohl 
noch einige sprachliche Über-
bleibsel. So schmeichelten 
etwa Napoleons Soldaten da-
mals den Hamburger Damen 
in ihrer Landessprache mit 
„ma chère jolie“. Das bedeutet 
übersetzt in etwa „meine liebe 
Schöne“. Nur leider klang das 
in Hamburger Ohren ein we-
nig anders. Aus der französi-

Buchtipp

2. Siebenschläfer (Zahl auf 
dem Trikot + ein schlafender 
Hund)

3. Kamel (Buchstabe + Mehl)
4. Silberfisch (Tafelbesteck 

aus Silber + Fisch)

Wer zu spät kommt, ...

Mein lieber Scholli!

Als Michail Gorbatschow 
an die Macht kommt, steht die 
Wirtschaft der Sowjetunion 
vor dem Zusammenbruch. Vor 
allem das vom US-Präsidenten 
Ronald Reagan massiv betrie-
bene Wettrüsten hat die östli-
che Weltmacht in den Ruin ge-
trieben. Reformen müssen her.  
Im Zuge von Gorbatschows 
Idee der Offenheit („Glasnost“) 
erhalten die Staaten des Ost-
blocks künftig mehr Freiheiten. 

In der Folge wenden sich im-
mer mehr Menschen in Osteu-
ropa gegen den Kommunismus 
und fliehen im Herbst 1989 
über die ungarische Grenze in 
den Westen. In dieser Zeit des 
Umbruchs besucht der sowje-
tische Reformer die DDR. Dort 
hält Erich Honecker unbeirrt 
am überkommenen System 
fest. Im Gespräch mit Jour-
nalisten äußert Gorbatschow 

daran Kritik: „Ich glaube, Ge-
fahren warten nur auf jene, die 
nicht auf das Leben reagieren.“ 
Das weltweit bekannte Zitat 
hat der Mann mit dem mar-
kanten Muttermal auf der Stirn 
selbst also nie über die Lippen 
gebracht. Es ist sein Berater 
Gennadi Gerassimow, der am 
Rande einer Pressekonferenz 
erklärt: „Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben.“

Das musste mal gesagt werden

Als Michail Gorbatschow 
1989 die DDR besucht, fällt 
ein legendärer Satz: „Wer zu 
spät kommt, den bestraft das 
Leben.“ Aber hat der sowjeti-
sche Staatschef den Genossen 
Erich Honecker tatsächlich so 
unverblümt kritisiert?

Ist man über etwas erstaunt oder empört, dann rutscht es einem schon 
einmal heraus: „Mein lieber Scholli!“. Vielleicht sind auch Sie gleich 
verwundert, wenn Sie lesen, woher dieser Ausspruch stammt.

Redensarten hinterfragt

Eine Botschaft an der Mauer für Michail Gorbatschow.

Da staunt der Fachmann und 
der Laie wundert sich.
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schen Schönen („jolie“) wurde 
ein deutscher „Scholli“. Das 
dürfte wiederum die ehema-
ligen Besatzer wundern. Mein 
lieber Scholli!
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