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W
as bisher geschah: Ein Besucher

bei Robert Kopf-Hinhalt, dem Ge-

schäftsführer der „Media4 A+F“,

entpuppt sich als heiße Ex-Affäre der Chef-

sekretärin Susi Fanny Tutti, während Ger-

ry Bränchtorm, dem Kreativdirektor, schon

bald die „goldene Kopfnuß von Willenlos-

dorf“ verliehen werden soll. Kann das die

Pleite aufhalten, die wie ein riesengroßer

Teller Antipasti über dem Kopf des italieni-

schen Chefbuchhalters und damit über

dem ganzen jungen, aber unmotivierten

Team schwebt?

M
ario Saldo steht der Schweiß auf der
Stirn, in den Achselhöhlen und selt-
samerweise auch in den Kniekeh-

len, als er ausgerechnet in der letzten Zeile
am Bildschirm „Syntaxerror in 10“ liest.
„Etwas ungewöhnlich bei Telebanking“,
denkt er laut. Er justiert die mit dem Fir-
menlogo bedruckten Ärmelschoner und
schüttelt den Kopf. Ein Anruf bei der Bank
würde wahrscheinlich alles klären, aber
die könnten ja mit den modernen Mitteln
des Finanzwesens seinen Anruf zurück-
verfolgen, und das will er tunlichst vermei-
den. Er kannte so etwas aus amerikani-
schen Filmen, wo meist sehr schnell das
Haus umstellt war und irgendein Kevin-
Spacey-Clon, der gerade seine Familie
verloren hatte, aber wegen des aktuellen
Falls keinen Tropfen Whisky mehr trank,
in ein Megaphon schreit. „Solche Situatio-
nen soll man vermeiden“, sagte sein Buch-
haltungslehrer immer. Saldo bevorzugte in
seiner einfachen Art eher Bruce Willis, und
der würde (eine entsprechende Position im
Bankwesen vorausgesetzt) die Firma in
Schutt und Asche legen, also macht er sich
auf den Weg zum Chefbüro.
Dort entspannt sich die Situation, nachdem
Susi Fanny Tutti gerade ihrem Chef die hei-
ße Affäre mit dem Verleger und nunmehri-
gen Schottenrockträger Michail Pfiff alias
„Scotty“ alias Kleinbier gestanden hat.
Sichtlich erleichtert halten Besucher Mi-
chail und Chefsekretärin Susi Händchen,
während Robert Kopf-Hinhalt am Versuch
scheitert, ein Traumhochzeit-Lächeln für
das Gewinnerpaar aufzusetzen. Bezie-
hungsunfähige Karrieristen, das wird die

Anforderung an zukünftig einzustellende
Mitarbeiter, denkt er leise.
Gerry Bränchtorm zittert vor Aufregung.
Der Anruf der KO, dem Verein der kreati-
ven Opportunisten, hat ihn gänzlich um sei-
ne Contenance gebracht. Der Sieg war ihm
so nahe wie seine geliebte Mutter. Einla-
dungen zu Talkshows, Premierefeiern in
Cannes, eine eigene erste CD („Swing
when you are winning“), und natürlich das
ganze Merchandising – unvorstellbar! Ge-
nauso unvorstellbar wie die drei silbernen
Raumschiffe, die soeben in der Luft vor

dem Firmengebäude schweben. „Raum-
schiffe?“ erschrickt Bränchtorm aus sei-
nem Tagtraum.

S
usi Fanny Tutti weitet ihre Augen wie
ein Teenager bei der ersten Handy-
rechnung. Tatsächlich sind da drei

Silberscheiben genau in Höhe des Chef-
büros, und bei einem öffnet sich laut knar-
rend eine Luke. „Außerirdische mit nicht
geölten Scharnieren?“ denkt Susi, als
graue, etwas untersetzte Männchen eine
Leiter hinunterklettern und „Media4 A+F“
betreten. Gerry Bränchtorm starrt wie ge-
bannt aus dem Fenster der Kreativabtei-
lung und pfeift durch die Zähne. „Mein
Gott, sehen die langweilig aus!“ denkt er.
Es dauert ganze zwanzig Minuten, bis die
kleinen Grauen die Stiegen zur Chefetage
gemeistert haben, entsprechend keuchen
sie auch, als sie das Büro betreten. „Keine
Kondition“, murmelt Kopf-Hinhalt leise
und wird sofort von einem der grauen Pum-
melchen unterbrochen. „Das hab ich ge-
hört!“ schnaubt das Wesen und wird für ei-
nen kurzen Moment blau, „Und überhaupt:
Wir kommen vom Planeten Xarom und uns
ist fad.“ „Wie bitte?“ fragt Susi erstaunt.
„Wir kommen von Xarom und uns ist fad.“
wiederholt das Wesen, „Wir wollen was Ei-
genes.“ „Was Eigenes?“ „Ja, was Eigenes,
irgendwas, eine Fachzeitung, eine Home-
page, wo immer was los ist, wo es alle hal-
ben Jahre ein Update oder eine neue Ausga-
be gibt!“
Plötzlich regt sich der Verleger in Michail
„Scotty“ Pfiff: „Alle halben Jahre?“ Das
war seine Chance. Den alten Müll über

Bord werfen und Lichtjahre von der Hei-
mat entfernt ein Magazin zu machen, das
alle sechs Monate erscheint. Wenig Arbeit,
tolle Special Effects – ein Traum! Da heißt
es schnell handeln, das bedeutet den nächs-
ten Level seiner Karriere. Er könnte ja das
Konzept von einem alten Freund „überneh-
men und modifizieren“ (in Verlegerkreisen
durchaus üblich) und auf dem Planeten der
„kleinen Grauen“, Xarom, verlegen. Susi
Fanny Tutti blickte in den verträumten Da-
ckelblick von Michail und stöhnt leise: „Ich
komme mit, Scotty, wir haben die Tundra

überlebt, gemeinsam schaffen wir auch
Xa..Xa...“ „Xarom“, ergänzt Pfiff und
denkt: „Was brauch´ ich Länder ohne Aus-
lieferungsverfahren, wenn ich eine ganze
Galaxie haben kann.“

Z
ur selben Zeit stoßen Mario Saldo und
Gerry Bränchtorm vor der (na bitte –
deswegen) gepolsterten Chefbürotür

zusammen, beide mit Neuigkeiten unter-
schiedlichster Natur, und nach einer kur-
zen Prügelei öffnet Saldo die Tür, dicht ge-
folgt von einem derangierten Bränchtorm.
Drinnen sitzt Robert Kopf-Hinhalt und
lacht derart laut, als hätte er die letzte Folge
der Simpsons soeben verstanden. „Wo ist
ihr Besuch? Wo ist Susi?“ fragt Gerry er-
staunt und leicht außer Atem. „Ach, ich
habe mich gerade zweier Probleme entle-
digt“, erklärt der Geschäftsführer nicht
ganz ohne Süffisanz, „und zwar auf etwas
unübliche Art.“ Dabei deutet er auf drei
kleine Punkte, die am Horizont verschwin-
den. Eine nymphomanische Sekretärin und
ein aufdringlicher Besuch weniger, besser
hätte er diesen Vormittag gar nicht beenden
können...

I
st es sinnvoll, Telebanking in Basic zu

programmieren? Werden die Außerirdi-

schen die Steuervorteile einer briti-

schen Briefkastenfirma nutzen? Wird Bar-

bara Karlich die Preisverleihung der „gol-

denen Kopfnuss“ übernehmen? Und wer

deckt endlich mein Konto ab? Fragen über

Fragen bis zum nächsten X-media und der

Episode 5: Coole Killer und andere Kala-

mitäten.
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Gute Seiten, schlechte Seiten
Episode 4: Schwere Zeiten für leichte Mädchen

Haben Sie alle Familienmitglieder von Ihrem Lieblingsliegestuhl verscheucht? Sonnencreme
dabei? Dann nichts wie raus in den Garten, denn die nächsten zehn Minuten sind für das

Summer-Special Ihrer Lieblingsseifenoper reserviert. Und sollten Sie Ihr X-media am
Arbeitsplatz lesen: Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für Gleitzeit, fahren Sie nach Hause,
überraschen Sie Ihren Lebensabschnittspartner bei was auch immer! Von General de Cline.
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