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Was zuletzt geschah: Gerry Bränchtorm,

Kreativer Kopf der „Media 4 A+F“ wurde

unmittelbar vor der Sternstunde seines Le-

bens, der Gala-Preisverleihung der „Kopf-

nuss von Willenlosdorf“, in einen Hinter-

halt gelockt, dessen fatalem Ausgang er nur

durch exotische Kampfgriffe entkam, wäh-

rend sein Chef Robert Kopf-Hinhalt anläss-

lich des Gala-Abends –seinen Artdirektor

vermissend- zarte Bande mit Artdirektor

Konstantin Kopikät vom größten Konkur-

renten, Babatschi & Partner, knüpft. Und

den Buchhalter vermissen wir schon seit

letzter Folge...wo ist der eigentlich? Wir

werden sehen...

W
ährend der „lustige Teil“ der Kopf-
nuss-Preisverleihung im großen
Festsaal „über die Bühne geht“ und

ein „Kabarettist“ namens Mini Behirnski
mit seinen Ausführungen bereits die ersten
Logenplätze in tranceähnliche, völlige Ent-
spannung versetzt (manche schweben sogar
20 cm über den Sesseln), schleichen Robert
Kopf-Hinhalt und Konstantin Kopikät wie
die neueste Raubtier-Errungenschaft aus
Schönbrunn nach draußen ins Foyer. „Na,

wie geht´s denn der Agentur, lieber Rob-
bi?“ langt Kopikät sofort in die verbalen
Vollen. Robbi war Kopf-Hinhalts Spitzna-
me an der Werbeakademie, weil er – vor al-
lem bei Abschlussarbeiten – äußerst devot
bei Lehrern robbte. „Ausgezeichnet. Sehr
gut. Pipifein,“ brummt die Antwort, nicht
ganz ohne Retourkutsche, „...und selbst...
Kokstantin?“
Das hatte gesessen, denn sofort wischt sich
der Angesprochene über die Nase und er-
zeugt dabei ein eigenartig metallenes Ge-
räusch. Nach zuviel zweckentfremdetem
Kaffeeweißer und einem notwendigen chi-
rurgischen HNO-Eingriff halten ihn viele
für Rod Stewart (früher für Falco, aber der
hat ja den Bus genommen). „Lass uns damit
aufhören und ernst reden,“ sagt Kopikät tro-
cken (nicht wegen der Schleimhäute).
„Du meinst so wie Clint Eastwood?“ „Nein,
eher wie junge Finanzminister, die ihr Bud-
get aufstocken um ein Werbebudget zu krie-
gen, und das, damit sie ihre Sparmaßnah-
men den Leuten verklickern!“ Robert
Kopf-Hinhalt jaulte auf: „Wo gibt´s denn so
was?“ „Näher als du denkst,“ antwortete
Kopikät geheimnisvoll.

W
ährenddessen. Gerry Bränchtorm
thront noch immer auf dem zusam-
mengefalteten Taxifahrer, ebenso,

als hätte er sich gerade für ein Lieblingssofa
beim Möbelkauf entschieden. „Na, raus mit
der verstockten Sprache! Wer schickt dich,
du steißbeinlose Fehlfarbe?“ (Während
Gerry spricht, denkt er: „Mann, wo hab´ ich
diese tollen Formulierungen her? Damit
könnte ich ja endlich Künstler werden und
nicht mehr in einer doofen Agentur arbei-
ten.“)
Der Taxler windet sich, was aber mit einer
Ohrläppchenprellung und einigen exoti-
schen und vor allem mehrfachen Knochen-
brüchen nicht wirklich gut kommt. „Hun-
dert Euro von großem Chefe für Umnieten
sie wie der Pate, Teil Drei!“ Gerry gerät in
Rage und ist außer sich: „Der dritte Teil war
aber echter Mist, ich meine verglichen mit
dem ersten! Also!“ Er beginnt die Federung
seines neuen Sofas zu testen, und die be-
ginnt schmerzlicher Weise leicht zu split-
tern – es klingt zumindest so. „Bi...i...Bit-
te...Ba...Baba... Babatschi!“ jault der fal-
sche Taxler auf und mit einem erstaunten
„Plumps“ lässt sich Gerry vollends auf das
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Vorspann: Willkommen zu Hause, in der rauen Welt der Medien! Hier sind Außerirdische

noch langweilig, Taxifahrer prügelnd, Verlagschefs keiler-lästig, und die Konkurrenz ist

auch nicht ohne. Typisch Medienszene eben. Lesen Sie hier die neueste Folge unserer

X-media Soap, von General „same procedure as every year“ De Cline.

80

Grundsätzlich finden Sie in jedem Heft von X-media regelmässig
alle Themenbereiche in mehreren Berichten und Reportagen. Zu-
sätzlich zu der normalen Berichterstattung über Druck, Produktion
und Kommunikation bieten wir unseren Lesern – aber auch unseren
Inserenten – ab sofort redaktionelle Schwerpunkte in denen wir be-
stimmte Themenbereiche noch ausführlicher behandeln werden.

Heft 12 2/2003 Redaktionsschluß 10. März 2003
Anzeigenschluß 17. März 2003
Erscheinungstermin 31. März 2003

Messeschwerpunkt:
Publica mit Print & Sign, Wien,
A.Print & A.Pack, Graz, e_solutions, Salzburg,

Red. Sonderthemen:
Offsettdruck – die klassische Herausforderung
Packaging on demand – digital Packaging
Outdoor-Medien – eine Bestandsaufnahme

Heft 13 3/2003 Redaktionschluß 19. Mai 2003
Anzeigenschluß 26. Mai 2003
Erscheinungstermin 9. Juni 2003

Messeschwerpunkt:
Rückschau Publica mit Print & Sign, E-Print & A.Pack,
e_solutions, EmbaxPrint

Red. Sonderthemen:
Digitalfotografie für professionelle Anwendungen
Computer to Plate – the next Generation
Ausbildungspartner für Kommunikation und Produktion

Heft 14 4/2003 Redaktionschluß 4. August 2003
Anzeigenschluß 18. August 2003
Erscheinungstermin 25. August 2003

Messeschwerpunkt:
Ifabo (???), PACKVienna, TransVienna, Wien,
DIMA, Düsseldorf, Anfang September; INVEX, Brünn,
IfraExpo Mitte Oktober; Photokina, Köln

Red. Sonderthemen:
One to One-Marketing und die neuen Technologien
Logistik und Workflow – ein unendliches Thema
Zeitung on Demand – Technologien und Anwendungen

Erscheinungstermine und
Themenvorschau 2003
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Heft 15 5/2003 Redaktionschluß 22. September 2003
Anzeigenschluß 29. September 2003
Erscheinungstermin 13. Oktober 2003

Messeschwerpunkt:
Rückschau Ifabo (???), PackVienna & TransVienna, DIMA etc.

Red. Sonderthemen:
Nach dem Druck – Endverarbeitung im technologischen Aufbruch
Ersetzt der Fotograf das Reprostudio? Digitalkamera statt Scanner…
Zulieferstandort Österreich – das große Sterben

Heft 16 6/2003 Redaktionschluß 17. November 2003
Anzeigenschluß 24. November 2003
Erscheinungstermin 8. Dezember 2003

Messeschwerpunkt:
Rückschau Photokina, Ifra Expo, INVEX

Red. Sonderthemen:
Fotoausarbeitung und Entwicklung – die digitale Revolution
Neue Entwicklungen in der Werbetechnik
Technologietrende 2004

Wir behalten uns Änderungen des Termin- und Redaktionsplanes vor.
Aktuelle Information im Internet unter www.x-media.at

mittlerweile bequeme Sofa fallen, das reflex-
artig wie ein holländischer Kommerzgeiger
quietscht.

I
m großen Festsaal haben mittlerweile alle
eine transzendente Form von Nirvana er-
reicht, zumal Behirnski mit seinen „Wit-

zen“ subliminal an Kindheitserinnerungen
der Anwesenden appelliert. Einige Kreative
nuckeln Daumen, andere stöhnen nach ihrer
Mami, wieder andere singen „Am, Dam,
Des“, aber schon betritt Jan-Mariusz Götter-
dämmer, Präsident, die Bühne und löst den
Bann. Verschlafener Applaus.
Im Foyer tobt noch immer der Zweikampf
der Giganten, denn vergleicht man das Buffet
mit Tokyo, so heißt es hier Godzilla gegen
King Kong – rein verbal, natürlich.
„Es stimmt also, mein werter Kollege...ein
ganzer Haufen Euro für einen ganzen Haufen
Euro mehr und alles vom Finanzminister!“
erkennt Robert Kopf-Hinhalt die mögliche
Perspektive und den damit verbundenen
„Goldenen Schnitt“ in seiner Karriere. Eine
Kampagne für noch mehr Steuergelder, be-
zahlt durch Steuergelder – ein endlos ge-
flochtenes Band, ein Jungbrunnen. Konstan-
tin Kopikät wird konkret: „Robbi, du
kommst zu Babatschi und wir machen den
Job. Vergiss „Media 4 A+F“, vergiss Bränch-
torm, vergiss das alles. Wir haben einen Hau-
benkoch in der Kantine, Asiatinnen in den
Massageräumen und alle Sekretärinnen tra-
gen Strapse!“
„Alle?“ ruft Kopf-Hinhalt verzückt.
„Alle,“ grinst Kopikät diabolisch.
Als beide den erwachenden Applaus verneh-
men, schleichen sie wieder in den Festsaal,
wo sich einige noch die Augen reiben und
manche in den Kindergarten wollen, weil sie
glauben, es ist gleich neun Uhr. „Dieser Be-
hirnski!“

D
ie eigentliche Preisverleihung beginnt
und mit ihr Robert Kopf-Hinhalt´s
Zorn über den abwesenden Bränch-

torm. Er wird den Preis stellvertretend entge-
gennehmen, denkt er, für die Agentur, für das
Image, für die Wand hinter seinem Schreib-
tisch. Der Präsident beginnt laudiert über die
„Goldene Kopfnuss“: „In Zeiten der Gratis-
präsentationen, in der wir noch dazu mit prä-
potenten Produzenten zu kämpfen haben
und nicht mal mehr Geld von Druckereien
abzwacken können, ist Kreativität unbezahl-
bar.“ Gelächter im Publikum. „Denn irgend-
wie müssen wir unsere Etats ja rechtferti-
gen!“ Tosender Applaus. „Deshalb,“ setzt
Jan-Mariusz Götterdämmer fort, „geht der
heurige Hauptpreis an Media 4 A+F, an Ger-
ry Bränchtorm!“
Da passierte es: Endlich kratzen wir die Kur-
ve zum Titel der heutigen Episode, denn
plötzlich springt ein schwarzer Schatten von
oben auf die Bühne. (Achtung, jetzt kommt´
s:) Gerry Bränchtorm schwingt sich in
schwarzer Ledermontur mittels Leporel-
lo-gefalzten Seil auf die Bühne und schreit:
„Ich habe verdammte Lust auf diesen Preis!“
(Na, nicht schlecht, oder was dachten Sie bei
der Headline?) Das Publikum springt zu
Ovationen auf, manche Frauen fallen zu
Ovulationen zu Boden, die Menge tobt! Und
wäre Robert Kopf-Hinhalt nicht so ver-
dammt überrascht, würde er bemerken, dass
Konstantin Kopikät bleich wie Michael Jack-
son geworden ist.

Ist Gerry Bränchtorm eigentlich Lara Croft?

Kann man mit schwarzem Kaffee HNO-Ein-

griffen entgehen? Und wie sieht eine Werbe-

kampagne für Steuern aus? Und was kostet

dieses tolle Sofa eigentlich? Kommt Zeit,

wird´s Nacht ...und Episode 8: Trau´ niemals

einem Drucker!
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