Postbank – von deutscher Bank geschluckt
Der große Zaubertrick

Requisiten:
größere blaue Kiste – mit Aufschrift: „Deutsche Bank“
kleinere gelbe Kiste – mit Aufschrift und Logo „Postbank“

5 Stoffstreifen (wir haben ein Bettlaken zerrissen), je ca 15 cm hoch und einen Meter breit.
Die haben wir beschriftet mit:
	finanziert Kriege

erpresst Regierungen
verdient am Hunger
macht strahlende Geschäfte
zockt in Steueroasen

Es kommt darauf an, mit Spaß an „zirkus-artigen Präsentationen“ Stimmung zu machen.
Wir haben zu zweit gearbeitet: 
Eine marktschreierische Sprecherin, 
ein gestenreicher, pantomimischer Zauberer.

[Das folgende ist ungefähr das, was wir in Schwäbisch Hall gesagt haben, kann natürlich auch anders ausgestaltet werden. Regieanweisungen sind kursiv gesetzt.]


„Meine Damen und Herren!
Kommen Sie und staunen Sie!
Erleben Sie eine ganz große Zauberei der unbegreiflichen Finanzwelt!
Erleben Sie im Kleinen, was im Großen täglich geschieht!
Kommen Sie und staunen Sie!

[Dann wird die gelbe Kiste in Richtung Publikum gehalten]

Wer kennt sie nicht?
Die Postbank!
Beliebt, weil überall erreichbar.
Über Jahrzehnte ein Name, der mit Kontinuität und Solidität verbunden war.

Jetzt erleben Sie eine sensationelle Zauberei – denn diese Bank ist – den unergründlichen Wegen und unendlichen Begehrlichkeiten der Finanzbranche folgend – jüngst von der Deutschen Bank übernommen worden.

[Tusch oder Trommelwirbel]

Diese kleine-große gelbe Bank – mit über 20 Millionen KundInnen und Kunden, über 4,5 Millionen Girokonten-Inhabern – ist jetzt Eigentum der Deutschen Bank. Verschluckt vom Branchenprimus und größten Finanzinstitut im Lande.

[Gelbe Kiste mit theatralischer Geste in blauer versenken.]

Wir stehen hier vor der Postbank. Wo Postbank draufsteht, ist Deutsche Bank drin!
Konzentrieren wir uns auf dieses Wunder der  Zauberkunst:
Die gelbe Kiste ist in der blauen verschwunden!

Aaaaaaber: Jetzt bringt die neue Postbank neue Eigenschaften mit!

[ganz langsam bückt sich der Zauberer und greift unter bedeutungsvoller Geste in die blaue Kiste. Er zieht das erste Stoffband heraus. Tusch/Trommelwirbel. [[Wichtig: Die Reihenfolge der Kritikpunkte ist egal und muss dem Zufall des Ziehens angepasst werden. Dabei muss der Zauberer darauf achten, die Sprecherin erkennen kann, welches Band jetzt gezogen ist.]] Der Zauberer spannt den Stoffstreifen an ausgestreckten Armen über seinem Kopf und dreht sich so, dass alle im Publikum den Punkt lesen können.
Dasselbe wird für jedes neue Band – also insgesamt fünfmal (oder sechsmal, wenn es noch ein Extra-Band gibt) wiederholt.
Wichtig: Publikum Zeit geben für „Buh-Rufe“  (ggf. ein paar Buh-Motivierte instruieren).]



Moderationstexte:

[Trommelwirbel. Es erscheint das Band: „finanziert Kriege“ - einmal laut vorlesen, dann:]

Oho! Eine neue Eigenschaft der Postbank:
Die Postbank steht jetzt mit für die gewalttätigen Geschäfte der Deutschen Bank!
Keine andere Bank im Land finanziert so viele Rüstungsprojekte wie die Deutsche Bank!
So wies die NGO Urgewald nach, dass die Deutsche Bank noch im Dezember – und damit ein halbes Jahr nach der internationalen Ächtung der tödlichen Streubombenmunition – über eine Milliarde in die Herstellung dieser Killerwaffen investiert hatte!


[Trommelwirbel. Es erscheint das Band: „erpresst Regierungen“ - einmal laut vorlesen, dann:]

Auch das gehört jetzt zu Ihrer neuen, alten Postbank:
Obwohl unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel 2008 erklärte, nie wieder dürfe eine Bank so groß sein, dass sie Staaten erpressen könnte, ist die Deutsche Bank mit der Übernahme  der Postbank noch viel größer geworden!
Die Deutsche Bank betont gerne, dass sie in der Finanzkrise nicht unter einen Rettungsschirm schlüpfen musste. Das ist nur die halbe Wahrheit! Denn die Bank kassierte stets indirekt. Milliardensummen – zum Beispiel als die Hypo Real Estate gerettet werden musste und ebenso bei der Rettung der IKB. Dazu kamen allein 11,8 Milliarden Dollar für die Deutsche Bank, als in den USA der Versicherungsriese AIG gestützt werden musste!


[Trommelwirbel. Es erscheint das Band: „verdient am Hunger“ - einmal laut vorlesen, dann:]

Hätten Sie das gedacht? Ihre Postbank im neuen Gewand steht auch für diesen Trend:
Die zauberhaften Finanzmärkte entwickeln immer wieder unglaubliche Tricks.
Seit einigen Jahren zocken sie mit Nahrungsmitteln: Ihre Wetten auf die Preisentwicklung von Agrarrohstoffen tragen zum Hunger von Millionen bei!
Die Deutsche Bank gehört weltweit zu den wichtigsten Anbietern der tödlichen Agrarrohstoff-Indexfonds!
Erinnern Sie sich, verehrtes Publikum an das Frühjahr 2008? Täglich mussten wir in den Nachrichten sehen und hören, dass weltweit Menschen verzweifelte Hungeraufstände machten, in Haiti Menschen auf den Straßen starben und die Regierung gehen musste.
Die Deutsche Bank warb in dieser Zeit auf Brötchentüten in Frankfurter Bäckereien für Spekulation mit Nahrungsmitteln (Zitat optional: „Freuen Sie sich über steigende Preise? Partizipieren Sie an der Wertentwicklung von sieben der wichtigsten Agrarrohstoffe“)


[Trommelwirbel. Es erscheint das Band: „macht strahlende Geschäfte“ - einmal laut vorlesen, dann:]

Eigentlich leuchtet das Gelb der Postbank doch bereits wunderbar.
Jetzt aber kommen die strahlenden Geschäfte der Deutschen Bank hinzu:
Sie gehört zu den zehn wichtigsten Atom-Finanzierungs-Banken der Welt!
Die Deutsche Bank finanzierte den Betreiber des Katastrophenreaktors Fukushima mit – und interessierte sich nicht dafür, dass bereits seit 2002 heftige Schlampereien des Konzerns bekannt waren.


[Trommelwirbel. Es erscheint das Band: „zockt in Steueroasen“ - einmal laut vorlesen, dann:]

Verehrtes Publikum!
Verschwunden ist die gelbe Kiste in der großen blauen Kiste.
Aufs Verschwinden versteht sich die Deutsche Bank!
Wir haben ihre Geschäftsberichte ausgewertet: Keine andere Bank in Deutschland hat so viele Zweckgesellschaften, verbundene und assoziierte Unternehmen in Steueroasen wie die Deutsche Bank! Diese Steueroasen oder besser Schattenfinanzplätze kosten die bundesdeutschen Finanzämter jährlich(!) 100 Milliarden Euro [Schätzung von Ex-Finanzminister Peer Steinbrück, wer vorsichtiger sein mag, kann auch die Zahl der Steuergewerkschaft nehmen: 30 Milliarden/Jahr]
Die Deutsche Bank hat – wir haben es ausgezählt – mehr solcher Niederlassungen im Schattenfinanz-Paradies Delaware in den USA als in ganz Deutschland!
Auf den Cayman-Inseln sind es mit 139 mehr als am Konzernsitz in Frankfurt!

[Zeit für Buh-Rufe. Der Zauberer verbeugt sich sehr tief.]

Verehrtes Publikum!
Sie kamen, sahen und staunten!
Jetzt können wir Ihnen einen Trick verraten, was Sie nun tun können:

Kehren Sie der Postbank den Rücken!
Diese Bank können wir uns nicht leisten!

Attac ruft zum Bankenwechsel unter dem Motto „Krötenwanderung jetzt!“ auf.
Wechseln Sie zu einer von vier Alternativ-Banken oder nehmen sie die lokale Sparkasse und Volksbank unter die Lupe!
Mehr Informationen gibt es bei uns und im Internet.

Und für Sie hier auch in der von uns verzauberten Werbung der Postbank!
Täuschend echt, ist dieses Material das Richtige, um Täuschungen aufzudecken.

Viel Spaß damit!



