
DIE X-MEDIA SITCOM
Was bisher geschah: Fast alle Zeichen ste-

hen auf Erfolg bei der jungen „Media

4A+F“, einem StartUp in der Medienbran-

che. Nicht nur, daß die nymphomanische

Sekretärin und ein unliebsamer Besucher

einen Special-Effect-geladenen Abgang

hingelegt haben – sozusagen aus der Ge-

schichte hinausgeschrieben wurden – es

soll sogar der Kreativdirektor einen Preis –

die goldene Kopfnuss von Willenlosdorf –

verliehen bekommen. Da stört es doch

kaum, daß „Media4A+F“ eigentlich Pleite

ist, oder?

K
reativdirektor Gerry Bränchtorm bin-
det seine Krawatte mit einem doppel-
ten Seemannsknoten und ist dabei

sichtlich nervös. Die Rede, die er vorberei-
tet hatte, verschwimmt in seinem Kopf zu
einer Buchstabensuppe sondergleichen
und erscheint ihm wie eine auf Windows
konvertierte Apple-Datei (oder umge-
kehrt), da vibriert sein Handy. Es ist Ro-
bert Kopf-Hinhalt, Geschäftsführer und
Mastermind der „Media4A+F“, der bereits
in einem Taxi zur Preisverleihung der
„Goldenen Venus von Willenlosdorf“ un-
terwegs ist. Bränchtorm ist spät dran, er
konnte sich nicht zwischen den Schnabel-
schuhen und den Rindsleder-Mokassins
mit der „ja, freilich“-Garantie entscheiden.
Immerhin sollte ja er heute geehrt werden,
das erste Mal übrigens seit er diesen Zei-
chenwettbewerb gewonnen hat (Er denkt:
„Es muß ja keiner wissen, daß es in der
Volksschule war und das Zeichnen eigent-
lich ausmalen.“ Und immerhin hatte er ein
goldenes Sternchen von seiner Lehrerin
ins Heft bekommen. Braver Gerry.)
Während er zu allem Übel bemerkt, daß
sein Seemannsknoten etwas fest geworden
und sein Gesicht blau angelaufen ist, hört er
nur mit Entsetzen die Stimme des soeben
am Ort der Ehrung angekommen Kopf-
Hinhalts. Und er teilt ihm mit, daß sein
größter Feind, Konstantin Kopikät, der
Artdirektor der „Babatschi & Partner“,
auch dort ist. Jener Kerl, der ihn bei einer
Präsentation um den 5-Minuten-Ei-Etat
gebracht hat. Damals ging es darum, die
Vorzüge von extrem hartgekochten Eiern
der D- und E-Schicht nahezubringen, eine

breitgefächerte Werbeaktion sollte es sein,
und tatsächlich kam Bränchtorm mit sei-
nem Slogan „Harte Eier für harte Männer“
in die Endrunde. Lediglich die Tatsache,
daß die D- und E-Schicht nicht nur aus
Männern besteht, ließ Kopikät das Pitching
für sich entscheiden, mit dem optimisti-
schen „Ostern ist jeden Tag.“ und der be-
schwichtigenden Unterzeile: „Sie müssen
die Eier ja nicht anmalen.“
Das war wirklich starker Tobak damals.
„Sie mit Ihrer Kreativ-Eierspeise! Sie
Überraschungs-Ei!“ schrie Bränchtorm

damals seinen Mitbewerber nach der Prä-
sentation an und tatsächlich bekam Kon-
stantin Kopykät damals den „Cashy“, den
Preis für die billigste Produktwerbung mit
größtem erzielten Umsatz, verliehen.
Kreativ-Direktor gegen Art-Direktor ist
nun mal wie Godzilla gegen King Kong im
Director´s Cut.
Die Kopfnuß freilich war etwas ganz ande-
res, hier ging es um Kreativität, um Kunst
in ihrer vollendeten Form, nämlich als
Werkzeug der Industrie zum Zweck der Er-
höhung vom Umsatz, Gewinn und anderen
Antidepressiva der Banken und Großaktio-
näre.

D
er Fahrer ist in drei Minuten bei Ih-
nen,“ sagt die Stimme am Taxi-Te-
lefon und – es gibt ja doch noch ver-

lässliche Fahrdienstunternehmen – dem
war tatsächlich so. „Ich haben jetzt gerade
Dienstbeginn, wir müssen nur Wagen ho-
len. Mercedes.“, sagt der höfliche Chauf-
feur zu Bränchtorm.
Während zur selben Zeit Robert Kopf-
Hinhalt im wahrsten Sinn des Wortes im
Regen auf seinen Kreativ- Direktor wartet
und dabei bereits seinen gezählten fünften
Nicorette-Kaugummi im Rinnsaal vor dem
Festsaal zertritt (in dem bereits eine illustre
Runde Werber und Kreative Platz genom-
men hat) treten Gerry Bränchtorm und sein
Fahrer die Fahrt zum Dienstwagen an, zu-
erst mit der U-Bahn, dann mit einem Bus,
„Dauert aber ganz kurz – wie Frau in Ur-
laub,“ betont der Taxifahrer.
Nach den üblichen Erlebnissen in öffentli-
chen Verkehrsmitteln (Beißkörbe ohne

Hunde und Leine; betrunkene halbstarke
Mädchen, die alte wehrlose Männer an-
stänkern; Zeugen Jehovas, die Junkies ver-
prügeln etc. etc.) landen ein immer unruhi-
ger werdender Kreativ-Direktor und sein
höflicher Taxilenker irgendwo in der Vor-
stadt. In einer dunklen Seitengasse dachte
Gerry gerade daran, ob die Bundeshaupt-
stadt einen 24. Bezirk hat, er konnte sich
nicht erinnern, als jäh aus dem Taxler ein
unfreundlicher Zeitgenosse mit Schießei-
sen wird: „Du nix Kreativ. Du nur sehr tief.
Kein Preis, gleich bumm-bumm.“

R
obert Kopf-Hinhalt reicht es. Brum-
mend betritt er den Festsaal, auf des-
sen Bühne soeben das Rundfunkor-

chesterballett Radio Klarabella 66,6 seine
satte Darbietung beendet und der Modera-
tor B. Karl-Ich mit den Worten „Ich bin
Barbara und Sie sind doof,“ für die ersten
Lacher in den letzten Reihen sorgt. „Wenn
ich Bränchtorm zu fassen kriege, dann ist
er tot,“ murmelt Kopf-Hinhalt, ohne zu
wissen, daß er eventuell so und so Recht
hat. Aber das haben Chefs sowieso immer.

Wieviele Bezirke hat Wien? Wer wird statt

Gerry die Kopfnuß übernehmen? Wer

zahlt den Funkzuschlag? Wird Robert

Kopf-Hinhalt mit Konstantin Kopikät

sprechen? Ihm ein Angebot machen? Und

wennGerrynoch lebt–wirderdenTaxifah-

rer heiraten? Auch wenn der gar keinen

Mercedes sondern einen Japaner hat? Selt-

same Fragen, die im nächsten X-media

sattsam Antworten finden werden. In der

Episode 6 unserer Sitcom mit dem wohl-

überlegten Titel „Der Kung-Fu-Kreative

schlägt zu!“

Noch etwas gilt es aus gegebenem Anlaß

wiederum einmal festzuhalten. Die in die-

ser Serie vorkommenden Personen sind ga-

rantiert nicht frei erfunden, sie existieren

wirklich. Und auch die Orte der Handlung

sind keine Schöpfungen unserer Fantasie.

Solche Dinge lassen sich einfach nicht er-

finden. Ist auch nicht notwendig, denn die

Realität ist doch selbst viel grausamer.

Und im übrigen: Klagen Sie uns ruhig, wir

treten den Wahrheitsbeweis an!
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Gute Seiten, schlechte Seiten
Episode 5: Coole Killer und andere Kalamitäten

Der Begriff Seifenoper stammt wohl von jenen Werbeblöcken, die meist Hygiene- oder

andere Artikel preisen. Oder doch nicht? Ist ja egal. Da Sie ja ein Crossmedia-Magazin in

Händen halten, werden wir Sie jedenfalls mit solcherlei Dingen garantiert nicht belästigen.

Und Oper heißt nicht singen. Von General De Cline. Der heißt aber schon so.
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