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„Wir beglückwünschen Sie zum 1 

Erwerb dieser Waschmaschine, 2 

des brandneuen Dosenöffners 3 

oder der ultimativen Festplatte.“ 4 

Jedes Angebot ist „exklusiv“, je-5 

der Kauf ein Schnäppchen. Wir 6 

fühlen uns geschmeichelt, erle-7 

ben uns als König Kunde. Wir 8 

sind umgeben von Zuwendung, 9 

Aufmerksamkeit, und alles „all 10 

inclusive“. Man überschwemmt 11 

uns mit Dopamin und Serotonin. 12 

Neurotransmitter en gros, in An-13 

staltspackung, körper-eigen und 14 

rezeptfrei. Soviel Glück war nie. 15 

Die Werbung kennt unsere 16 

Schwachstellen. Zwar geht es ihr 17 

immer um die Masse, aber jeder 18 

ist individuell gemeint. Glück ist 19 

ihr Beruf. Wie schön für uns. Wie 20 

schön für sie. Wie schön für alle. 21 

Später beim Auspacken, Ein-22 

schalten und „einfach Loslegen“ 23 

kommen erste Zweifel. Der ein-24 

gebaute Computer kann die un-25 

glaublichsten Dinge. Die einfache 26 

Hauptsache ist ihm zu blöd. An-27 

dererseits übersteigt die Ge-28 

brauchsanweisung unseren IQ, 29 

wenn sie überhaupt auffindbar ist. 30 

Keine Panik! Irgendwo im Internet 31 

wird sie schon sein. – Uns däm-32 

mert: Der Glückwunsch des Her-33 

Glück muss man 
haben  
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stellers war ehrlich, aber anders 34 

gemeint. Man hat kein Glück, 35 

man braucht es jetzt. Aus „Plug 36 

and play“ wird „Plug and pray“.  37 

Das ist noch nicht alles. Zwar 38 

wanderte unser Geld ganz konk-39 

ret und ultimativ über den Laden-40 

tisch, aber wir müssen uns erst 41 

einmal registrieren. Das teuer 42 

erworbene Gerät gehört uns nur 43 

bedingt. Nun gehören wir zu einer 44 

„Community“. Wir sind Gleichge-45 

sinnte. Eine große User-Familie. 46 

Ein neuer Glücks-Tsunami 47 

schwillt an. In den nächsten Wo-48 

chen, Monaten und Jahren über-49 

schwemmt man uns mit Tipps 50 

und Tricks, die das Leben mit 51 

dem neuen Produkt erleichtern 52 

sollen. 53 

Inzwischen sind wir eingeladen, 54 

unsere Erkenntnisse und Erfah-55 

rungen über die Hotline mitzutei-56 

len. Auch der Hersteller will 57 

schließlich wissen, was er da ei-58 

gentlich produziert hat, und wie 59 

die Sache ausgeht. Wir sind sei-60 

ne Testpiloten. Die eigene Kon-61 

trollabteilung erledigt sich, denn 62 

nun gibt es Tausende von Kon-63 

trolleuren mit Schwarmintelligenz. 64 

Wir prüfen in Echtzeit, on the job, 65 

by doing und in Heimarbeit. Die 66 
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Produktionstiefe reicht – auf dem 67 

Umweg über China oder Taiwan - 68 

bis in mein Wohnzimmer. – Glück 69 

muss man haben. Der Produzent 70 

wird es nur behalten, wenn sein 71 

Produkt der Werbung ähnlich 72 

bleibt. 73 


