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P
rinter Poidl: Oiso nix hot si gendert,

na, goanix. Jetzt bin i scho a poa Stun-

den in dera Stodt und olle san nu imma

so grantig und des Bier beim Schtandl is

imma nu net koit, oba es is eh Winta. Jetzt

bin i extra doher kumma, wegn dera sche-

nan Leich (er hält einen schwarz umrande-

ten Zettel in der Hand), und wos is? Nix is!

Ka Leichnschmaus, und des (er winkt mit

dem Papier) is goa ka Bartazettl, a Wer-

bung woa des und i hob glaubt, da is a oida

Kollege gschtuam, dem wos i gondoliern

woit! A Schas! A Wödschas! (liest) „Das

Ende des Offset-Druck-Hochpreises... Auf-

richtige Anteilnahme...“, na, dass sowos

gibt!

Do hot si a Drucka aufgfiat wia da Hatlaua

bei de Optika. Hot gsogt, egal, wos de

Kundn fia a Offert von ana andan Quet-

schn daheazan, gengans drunta, um zehn

Prozent! Mit dem homs Weabung gmocht.

Des hot a poa von de Mitbeweaba urdent-

lich aufgstessn und de san glei zu de Anwöt

grennt. Sogoa da Innungsmasta hot an Pick

kriagt, get net, gibt’s net, hot der gmant, und

wen wundats? Ma hot dera Zehn-Pro-

zent-Drunta-Druckarei nua des Offeat von

de andern schickn miassen und – bumm! –

minus de zehn und gemma, mochma. Net

bled, oba oag. De daschpoan se des Rech-
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Da Printer Poidl
und die schene Leich´

Der Wiener Zentralfriedhof an einem kalten, grauen Winternachmittag. Unser rasender

Reporter General de Cline hat den Auftrag Jan Weinrich bei seinen Recherchen über den

digitalen Friedhof zu unterstützen. Plötzlich sieht er durch den leichten Nebel eine nur mit

einem schäbigen Pullover bekleidete und vor Kälte bibbernde Gestalt. Eine fast leere

Flasche steht neben ihn. Er kanns nicht glauben: der Printer Poidl! Aufmerksamen Lesern

österreichischer Fachmagazine ist er sicher noch ein Begriff: Jener Drucker, der es vorzog,

unter den Brücken zu schlafen und in Schnapslaune Sprachpuristen vor den Kopf zu stoßen,

anstatt dem ehrbaren Tagewerk eines Unternehmers im grafischen Gewerbe nachzugehen.

Da steht er nun und murmelt vor sich hin. Hin und wieder kickt er etwas vom Boden und

schüttelt den Kopf. Unser Reporter kann nicht anders und belauscht ihn...
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nan und kriagn Auftreg. Es Gricht hot

gmocht wos imma mochen, wenn sa se net

auskennan, nämlich a Einstweilige Vagnü-

gung (er lacht) oiso, Vafügung. Oba de

Zehn-Prozent-Herrschoftn ham se net

lumpn lassn und san bis zum obasten Ge-

richtshof grennt und –bummzack- hams

recht kriagt! De diafn des! Und eh kloa, de

ham se gfreit und se dacht, den Schas grabn

ma ei, do moch ma a schene Leich draus.

Na, i denk ma, de andern san ghupft! Dawäu

miassen eh olle Drucka bei uns se konzen-

triern wegn da Konzentration am Druckmo-

akt, wäu es gibt eh zfüh! I dafrog me hoit, ob

des ollas net a Augenauswischerei is, ei-

gantlich, i man, i was jo wias grennt is und

imma nu rennt! (Wieder kickt er etwas mit

dem – sehr löchrigen – Schuh, der Reporter

wechselt die Grabstein-Deckung).

P
rinter Poidl: Host an Kundn oda an,

dea gern wos hätt´, gehst mit eam auf a

guates Pappi und a Trangl und gibst

eam an Preis und tuast a bissl auf leiwaund.

Und da Kunde druckt se dann a Zeitl befua

ma söba zum Druckn kummt, und dann

sauft ma si des aus. Geh, es wissen do eh

olle von de andern, wea wiefüh valangt und

fois net, na sauft ma hoit mit´n Kundn, bis

der des sogt. Und dann geht ma drunta, net

füh, a bissl hoit, von mir aus zehn Prozent,

is eh wuascht, hauptsach des Werkl draht

se, das ma de Lisingratn zoin ko von da

neichn 13-Foabn-Maschin! Friha amoi im

Ostn, wia de nu Kummal woan, woa des jo

supalustig, da hots a zentrale Offertstö

gebn, und de ham de Druckarei nochhea

gsuacht – aussekumma is a nix, druckt

hams wia de Nudeldrucka.

Oiso und bei uns vaschteh i des sowiso net,

do gibt’s an Kollektiv-Vatrog fia de Leit, es

Papier kost a fost ibaroi dessöbe, wauns

grod kan Hadern ausn Köla zan, und de

Druckmaschinan san jo a net mit so an Un-

taschied, aussa ma kauft a Konkursmasse

bülich auf, wos an wuascht sei kann, ob de

Maschin rotiert oda net. Des haast, entweda

is ana z´bülich oda ana is z´teia.

Es gibt nämli imma nu Preisdiffarenzn bis

mea ois de Höfte. Des is wia waun i an Hun-

ga hob: Entweda geh i zu de drei Husarn

und friß um an Blauen a Fuaschbeis oda i

gib ma um zwa Euro a Buanheitl bei da Miz-

zi, nochhea bin i so oda so sott und aufs

Heisl muass i a so oda so! (Er blickt auf die

Gräber und lacht) Und schteam miass ma

olle.

I hob mi imma scho gwundat, friah, wia fad

de Druckarein im Marketing woan, und auf

amoi gibts a bissl a Bewegung, i man, net

das i büllich vakaufn woitat, oba i denk ma,

da schick i in Aussendienst zu de Kunden,

der geht mit denan gscheit Essn und dann

wiad grechnet und dann gengans nuamaoi

essn und nuamoi rechnan ob se da Preis von

de ondern ausgeht und dann tans druckn.

Waun des wegfoit, daschpoa i ma glei a poa

Prozenterl, gö?

Oba ibahaupt übaleg i ma des auf da aun-

dern Seitn, „Qualität muasst vakaufn, netz

in Preis“ sogns da ibaroll auf de Schulun-

gen und Seminare, wuascht, obst a Kraxn

oda a Prospekt vakaufst! Na, i was net, des

mochat ma ollas kann Schpass mea –es ga-

bat nua mea an Traumtschob fia mi! (Er

blickt gedankenverloren und verträumt in

den grauen Winterhimmel.)

P
rinter Poidl (nach einer langen Pause):

Und des warat Einkeifa bei ana Agen-

tur. I lossat ma bei a poa Druckarein

offariern, gangat nochhea mit a poa essen,

wo i was, dass de an in leiwaunde Beisln va-

zahn und dann faxat i olle Offerte zu olle

Druckerein und woat, bis da erste auruaft

und me frogt, wos er zoin derf, das a ma des

Zeig druckt! Des hast dann glaub i... Me-

nedschmentbaiaut oda so? Soda, I glaub, i

geh jetzt zu de drei Husarn und bestöll ma a

Hasse und zeig erna des schriftliche Offert

von da Mizzi, vielleicht lodn de me zum

Essn ei! Mahlzeit! (Er blickt wieder auf den

Patezettel, schüttelt nochmals den Kopf

und wirft ihn weg)

(...Natürlich sind sämtliche Namen und

Handlungen frei erfunden. Gleichheiten

sind rein zufällig und total ungewollt!)
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Das ominöse Papierl des PrinterPoidl.

Unser Reporter hat es aufgehoben und

mitgenommen.

Was gibt es Neues bei Adobe?

Schaun Sie sich das an...

Adobe auf der Exponet
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