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Alles immer nur noch Blockbuster, Superstar, Megahit!?
Keine Ahnung, ob es nur mir seit einiger Zeit so sehr auffällt: Wir scheinen in einer
Zeit der permanenten Superlative zu leben.
Im Fernsehen und Kino werden neue Filme grundsätzlich nur noch als Blockbuster
angepriesen, selbst die neuen eigenproduzierten Filme der privaten Fernsehsender werden als „Weltpremiere“ angekündigt. Nur mal so zusammengefasst,
da wird ein Deutscher Fernsehfilm von einem Privatsender für das Deutsche TVPublikum gedreht und dann zur Erstausstrahlung mit dem imposanten Prädikat
„Weltpremiere“ versehen. Ist das nicht ziemlich „drüber“ irgendwie?
Neue Bands und Interpreten sind umgehend Newcomer des Jahres, obwohl sie
noch gar keiner kennt, neue Songs von bereits bekannten Künstlern werden
sofort als Welthits beworben, bevor überhaupt noch eine einzige CD verkauft
worden ist.
Dann kommen wir zu den unzähligen Superstars: Inzwischen kann wohl jeder mit
dem richtigen X-Factor ein echter DSDS-Star werden. Oder gleich ein SuperTopmodel, das innerhalb von wenigen Momenten total berühmt und ganz
mühelos reich wird.
Selbst im Supermarkt sind es für uns alle nicht mehr einfach nur Sonderangebote,
sondern entweder Super-Sonderangebote oder sogar gleich Mega-Deals.
Für mich wäre in vielen Fällen etwas weniger deutlich mehr, denn irgendwie setzt
einen doch dieses ganze tägliche Hyper-Super-Ober-Mega unbewusst ein klein
wenig unter den Druck, auch unbedingt in Superlativen leben zu müssen.
Naja, aber vielleicht probiere ich es doch einfach mal ganz bewusst aus: Ich lade
meine langjährig gecastete Mega-Freundin zu einem Stück Supertorte und einem
blockbustermässig kaffeeisierten Heißgetränk ein, um ein very important Meeting
mit ihr zu veranstalten und dabei weltbewegende Fachthemen zu erörtern. Das
haben Sie nicht verstanden? Es handelt sich in normaler Sprache schlicht um
einen gemütlichen Kaffeeklatsch unter Freundinnen.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen hyperschönen und extrem effektiven Tag
heute!
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