Basar Bizarr St. Gallen 2014:
„Untragbares für den Mann“
Texte zu Manschettenknöpfen und Putztüchern
Vladimir (Putin)
Nicht rechts, nicht links geschaut und ab durch die Mitte. Der Siegertyp bewegt sich kompromisslos
auf dem Parkett und fackelt nicht lange. Seien wir realistisch – versuchen wir das Unmögliche.
Christioph (Blocher)
Dieses Paar Manschettenknöpfe richtet sich an den eher geschmacklosen Käufer, der sich sein
Hemd von der Frau aufs Bett legen lässt. Bitte zahlen und gleich Richtung Ausgang. Danke.
Rhamses
Diese Schmuckstückchen dürften Ihnen wohl einige Fränklis wert sein; schliesslich erwerben Sie
gleichzeitig die hohe Wahrscheinlichkeit, eine Dame der Kategorie „Nofretete“ damit zu daten.
U. B. S.
Sollten Ihre Initialen nachweislich diese bedauerliche Buchstabenkonstellation ergeben, erhalten Sie
die Manschettenknöpfe geschenkt. Sie sind für den Rest des Lebens genug gestraft.
James 007
Der tödliche Chic dieses Modells ist nicht zuletzt der eingebauten Fissions-Laserkanone geschuldet,
die Ihnen sehr unkompliziert einen sauberen Weg durch Staus und Warteschlangen bahnt.
James
Unsichtbar und mit subtilem Instinkt für die Situation ausgestattet - das Credo des Butlers passt hier
wie die Faust auf's Auge. Pointieren Sie diskret mit diesem Accessoire, das Frauen provoziert.
Dagobert
Die gezielt abriebresistente Oberflächenbehandlung unseres Import-Bestsellers aus Entenhausen
wahrt selbst bei häufigen Geldbädern den Eindruck einer nachhaltig kratzerfreien Oberfläche.
Vladimir (Horowitz)
Bei diesem Modell verlagern sich die Blicke des Publikums von Ihren Fingern auf die Handgelenke
und setzen endlich die perlende Leichtigkeit Ihres zu Hause so brillanten Pianospiels frei.
Jacques
Von betörendem Fliederduft umwölkt entführt Sie dieses hübsche Ensemble in eine sinnliche
Genusslandschaft von gutem Essen und rauschender Bettwäsche vor martialischem Hintergrund.
Peter
Gute, ehrliche, beherzte Arbeit, ein fescher Schopf und quellwasserklares Gemüt weiten die Augen
für das Glück in den einfachen Dingen. Ein Schmuck, der ziert. Absolut Ziegenmilchresistent.
Felix (Krull)
Das unverzichtbare Tool für den Heiratsschwindler. Bezwingt nicht nur Witwen und Diven in der
Hotelsuite, auch die profane Polizistin für „ruhenden Verkehr“ soll ihr blaues Wunder erleben.
Sultan
Sie haben an jeder Hand fünf Finger und an jedem Finger fünf Frauen? Dann müssen Sie

haushalten. Rechnen Sie mal, was günstiger ist, 1 Paar Manschettenknöpfe oder 50 Paar Ohrringe.
Klaus-Bärbel
Als Träger eines gender-übergreifenden Namens sind Sie Fragen gewöhnt. Lassen Sie Ihr
Gegenüber mit diesem androgynen Modell während der Urteilsfindung genüsslich im Regen stehen.
Romeo
Bei brennendem Liebesverlangen empfehlen wir unser feuerfestes Exemplar, das zudem zwar hiebund stichfest daherkommt, nicht aber giftresistent ist. Einen Tod muss man nun mal sterben.
Pierre
Dem Postulat geschuldet, dass Eigentum stets ein Diebstahl vorausgeht, wird dieses Exemplar nur
als Dauerleihgabe veräussert. Das hinterlegte Dauerpfand kann leider nicht zurückgefordert werden.
Vladimir (Klitschko)
Für Jungs mit Bums - ob im Ring oder in der Politik. Ein starker Arm kann nie schaden, genügt aber
auch; deshalb reicht es für ein ganzes Brüderpaar. Einer für die Rechte, einer für die Linke.
Albert (Einstein)
Ein Stein und zwei Knöpfe – wie geht das? Durch Kernspaltung. Die freiwerdende Energie ist
grenzenlos. Anziehen und ab geht die Luzie. Aber Vorsicht, e = mc/arcsinh(Q/e^-(1+g)/pi) oder so.
Rudolfo (Valentino)
Frauen glücklich zu machen, ist für Sie boring business, wozu also unnütz Geld für Tand ausgeben?
Ganz einfach: Um sich mal durchschnittlich zu fühlen. Jaja, Ihre Fingernägel bleiben sauber.
Diego (Maradona)
Mach' ihn rein! - Ihre Vorlieben für klar formulierte Aufgaben prädestiniert Sie für ein Modell, das
bevorzugt im Sack des Trainingsblousons getragen wird. Wichtig: Ärmel halb hochschieben!
Moses
Hätte er das Meer mal mit Doppelmanschette geteilt, hätte es Grandezza gehabt, so aber blieb es
eine Tat auf Sandalen. Also vor historischen Aktionen bitte nicht die Details vernachlässigen.
Michael (Jackson)
Zu Weltruhm reicht's nicht mehr, aber die eine oder andere St. Gallerin wird beim Vorbeistreifen im
Theaterfoyer reagieren, als hätte sie den King of Pop höchstselbst berührt. Könnte sich also lohnen.
Mick (Jagger)
Verschaffen Sie sich als Partyschreck hiermit Zutritt in die erlesenste Soirée, um dem Abend am
Ende mit einem Nackttanz auf dem Bösendorfer einen unvergesslichen Akzent zu verleihen.
Silvio (Berlusconi)
Sollten Sie in die missliche Lage geraten, sich als Machtpolitiker vor dem Volke rechtfertigen zu
müssen, greifen Sie jetzt zu. Schön mit den Schultern zucken und kamerawirksam die Hände heben.
Che
Tragen Sie diese Manschettenknöpfe zum Ausdruck Ihrer Verachtung der Bourgeoisie an einem
zerfetzten, tarnfarbenen Kampfhemd oder tauschen Sie sie auf Kuba gegen 10 Liter Normalbenzin.
John (Harrison)
Nichts ist so atemlos schön wie das Pendeln von H1. Sollte Ihr dramatisches Leben ebenfalls

insgesamt nur vier Gegenstände hervorzubringen drohen, kaufen Sie doch einfach mal diese zwei.
Al (Capone)
Es kann nicht den leisesten Zweifel an Ihrer weissen Weste geben. Solange tadelloses Äusseres der
Spiegel des Inneren ist und die Geschäfte gut laufen, gilt hier: Kaufen. Und sehr (!) grosszügig sein.
Woody (Allen)
Was Sie schon immer über Sex wissen wollten – vergessen Sie's endgültig. Nun kaufen Sie die
Dinger, aber für Ihren Therapeuten. Im Ledersessel sind sie noch ok, nicht aber auf der Liege.
Winnetou
So passend für Rothäute, so kritisch bei konsequenter Männerfreundschaft. Spätestens beim
rituellen Zusammenpressen aufgeschlitzter Pulsadern kriselt es mit der Manschettentauglichkeit.
Buster (Keaton)
Solange Sie in schwarz-weiss und in mimischer Teilnahmslosigkeit durchs Leben gehen, sollte Ihre
Wahl auf dieses farblose Ensemble fallen. Hoffen wir, dass der Farbfilm noch auf sich warten lässt.
Text für die Tücher:
Das balzun-Therapietuch
Vermutlich bereits im Pleistozän trat bei der Spezies Homo ein Makel auf: Das Gen A-CLEAN2
wurde bei männlichen Individuen dominant und bescherte damit knapp der Hälfte der
Weltbevölkerung bis dato anhaltend eine chronische Putzallergie. Untersucht man die
Putzmittelabteilungen unserer Kaufhäuser, verwundert dies allerdings nicht, die Zielgruppe sind
klar Frauen. Blümchendüfte, Produktnamen in Kindersprache (flauschi-flauschi), schwachsinnige
Wortkreationen (kuschelweich – Hallo? Welcher Perversling schmust Textilien?!), bonbonfarbene
Verpackungen und alberne Spezialisierungen für Fliesen, Glas, Parkett, Chrom, Bad, Küche, usw.
wirken auf Männer extrem abtörnend und zielen todsicher an ihm vorbei. Die Zielfrau der Industrie
lässt sich mit einem Sauberkeit assoziierenden Duft in einer griffigen Flasche aufs Kreuz legen und
betreut ein im Schnitt 10 Liter umfassendes, buntes Chemiereservoir unterhalb Knieniveau in einer
schwer zugänglichen Ecke der Wohnung. Warum bitteschön sollte ein Mann diesen Quatsch
mitmachen? Nur um des lieben Friedens willen? Ja. Das balzun-Putztuch nimmt diesen Ansatz
therapeutisch auf, gleichwohl Staub, Nasenschleim und übergelaufenen Bierschaum. Das balzunPutztuch, etwas Wasser und ein Spritzer Seife – fertig ist der Technologiepark für den angehenden
Putzteufel. Warnung: nicht mit Felgenreiniger verwenden! Da muss eine ganz andere Therapie her.

