BLITZGEDANKEN
Es gab Zeiten, da konnte man eine Sen- tion. Ich konnte also in Echtzeit ferndung am Fernseher nur dann sehen, sehen. Dabei fiel mir bei der Werbung
wenn sie gesendet wurde. Heute kann auf, dass sich diese in den letzten Jahich, zumindest bei meinem Anbieter, 30 ren so gar nicht verändert hat. Einen
Stunden zurückspulen und eine Sen- Werbeclip musste ich gefühlte tausend
dung oder einen Film dann sehen, wenn Mal über mich ergehen lassen. Da sitzt
ich Zeit und Lust dazu habe. Bisher Manuel Neuer am Laptop und skypt,
konnte ich so auch die Werbung weg- wahrscheinlich mit einem anderen
drücken. Sowieso habe ich angefangen, Fussballerkollegen, der offensichtlich
Filme nur noch zeitversetzt zu schauen, gerade am Duschen ist. Im Hintergrund
nur um die Werbeunterbrüche ohne steht eine Shampooflasche. Neuer
Warterei überspringen zu können. Da- zoomt die Flasche heran und sieht, dass
bei muss ich darauf achten, dass ein es sich um ein Schuppenshampoo hanDrittel der angegebenen Laufzeit auf delt. Darauf Neuer zu seinem Kollegen:
Werbung fällt. Bei einem Film, der im «Ich dachte, du hast gar keine SchupProgramm 120 Minuten dauert, sind pen?!» Darauf fährt sich der Kollege
das 40 Minuten Werbung. Also darf ich erotisch durch die Haare und entgegerst 40 Minuten nach dem offiziellen net: «Hab ich auch nicht!».
Beginn mit dem Schauen anfangen, will
ich nicht mit Werbung belästigt wer- Genau wie vor 30 Jahren, diesmal einden.
fach über Skype, anstatt per Hausbesuch. Am Ende meines SpitalaufenthalNeulich war ich mehrere Tage im Spital. tes hatte ich Schuppen, so sehr hatte
Der Fernseher hatte keine Replay-Funk- ich mir die Haare gerauft.

Dass ich mir das auch zu Hause nicht
mehr ersparen kann, macht mir Sorgen.
Es ist ja nicht nur der Schuppenshampoo Clip. Es gibt auch noch andere –
sehr viele andere. Ich weiss gar nicht,
wie wir das früher ausgehalten haben.
Allerdings haben die Werbezwangspausen auch ihren Vorteil. Man bekommt
wieder einen festen Rhythmus aufgezwungen beim Holen des Snacknachschubs und den Pinkelpausen. Dann
muss nicht mehr ständig unterbrochen
werden, weil Frau schon wieder muss
und Mann das Bier ausgegangen ist.
Guido Schuppenfrei

