
ZU GUTER LETZT – DIE X-MEDIA SITCOM

W
as bisher geschah: Im StartUp-
Konzern „Media4A+F“ ist die
Hölle los. Zu wenige kostenscho-

nende Werkverträge für die Mitarbeiter
und ein Wartungsvertrag für einen Farb-
kopierer, gegen den die Taliban-Gesetze
wie Amnesty-International-Petitionen er-
scheinen, machen Jungboss Robert Kopf-
Hinhalt und seinem Dreamteam aus auf-
strebenden Spezialisten das Leben schwer.

D
as Telefonat von Susi Fanny Tutti, der
Chefsekretärin, mit ihrem Liebhaber
Antonio Banditas genau vor dem

Haupteingang des Firmengebäudes gehal-
ten, wird gerade jäh durch das irrtümliche
Fällen eines Sendemastes unterbrochen.
Am anderen Ende der Leitung flucht Anto-
nio und legt BEIDE kleine Wunderwerke
(eines der Technik, eines der Natur) beisei-
te und wischt den nach Moschus duftenden
Schweiß von der Stirn. Es ist nunmehr
zehn Uhr morgens, eine Zeit, zu der Kreati-
ve normalerweise gerade beim Bäcker ihre
Brötchen holen oder von einem der unzäh-
ligen After-Work-Clubbings nach Hause
schweben oder getragen werden.
Aber tatsächlich stehen bereits sieben Au-
tos, sorgfältig nach der Hierarchie der Len-
ker gereiht, auf den Firmenparkplätzen.
Sogar der Besucherplatz, nach einer Idee
der immer hellwachen Kreativabteilung
mit einem roten Samtteppich ausgelegt, ist
von einem Kombi besetzt. „Dieses Auto
kenn´ ich doch“, pfeift Susi leise durch ihre
absolut tierversuchsfrei zu künstlichem
Schamesrot geschminkten Lippen. „War
das nicht Altpapier da hinten im Koffer-
raum?“ blitzt es durch ihren nicht nur durch
das Haarblond sehr hellen Kopf. Nein,
nicht direkt, es war die wieder einmal ver-
spätet gedruckte Gesamtauflage des Fach-
magazins „Blind but Publishing“...zwei-
tausend Exemplare in einem Kombi dieser
Größe, uff, da hängen die Achsen durch!

I
n der Kreativabteilung reibt sich Gerry
Bränchtorm derweil die Hände. Am
abolut flachen und nach Mondphasen

kalibrierten Monitor flimmert der fertig
gewordene Entwurf einer geheimen Pro-
Desishin-Kampagne. Desishin, ein grenz-
nahes Atomkraftwerk, sorgt schon seit
Wochen für Aufregung und diese Werbe-
aktion würde die Wogen schon glätten.

Dreieinhalb und ein paar zerquetschte
(„Hin und wieder abspeichern!“) Stunden
hat er bis zum fertigen Resultat der Retu-
sche der Fotos gearbeitet. Auf einem Bild
des AKW sieht man nun einen riesigen
Abenteuerspielplatz für Kinder innerhalb
des Reaktorgeländes, ein anderes zeigt
eine sehr familiäre Geburtenstation gleich
neben dem Reaktorkern, auf einem ande-
ren überreicht Hans Dichand das Bauern-

manifest dem technischen Leiter Jirschi
Krawummczak.
Das Schöne an der Arbeit eines Kreativdi-
rektors wie Gerry ist der Umgang mit der
Verantwortung um die Meinungsbildung
der Massen, seufzt er philosophisch in sich
hinein. Der geheime Auftrag eines Konsor-
tiums besorgter belgischer Atomlobbyis-
ten „hier endlich mal Imagepflege für sau-
bere Energie“ zu gestalten, wird ihn in die
oberste Liga der KO katapultieren, der
wichtigsten Vereinigung seines Standes,
nämlich jener der „Kreativen Opportunis-
ten“, und da fließt nicht nur der Euro! Tat-
sächlich hatten ihm die Gegner des AKW
um einiges weniger geboten, aber auch nur
deshalb, weil deren Werbung bereits von
der wahrscheinlich einzigen Zeitung des
Landes kostenfrei und mühsam in die Re-
daktion eingewebt worden war.

M
ichail Pfiff (so hat er sich wegen sei-
ne Bescheidenheit umbenannt, frü-
her hieß er Kleinbier) setzt sich ge-

rade im Chefzimmer von Robert Kopf-
Hinhalt auf die letzte Kante des Gästeses-
sels, jenem für Lieferanten. Der daneben
befindliche Plüschstuhl in Schwanenform,
original vom Hofe König Ludwig des II.
von Bayern, war Kunden ab einem Umsatz
von 1 Mio. Euro vorbehalten. Auch wenn
er als Verleger der wohl bemühtesten Fach-
zeitschrift des Landes oftmals von kon-
kursreifen Lieferanten hofiert wurde, die
sich von ihm flankierende Berichterstat-
tung erwarteten, bei der Fakten schlicht-
weg „verlegt“ wurden, war sein Auftreten
nie überheblich.
„Bitte, Danke, darf ich, stör´ich – in der De-
zenz liegt die Effizienz“, das ist sein Motto,
unter dem Pfiff heute „Media4A+F“ den
langen Arm der Reichweite seines Medi-
ums als möglichen Werbeträger nahe brin-
gen will. Wie kann er ahnen, dass ein Ge-

päckträger für Kopf-Hinhalt weitaus sinn-
voller wäre, da der eine Steuer- und Über-
haupt-Flucht für durchaus möglich hält?
Doch es kommt noch dicker: Wie kann Ro-
bert Kopf-Hinhalt ahnen, dass sein Gegen-
über durchaus bereit wäre, hastig gepackte
Fluchtkoffer zu schleppen, anstelle der
schweren Last, die Verleger Pfiff sowieso
mit sich herumträgt?
Die keineswegs wegen der mentalen Ver-

fassung des Chefs gepolsterte Tür zum Se-
kretariat öffnet sich und eine hochha-
ckig-kurzröckige Susi Fanny Tutti balan-
ciert ein Grafiktablett mit heißem Kaffee zu
den beiden Lastenträgern in verantwor-
tungsvollen Sitzpositionen. Robert Kopf-
Hinhalt ist sich nicht sicher, ob der Kopf
seiner langjährigen rechten und linken
Hand roter war oder ihre Lippen, und auch
ihr „Guten Morgen, darf ich stören?“ klingt
merklich nervös, nicht so, als merkt man an
der Supermarktkasse, dass die Geldtasche
zu Hause am Küchentisch liegt, sondern
eher, als hätte man beim Neujahrskonzert
Verdauungsprobleme, SEHR nervös also.
Und als ihre Blicke Michail Pfiff, ehemals
Kleinbier, treffen, sprechen sie Brockhaus-
bände, Gesamtausgabe, versteht sich.
Dieser erwidert mit einem lauten Schrei,
der den Etagen tiefer sitzenden Gerry in der
Annahme lässt, es handle sich a.) um einen
typischen Ehekrach oder b.) die spanische
Inquisition hat Teile des Büros für ihre Ak-
tivitäten gemietet. Tatsächlich dampft es
im Schritt des Besuchers, während eine ita-
lienische Kaffeetasse über den Boden rollt.
„Das gibt Flecken“, war der erste Gedanke
von Robert Kopf-Hinhalt.

W
ie schlecht geht es dem Gemächt?
Welche Länder haben keinen Aus-
lieferungsvertrag? Verteilt sich die

Auflage von „Blind but Publishing“ von
selbst? Wie lauten die nächsten Lottozah-
len? Versäumen Sie keinesfalls die nächste
Ausgabe von X-media mit Episode 3: Hei-
ße Hosen in einer kalten Welt.

(Übrigens, daß auch das entsprechend fest-
gehalten wird: Natürlich sind sämtliche
Charaktere, Namen und Handlungen frei
erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten sind rein
zufällig. Und wer sich betroffen fühlt ist sel-
ber schuld ...)
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Gute Seiten, schlechte Seiten
Episode 2: New Economy, New Love

Konnten Sie´s vor Spannung noch erwarten? Nun, Ihre mühsam im Zaum gehaltene Geduld

hat sich gelohnt, die exklusive X-media Soap ist wieder da. Ohne Werbeblock, mit den

Darstellern Ihrer Wahl. Also holen Sie Popcorn, es geht wieder los! Von General de Cline.
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Das persönliche Abo
für sich und Ihre Geschäftspartner

Die Post hat ernst gemacht, sie verteuert die Zustellgebühren für Zeitungen und Zeitschriften

erheblich. Besonders betroffen sind wird Spezial- und Fachzeitschriften, die direkt an die Ent-

scheidungsträger geschickt werden. Ohne ein unterschriebenes, bezahltes Abonnnement ist das

nun wirtschaftlich fast nicht mehr möglich. Deshalb: helfen Sie uns bitte. Bestellen Sie die

regelmäßige Zustellung von X-media – für sich, Ihre Geschäftspartner, Freunde, Mitarbeiter

und Kollegen. Und wir machen Ihnen auch einen Superpreis:

Einzelabo (eine Person, sechs Ausgaben pro Jahr) Euro 30,- pro Person

Mehrfachabo (zwei bis fünf Personen, jeweils sechs Ausgaben) Euro 25,- pro Person

Gruppenabo (sechs bis zehn Personen, jeweils sechs Ausgaben) Euro 22,- pro Person

Sammelabo (elf Personen und mehr, jeweils sechs Ausgaben) Euro 20,- pro Person

Im Preis inkludiert ist das Porto, die Mehrwertsteuer wird zusätztlich verrechnet. Die Hefte

werden Ihnen an die von Ihnen angebene Adressen per Post zugestellt. Bitte Kupon ausfüllen

und Namen- und Adreßliste dem ausgefüllten Bestellkupon beilegen. Das Abonnement gilt

jeweils auf ein Jahr (sechs Ausgaben) und verlängert sich automatisch, wenn uns nicht die

Aufkündigung schriftlich vor Ablauf mitgeteilt wird. Bei Mehrfachabonnements können Abos

auch einzeln gekündigt werden.

Bitte Kupon ausschneiden und per Post einsenden an X-media Aboservice, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,

oder faxen 06234/7162, Tel.: 06234/7161, Mail: office@x-media.at oder x-media@chello.at

Mein Hilfe-gegen-die-Post-Abo-Bestellkupon
Natürlich helfe ich Ihnen, ich abonniere ab sofort zu obigen Bedingungen

Ein Stück Einzelabo (eine Person, sechs Ausgaben pro Jahr) Euro 30,- pro Person

..... Mehrfachabos (zwei bis fünf Personen, jeweils sechs Ausgaben) Euro 25,- pro Person

..... Gruppenabos (sechs bis zehn Personen, jeweils sechs Ausgaben) Euro 22,- pro Person

..... Sammelabos (elf Personen und mehr, jeweils sechs Ausgaben) Euro 20,- pro Person

Bitte Schicken Sie die Rechnung (bzw. mein Einzelexemplar) an folgende Adresse:

Name: .......................................................................................................................................................................................................

Firma: .......................................................................................................................................................................................................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Tel.: ........................................................................... Mail: .....................................................................................................................

Datum: ..................................................................... Unterschrift: .........................................................................................................

Die Hefte schicken Sie bitte jeweils an die in der Namens- und Adressliste angegebenen Personen



http://www.adobe.de/store/searchform.html

