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Handreichungen 

                              zur   Erinnerung 

Von früher und heute und der Werbung

Man hört es immer wieder einmal, meistens von älteren Menschen. Früher war
alles viel schöner! Und dann werden alte Geschichten hervor gekramt. und mit
Vehemenz und bildhafter Anschaulichkeit vorgetragen. Ja, die Alten konnten oft
meisterhaft erzählen. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder gern und
gespannt zuhörten, wenn sich die Erwachsenen unterhielten und an früher
erinnerten. Man war das lustig. Wieder und wieder in geselliger Runde erzählt. -
Schon oft gehört und trotzdem immer wieder schön.
Was für eine schöne Zeit. - Wirklich? 
Nein, nicht wirklich! Vom Leid, von Entbehrungen, Vertreibung und Tod wurde
kaum etwas erzählt. Jedenfalls kann ich mich in meiner Kindheit daran nicht
erinnern. Es waren ja meistens Familienfeiern und da ging es lustig zu. Trübsal
wurde gar nicht erst zugelassen und wenn der Redeschwall einmal abebbte oder gar
verstummte, stimmte einer ein Lied an und alle sangen mit. So war es!
Fernsehen gab es noch nicht, dieses sich später in alle Wohnungen etablierende und
die Unterhaltung der Menschen Schritt für Schritt an sich reißende Etwas.
Unterhaltung für alle, für jeden Geschmack und auf einer schier unvorstellbaren
Anzahl von Sendern, fast alle Interessen abdeckend. - Unterhaltung? 
Man unterhält sich doch eigentlich überhaupt nicht mehr, sondern lässt sich
unterhalten. Und die Unterhaltungsmacher produzieren und produzieren. Es wird
das produziert, was dem seichten Massengeschmack genehm ist. Es geht um
Einschaltquoten, denn je mehr Leute die produzierten Sendungen konsumieren, um
so mehr Leute werden mit den absonderlichsten Werbegags erreicht. die
Einnahmen der Sender finanzieren sich zum überwiegenden Teil aus Werbegeldern.

       Denke, Handele, Werde reich



Wenn es spannend wird, Unterbrechung und Werbeblock. Und so verwundert es
nicht, dass die besten Sendezeiten von den Sendungen abgegriffen werden, die am
inhaltslosesten, unkritischsten und volksverdummendsten sind. Wirklich gute
Sendungen laufen dann, wenn Otto Normalverdiener todmüde ins Bett sinkt.
Schließlich muss er ja am nächsten Tag wieder das Geld verdienen, das er dann für
die in den Werbespots beworbenen meist überflüssigen oder überteuerten Produkte
ausgeben darf.
Die Information der Bürger wird dahingehend missbraucht, um Bedürfnisse zu
produzieren, die so eigentlich überhaupt nicht vorhanden sind. Geld muss fließen.
Das ist auf den Punkt gebracht das ureigenste Anliegen der gesamten Werbung.
Dadurch wird die Wirtschaft in Gang gehalten und so betrachtet  macht es natürlich
gesamtgesellschaftlich gesehen wieder Sinn. Aber brauchen tuen wir persönlich die
meisten Dinge überhaupt nicht.
Von null auf hundert in 3,2 Sekunden. - Na großartig! 
Und wo? Auf dem Flugplatz vielleicht?
Werbung mit solchen Informationen diskreditiert sich von selbst. Aber nur, wenn
man darüber einmal nachdenkt. Wer tut das allerdings schon, wenn der
chromblitzende Flügeltürer vom ehemaligen Rennfahrer über die abgesperrte
Landebahn gejagt wird. - Und nun? 
Ja nun schaltet sich bei dem einen oder anderen so etwas wie das haben Wollen
ein. Und schon werden ein paar hunderttausend Euro umverteilt.
Nicht mit mir werden jetzt die meisten Leser der Kalenderblätter sagen. Ja Leute,
natürlich nicht. Um euch geht es da auch gar nicht. Es geht darum, dass sich kein
Geld anhäuft, dass die Leute ihr Geld möglichst schnell wieder ausgeben, dass sich
ein Automatismus in das Verhalten der Menschen eingräbt. Und wenn es nicht der
Ferrari ist, dann ist es halt etwas anderes. Eine überteuerte Uhr vielleicht, skeletiert
und da mechanisch garantiert gangungenauer als ein elektronisches Modell, die
man eigentlich gar nicht braucht.
Oder der elektrische vollautomatische Grill, an dem sich der aufgespießte Tuckel
von ganz alleine um sich selbst dreht. Wenn nicht überwürzt garantiert ohne
Grillaroma und völlig geschmacksneutral, ohne krebserregende heterozyklische
Amine, da die  von den seitlich angebrachten Heizspiralen ausgehende Hitze das
austretende Fett nicht in dieselben tropfen lassen kann. Einfach genial. So gesund
und für nur 200 Euro. Wenn die durch häufigen Gebrauch und fehlende Wartung in
wichtigen mechanischen Komponenten ausfallende Technik, dann das Verkohlen
von Teilen des Grillgutes verursacht, ist das kein Problem. Weg mit dem
verkohlten Hahn und natürlich auch mit dem unzuverlässigen Grillgerät. Reparatur
geht meistens nicht, oder wird vom Hersteller von vorn herrein durch vernieten,
verkleben oder anderer Techniken unmöglich gemacht. Das Öffnen des Gehäuses
könnte ja unvorhersehbare neue Gefahren verursachen. Also wird ein neues Gerät
gekauft. Am besten das Nachfolgermodell mit verbesserter Drehkomponente und
elektronisch überwachtem Rauchmelder nebst Alarmfunktion. Dann kann der



Tuckel vielleicht noch gerettet werden. Das neue Modell kostet dann aber
garantiert schon 250 Euro. Logisch, ist ja auch mehr Technik drin.
Aber mal darüber nachzudenken, was denn eigentlich das Ziel ist, nämlich ein
gebratenes Hähnchen und das ins Verhältnis zu setzen, zu dem, was an Kosten
dadurch entstehen, das gelingt dem Eigenheimbauer mit Grillterrasse schon gar
nicht mehr. Hauptsache das Geld ist wieder weg.
So ist das und so werden die Leute mit immer neuen oft funktionsüberladenen
Gerätschaften überschüttet und zu deren Kauf animiert. Eine werbeträchtige
Begründung ist schnell gefunden und die Leute glauben einfach alles. Besonders,
wenn eine wissenschaftliche Studie von einem hoffentlich unabhängigen Institut
unter Laborbedingungen dazu erstellt worden ist. Die Laborbedingungen der
Grillterrasse entsprechen zwar nicht unbedingt denen des Institutes,  aber das
macht nichts. Hauptsache ist doch, dass die Leute das Geschriebene glauben und
das Zeug alles kaufen. Auch und besonders dann, wenn sie es gar nicht brauchen.

So werden die Leute manipuliert einen unnötigen Überkonsum zu praktizieren; in
einer Welt, die uns eigentlich so viele Möglichkeiten bietet, wirklich reich und
wohlhabend zu werden.
Früher hatten die Menschen wenig Geld zur Verfügung und konnten sich manchen
Wunsch nicht so einfach erfüllen. Heute geht fast alles und am liebsten haben es die
Bürokraten, wenn du dafür einen Kredit aufnimmst. Gerade habe ich wieder so ein
Schreiben im Briefkasten gehabt. 
Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche lieber Herr Malachit. 3000 Euro stehen Ihnen
sofort persönlich zur Verfügung. Einfach nur nervig diese Werbung.
Ach ja, mein Tipp! Wenn die von dir konsumierte Fernsehsendung wieder durch
einen Werbeblock unterbrochen wird, Ton ausschalten. Du glaubst gar nicht, wie
erholsam die nächsten fünf Minuten sind.
Einen wunderschönen Tag noch wünschen dir 

                                                        deine Kalenderblätter.


