
DIE X-MEDIA SITCOM
Was bisher geschah: „Media4A+F“ ist ein

StartUp wie jeder andere: Jung, motiviert

und pleite. Während der Artdirektor von

seltsam-eitlen Werbeawards träumt und

der italienische Buchhalter dem Freitod

näher als der Steuererklärung ist, bringt

der Besuch eines Verlegers die Chefsekre-

tärin so aus der Brillenfassung, dass Sie

heißen Kaffee zweckentfremdet. Verwirrt?

Das sind Sie gleich noch mehr, aber unsere

Aboabteilung hilft Ihnen gerne weiter.

I
nstinktiv greift Robert Kopf-Hinhalt zu

einem Glas ionisierten Hochquell-

Wassers mit erhöhtem Sauerstoffanteil

und gießt es auf den von heißem Kaffee

dampfenden Hosenschritt des Verlegers

Michail Pfiff, dessen entspannter Seufzer

als eindeutige Zustimmung zur Tempera-

turentspannung seines besten Stückes ge-

wertet werden kann.

Da stelzt auch schon Susi Fanny Tutti, be-

kennende Verursacherin des ungewollten

Kaffeeattentats, raschen, nervösen Fußes

ins Chefbüro von Kopf-Hinhalt. „Das tut

mir aber viel mehr als Leid“, stottert sie un-

beholfen und beginnt mit einem Frot-

tee-Handtuch einen eher als proforma ein-

zustufenden Reinigungsversuch, der je-

doch ungewollt an die niederen Instinkte

des Besuchers appelliert.

K
reativdirektor Gerry Bränchtorm

schrickt jäh vom Betrachten seines

Bildschirmschoners auf. Gerade hat

er sich von den Schreien aus der Chefetage

mit einem Anruf bei seinem Kaffeedealer

beruhigt, „Zwei Kilo von dem Kaffeewei-

ßer, aber heute noch!“, und seine Gedan-

ken meditativ auf die fliegenden Chlorhüh-

ner am Schirm gerichtet, da schrillt das Te-

lefon. „Chlorhuhnjagd“ ist das Lieblings-

kurzweil von Gerry, gilt es doch, Hühner

von einem Swimmingpool zu vertreiben,

die unbedingt ins Chlorwasser... Na, Sie

wissen schon.

„Bränchtorm!“ bafft er ins Telefon, wäh-

rend zwei niedliche Federviecher mit lau-

tem Gegacker das Finale von Titanic im

virtuellen Swimmingpool nachstellen (die

linke ist Kate Winslet).

„Hallo, Herr Bränchtorm, hier spricht Vera

Einsmeier vom KO, dem Verein für Kreati-

ve Opportunisten.“

Während der letzte Rest des Pürzelchens

von Leonardo di Caprio am Bildschirm im

Chlorwasser versinkt, erfährt Gerry, dass

er, gerade er, einer der Finalisten des dies-

jährigen Kreativwettbewerbes ist. „Ja, so

ist es“, erklärt Vera Einsmeier, „Sie sind no-

miniert für die goldene Kopfnuß!“

Die goldene Kopfnuß! Er konnte es kaum

glauben! Jene der Kopfnuß von Willenlos-

dorf nachempfundene Statuette wird schon

bald eines seiner mit wichtig aussehender

Fachliteratur bestückten Regale zieren.

„Sie meinen also, meine Pro-AKW-Desis-

hin-Kampagne ist im Finale?“ fragt er mit

zitternder Stimme, während vier Chlorhüh-

ner „Pearl Harbour“ historisch korrekt

nachspielen. „Nicht ganz“, antwortet Eins-

meier. Gerry stockt der Atem.

M
ichail Pfiff war es gewohnt, bei

manchen Kunden die Hosen runter-

zulassen, aber die Tatsache, dass

nun Susi Fanny Tutti mit seiner besten

Bundfalte in den firmeneigenen Bügel-

raum verschwand (gleich links neben dem

Chilling-Room, vor der Fitnesskammer)

und er Robert Kopf-Hinhalt gegenüber-

sitzt, irritierte ihn schon ein wenig.

Gerade wollte sein Gegenüber eines jener

Gespräche vom Stapel lassen, welches

peinliche Momente weitgehend nivelliert

(„Match am Wochenende schon gesehen?

X-media endlich abonniert? Wie geht’s Ih-

ren Guppies?“), da tritt auch schon wieder

Susi in den Raum, in der Hand ein mit selt-

samen Karos versehenes Kleidungsstück.

„Die Hose wird noch etwas dauern, aber

vielleicht schlüpfen Sie derweil da rein?“,

fragt sie etwas zögerlich und reicht ihm den

Schottenrock, ein Relikt einer schief ge-

gangenen Präsentation für eine Bank mit

dem Slogan „Schotten Sie Ihr Geld ab!“

Jetzt war es für den wortgewandten Welt-

kenner Pfiff an der Zeit, Farbe zu beken-

nen: „So wie früher, Susi?“ „So wie früher,

Scotty...“

I
rritiert schweift Robert Kopf-Hinhalts

Blick zwischen den beiden hin und her

und während sich Michail „Scotty“ Pfiff

das Beinkleid aus den Highlands über-

streift, erklärt er den – etwas prekären –

Sachverhalt. „Ich war damals auf Ferial-

praxis in der Tundra, als ich Susi kennen-

lernte... zwischen Bechern voll mit glühen-

dem Samowar entflammte auch unsere

Leidenschaft, und als am ersten gemeinsa-

men Abend der Don-Kosaken-Chor die

alte Weise „Something Stupid“ intonierte,

war es um uns geschehen.“

„Ich verstehe“, brummt Kopf-Hinhalt, wis-

send, dass es so kommen musste. Ur-

sprünglich wollte er nur geschlechtslose

Lichtwesen einstellen, aber als die Perso-

nalberatung die magere Auswahl an Be-

werbungen präsentierte, beschloss er, lie-

ber nicht mit Mormonen zu arbeiten, son-

dern hormonelle Unregelmäßigkeiten in

Kauf zu nehmen. Dass gerade seine linke

und rechte Hand davon betroffen ist, irri-

tiert ihn nun doch, eben genauso wie jener

seltsame Querstrich auf den aktuellen

Kontoauszügen seines Unternehmens.

(Wird Gerry eine Kopfnuss bekommen?

Gibt es in der Tundra Au-Pair-Mädchen?

Ist der Ausdruck „Dudelsack“ obszön?

Wann sagt Scotty endlich, dass sie ihn zu-

rückbeamen sollen, weil es kein intelligen-

tes Leben auf diesem Planeten gibt? Ant-

worten gibts im nächsten X-media, in der

nervenzerfetzenden Episode 4: Schwere

Zeiten für leichte Mädchen.)
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Gute Seiten, schlechte Seiten
Episode 3: Heiße Hosen in einer kalten Welt

Entspannen Sie sich. Sie sind ruhig. Ganz ruhig. Sie liegen auf Ihrem Lieblingssofa, daneben eine

Tasse Unterhaltungsgetränk und lesen Ihr Lieblingsmagazin, ackern sich durch die Fachartikel bis

Sie endlich am Ziel Ihrer Lesereise sind. Die X-media Soap geht weiter!!! Von General de Cline.

74

Wieder abgetaucht?
Der Printerpoidl

S
o überraschend das Auftauchen

des Printerpoidl im Februar war,

so mysteriös ist sein neuerliches

Untertauchen. Vielleicht liegt er unter

einer Brücke und versucht mit Alk

und Drogen über die Blessuren der

Vergangenheit hinwegzukommen...

Sollten Sie ihn treffen, sagen Sie ihm

bitte seine Freunde warten auf ihn.
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