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ie Sonne erhebt sich in schön-
stem Taxi-Orange am Hori-
zont. Das karge, ganz nach

Feng-Pfui gebaute, frei finanzierte
Bürogebäude des StartUp-Kon-
zerns „Media4A+F“ strahlt im Licht
des jungen Tages. Es ist zu früh des
Morgens, um alle Mitarbeiter emsig
am Werk zu sehen, also hört man ne-
ben dem leisen Schnurren des Ser-
vers nur die Stimmen aus der Buch-
haltung, die nervös um ein Thema
kreisen...

„Aber Sie können nicht einfach die Kredit-
rate senken und die Burnrate erhöhen...“
Fassungslos justiert Mario Saldo, der ita-
lienische Buchhalter und Hobbykoch, sei-
ne Ärmelschoner, eine Geste, die dem ge-
selligen, geschäftsführenden Gesellschaf-
ter des Unternehmens, Robert Kopf-Hin-
halt, nicht wirklich behagt. Noch gestern
abend hatte er dem Kreativdirektor Gerry
Bränchtorm einen funkelnagelneuen Ma-
serati mit Dolby-Surround- Stereosystem,
GPS und frei verstellbarer Liegefläche zu-
gestanden, da ihm der glaubhaft versichert
hatet, viel herumzufahren. „Unser Firmen-
logo gleich neben dem Tankdeckel sehen
so sicher über dreitausend Leute am Tag,
nicht zu vergessen die Tankwarte als völlig
neue Zielgruppe unserer Net-Applikatio-
nen,“ hatte er überzeugend gemeint. Satte
1.095.000 Kontakte würden sich so im Jahr
ergeben (exklusive der Tankwarte), und
das rechtfertigt ja einen Maserati, oder?
„Ich dreh die Musik auch immer recht laut
auf,“ war das letzte, ausschlaggebende Ar-
gument, Robert gingen die Kontras aus.
Und aus den Pros wurde ein Prost.

Das war um zwei Uhr nachts, und nun wur-
de ihm seine Fehlentscheidung bewusst.
Seltsam auch, dass der Kaffee in der Krea-
tiv-Abteilung immer so hell war, eigenartig
schmeckte („Ist das Kaffee-Weißer?“) und
er nachher nicht wirklich schlafen konnte,
ja geradezu von einer Euphorie sonderglei-
chen beflügelt war und zu Hause mangels
Schlafbedürfnis sein Tagebuch nachtrug
(die letzte Eintragung war, als er sein
WU-Studium begonnen hatte und endete
mit dem Satz „Und deshalb bin ich gegen

Zwentendorf“, ja, er hatte tatsächlich viel
aufzuarbeiten). Aber jetzt war die Euphorie
verflogen, die Kreativ-Abteilung Ideen-
und Menschen-leer und der Kaffee in der
Buchhaltung... na ja.

„Aber wir haben doch noch diese Werkver-
tragsregelung, damit können wir Geld spa-
ren und den Maserati finanzieren,“ war sich
Kopf-Hinhalt seiner unternehmerischen
Zielsicherheit bewusst. Saldo blickte ihn
an, als wäre er Romina Power, die das erste
Mal Al Bano sieht. „Die einzige, die noch
keinen Werkvertrag hat, ist die Putzfrau,
und die bezahlen wir schwarz!“
Die Antwort des nunmehr wütenden Ro-
bert Kopf-Hinhalt kam prompt: „Dann ge-
ben wir eben den Farbkopierer zurück! Der
ist eh so kompliziert!“ Tatsächlich kopierte
er, wenn seine Sekretärin gerade nicht da
war, lieber mit dem Fax. Dass die Kopien
etwas dunkel ausfielen, störte ihn nicht:
„Da können Kunden beim Präsentieren we-
niger erkennen und müssen mehr rein-in-
terpretieren. Das ist ein Vorteil für uns!“
Wie automatisch griff Mario Saldo zu ei-
nem mehrere Kilo schweren Büroordner,
schlug ihn auf und meinte: „Sehen Sie die-
sen Wartungsvertrag? Wir haben seit sechs
Monaten drei Anwaltskanzleien beschäf-
tigt, damit wir da raus können!“
Jede Woche kam ein Trupp von zwölf Ser-
vicetechnikern, meist Montags, zerlegte
den Farbkopierer komplett und setzte ihn
wieder zusammen, Kopf-Hinhalt konnte
dies nur sehr schwer vor der Gesellschaf-
terversammlung argumentieren, aber es
gelang ihm dann doch. „Das müsse man so
machen,“ sagte er damals und verwies auf

einen Fachartikel in „Blind but Pu-
blishing“, der ungekrönten Bibel al-
ler PR- Büros des grafischen Gewer-
bes.

Am Haupteingang des Unterneh-
mens (dorthin schwenken wir nun)
bietet sich ein wundervoller An-
blick. Susi Fanny Tutti, Chefsekretä-
rin ersten Ranges, hebt ihre zarten
Fesseln aus dem mit am Volant mit
Diddel-Mäusen zugepflasterten ja-
panischen Mini, dessen Interieur

zart nach „junger Flieder 2000“ duftet. Ein
kurzer Blick auf ihre wahrhaft haltlosen
Strümpfe ob ihrer perfekten Passform
macht sie sicher, für einen weitern Tag in
der Welt der Medien gerüstet zu sein. Ir-
gendwann, so war sie sich ganz sicher, wür-
de sie dem Produzenten ihrer Lieblings-
show, „Millionenfad“, gegenüberstehen
und ihren Traumjob bekommen: die Kurbel
zu drehen. Ganz klar, dass ihr Anspruch an
Aussehen, Teint, Figur, Maniküre, Pedikü-
re und was sonst noch weibliche Attribute
verstärkt, jedem Kaufhausdirektor oder Fi-
lialleiter bei BIPA oder dm die Freudenträ-
nen ins Gesicht treibt.
Verloren in Gedanken an die herbstliche
Schuhmode und die neue Absatzform, den
sogenannten „Barbara-Stöckel“, schrickt
sie zusammen, als ihr elfenbein-farbenes
Handy die Melodie „Lady in Red“ summt –
ein Zeichen dafür, dass ihr nunmehr mehr-
wöchiger Liebhaber, Antonio Banditas,
ihre zumindest akustische Nähe sucht.
„Hallo, meine zarte Knospe, lass mich dein
Substral-Stäbchen sein...“ haucht Antonio
aus dem Null-Schilling-Abo-Handy und
ein Schauer durchfließt Susi bis in die letzte
Strumpfnaht. So früh am Morgen hatte sich
Antonio nach einer heißen Liebesnacht
noch nie gemeldet...

(Lesen Sie exklusiv im nächsten X-media

Episode 2 unserer Cross Media Soap-

Opera: Kommt Kopf-Hinhalt aus dem War-

tungsvertrag? Kommt Bränchtorm in den

Maserati? Und wie oft kommt Antonio?

Antworten auf diese brennenden Fragen

in der nächsten Folge „New Economy, New

Love“.)
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Gute Seiten, schlechte Seiten
Episode 1: Maserati, Spumanti, Amore!

Willkommen bei der ersten Cross Media Soap-Opera der Welt, exklusiv in X-media.

Erleben Sie die Irrungen, Wirrungen, Katastrophen und Sensationen in einem der typischen

Multimedia-Konzerne in einer Dotcom-Sitcom, die ihresgleichen sucht. Sozusagen ...

… oder so. Quasi. Von General de Cline.
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