Mit dem Eye Shooter zum total global
Earningstream: Be inspired...
Seien Sie mal ehrlich. Sie rennen doch auch
zu Douglas, weil Sie da wie von selbst auch
wieder raus finden, oder? Come in and find
out. Der Manager, der was auf sich hält,
greift dort zu Shiseido Men, denn das Eye
Soother Gel verhindert Falten unter den
Augen. Wie sonst könnte er dann beim
nächsten Smalltalk bestehen? Und powered
by emotion, also von Gefühlen gepudert,
wäre er am Abend sicher nicht, wenn er
sich SAT1 reinzieht. Da hilft es auch nichts,
wenn ihm Siemens sagt: Be inspired und
damit zu einer „Bienen-Inspektion“ aufruft.
Aber zunächst wird unser Manager zum
Business Lunch eingeladen, bei dem es um
die überlebenswichtige Frage geht, mit
welcher Airline der nächste Trip nach
Middle-East zu empfehlen sei. „Oh, Sushi
im Catering. There’s no better way to fly.
First Class eben bei der Star Alliance. Denn
nur Fliegen ist schöner. Nachdem das ein
paar Dollar kostet, geht man vor der After
Work Party noch zur Citibank, weil dort ja
Manni lebt. Manni? Aber klar doch: Die
sagen von sich: „Where Money lives“.
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Der Blick auf den Kontostand löst Ernüchterung aus. Da hilft dann nur noch die Total
Revitalizer Age Defense Anti Fatigue
Creme für 58,95 Euro. 50 Milliliter reichen
ja. Stimulate your Senses – das weiß sogar
Loewe. Jetzt aber schnell ab in den neuen
Mitsubishi: Drive alive – so fordern es die
Leute aus dem Land der aufgehenden
Sonne vom deutschen Autofahrer. Jawohl:
Fahre lebend. Und wenn der ein CarSharing bevorzugt? Pech gehabt. Falsche
Tools eben im Business. Oder falsche
Solutions? Egal. Solange man im SUV zum
Airfield kommt, wo am Weekend
Skydiving hip ist oder Base Jumping.
Rafting, Ihr Banausen, ist out. Ohne
Performance eben.
So, jetzt setze ich mir eine Relax Mask von
Lancome in’s Face und träume von IKEA
und Toyota. Warum? Weil die es gut mit
mir meinen. Selbst wenn ich vor einem
Pentium mit der Flatrate sitze, der Intel
inside hat: Wohnst du noch oder stirbst du
schon? Sie sehen: Nichts ist unmöglich.
Nicht einmal, daß wir zunehmend
„anglizismiert“ werden. Ob wir das alles
verstehen? Ob da nicht der Blutdruck
steigt? Egal. Der Drugstore hat dafür das
ultrageile blood pressure system. Und Paul
Kirchhof hatte Pech mit seiner Flat Tax
Rate für den Schwarz-Wähler. Denn der
weiß bis heute nicht, was er damit wollte.
Emil Hofmann
Kommunikationsfachmann, Burgkirchen
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