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W
as zuletzt geschah: Auf dem Weg
zur Preisverleihung der „goldenen
Kopfnuss von Willenlosdorf“ wird

der Kreativdirektor von „Media 4 A+F“,
Gerry Bränchtorm, von einem Taxifahrer
in der U-Bahn entführt. Während die Gala
bereits beginnt, zittert sein Chef, Robert
Kopf- Hinhalt, neben dem größten Kon-
kurrenten und Kreativchef von „Babatisch
& Partner“, Konstantin Kopikät, vor dem
drohenden Gesichtsverlust...
Mehr verraten wir nicht, hätten Sie X-me-
dia doch abonniert. Ätsch.

D
er zum Bersten gefüllte Festsaal (pro-
vided by Dopplerknall & Rossba-
cher) schunkelt nach wie vor zu den

spitzen Tönen des Rundfunkorchesterba-
letts (soundsystem by Radio Klarabella
66,6), obwohl die ihre Darbietung längst
beendet haben und Barbara Karl-Ich (übri-
gens sponsored by „ÖRS – Öffentlich-
rechtlicher Spaßkanal“) aus dem linken
Ärmel ihres trägerlosen Abendkleides
Marke „See-Robbe (powered by Schell,
dress well, go Schell)“ anmoderiert.
„Sind halt leicht zu unterhalten, wenn sie
auf Kaffeeweißer sind“, denkt Karl-Ich
laut, ohne zu merken, daß das Mikrophon
(in Form eines Eisstanitzels Marke „Korn-
brutto soft, ganz unverhofft, frozen by Es-
kimo Nanook“) längst aufgedreht ist.
Plötzlich verstummt der Saal, nur einiges
Sniefen und das Geräusch feucht werden-
der Taschentücher (dreilagig, Marke „Flo-
ra & Fauna Soft, provided by ganz gute
Fee“). Sie räuspert sich, hustet (Husten is a
Trademark of Frustinettenbär Internatio-
nal) und beginnt knapp vor dem eigentlich
erlösenden Erstickungstod endlich mit der
Moderation.
„Hallo allseits bei diesem von Formil (ei-
nem Produktmix der WoFe & Co Conspira-
cy) exklusiv ins Leben gerufenen Festga-
laabend zur „Goldenen Kopfnuss der K.O.
– der kreativen Opportunisten.“
Applaus (zur Verfügung gestellt von der
Nagelstudio-Vereinigung Österreichs).
Inmitten der vorderen Reihen hat Robert
Kopf-Hinhalt Platz genommen. Neben ihm
ist der Sessel „Reserviert für Preisträger
Gerry Bränchtorm“ immer noch frei, „ge-
tischlert by IkElkA“.

I
n einer dunklen Seitengasse, wahr-
scheinlich im 24. Bezirk der Landes-
hauptstadt, drängt sich Gerry Bränch-

torm dicht an die Wand. Der ursprungs
freundliche Taxilenker hat sich als offen-
sichtlich bezahlter Killer erwiesen, denn
nun stehen beide Auge in Auge. Aus einem
offenen Hinterfenster dröhnt Morricone.
„Gute Musica für Abschied!“ grinst der
Taxler, dessen Pistole, eine 45iger Mag-
num Haselnuß, drohend auf des Kreativen
Kopf gerichtet ist. Gerry zuckt mit keiner
Wimper, sondern entledigt sich mit einem

Handgriff seiner Abendgarderobe. „Jetzt
zerbeiß ich´s“, grinst er kurz, als sein
Kung-Fu-Dress ans Neonlicht dringt. Sein
schwarzer Gürtel war extra dreimal
schwarz gefärbt, um seine Gefährlichkeit
zu betonen. (Zu Weihnachten 1973 sprach
sein Meister unter dem Christbaum zu ihm:
„Wenn dich jemals ein Taxifahlel angleift,
so tliff sein Ohl, Kleinel. Kann ich jetzt
endlich die Geschenke aufmachen?“ Das
hatte er sich gut gemerkt.) Mit der linken
Hand schlägt er blitzschnell auf das Ohr-
läppchen des Taxifahrers, gleichzeitig ent-
waffnet er ihn mit dem rechten Fuß, um mit
dem linken nachzutreten. Sein Gegenüber
stöhnt: „Aua, schlecht im Gemächt!“ und
geht stöhnend zu Boden.
Der Griff, übrigens der letzte gelernte in
seiner Ausbildung bei den Rebellen von Li-
ang-Shang-Po, heißt Woll-Knäu-El und
sein Resultat war ein seltsam mit Gerry ver-
knoteter Taxifahrer. „Und jetzt rede, du
miese Ausgeburt der Funkzentrale!“ „Ich
nix Funkzentrale, mamma mia, ich selbst-
ständig von AMS.“ Diese erste freche Be-
merkung brach dem Entführer das Steiß-
bein. Gerry blieb kaltblütig: „Sprich, Bru-
der Nichtigkeit, sonst wird die Todeskralle
des einbeinigen Flamingos deinen Appen-
dix in eine der 36 Shaolinkammern ver-
frachten!“

D
er Festsaal (in dessen Foyer übrigens
gerade das Gourmet-Buffett, compo-
sed by Do & Wein & Co, aufgetischt

wurde) verstummte vollends und die Span-
nung ging ins Unermessliche, als der Präsi-
dent der K.O., Jan-Mariusz Götterdämmer,
die Bühne betrat. Das Z war übrigens ein

Geschenk von MagInet, dem berühmten
Buchstabensuppenerzeuger.
Nicht ein einziges Handy läutete (die, bei-
läufig erwähnt, teilweise von augen.ring,
das waren die mit den günstigen Nachttari-
fen, sowie von oneandahalf, benannt nach
ihren Marktanteilen, und T-3, die ur-
sprünglich lax-mobil hießen, aber im Rah-
men des neuen Terminator-Films mit ein-
hergehenden Eigentümerwechsels neube-
nannt nach Kunden rangen, gesponsert wa-
ren. Kostenlos! Denn Kreative sind ja rein-
rassige Hunde, nämlich Trendsetter.)

G
ötterdämmer, in einem schicken
Dreireiher, dressed by Becloppten-
burg, begann mit seiner Festtagsrede:

„Liebe Freunde! Liebe gratis eingeladenen
Auftraggeber! Liebe für Karten zahlende
Emporkömmlinge! Welche Branche erfin-
det eigene Preisverleihungen, weil sie
sonst kaum Werbung über sich machen
kann – weil sie so selbstlos ist? In diesem
Sinne und im Sinne unseres Hauptspon-
sors...“
Robert Kopf-Hinhalt bemerkte just in die-
sem Moment, dass neben ihm (natürlich
nicht am leeren Sitzplatz, sondern dem an-
deren) Konstantin Kopikät lümmelte. Der
bemerkte ihn auch und grinste wie Armin
Assinger, wenn der Kandidat nicht weiß,
wie viele Rillen eine Schallplatte hat.
„Single oder LP?“ (Diesen entgeltlichen
Vergleich brachte ihnen SoNie.)
„Wir sollten miteinander reden, nachher“,
flüsterte Kopikät geheimnisvoll. Robert
Kopf-Hinhalt´s Kopf wurde rot, aber er be-
merkte nach eingehendem Mindmapping
schnell, dass es sich kaum um einen Liebes-
antrag handelte.

W
ie schmerzhaft ist ein Steißbein-
bruch? Hören diese blöden „spon-
sored by“, „provided by“ und der

ganze Rest in der nächsten Folge endlich
auf? Wird „Media 4 A+F“ endlich eine Se-
kretärin in Strapsen aufnehmen? Und wer
raucht dauernd meine Zigaretten im Büro
weg? Fragen, die der ORF selbst nach der
Programmreform nicht klären kann, aber
das nächste X-media ganz bestimmt, in der
Episode 7 mit dem Titel „Leder, Lust und
Leporello“!
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Gute Seiten, schlechte Seiten
Episode 6: Der Kung-Fu-Kreative schlägt zu!
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