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Ich habe es spät gesehen, das Plakat. Es liegt daran, dass es zumeist werbewirksam dort
platziert wird, wo die Autos vor der Ampel verlangsamt oder angehalten werden, so dass
die wartenden Fahrer es sehen, während sich ihr Wahrnehmungsapparat mit weniger »In-
put« auseinander setzen muss. Ich mache meist einen gehörigen Bogen um solche Orte, da
ich einfach allergisch auf Motorenlärm, Feinstaub, Benzol und Blausäure reagiere.

Aber heute sah ich es doch noch, während ich lang-

Das Plakat mit ein paar notwendigen
Korrekturen durch einen Sprayer.

sam auf dem leeren Weg neben den rasenden und lär-
menden Blechen ging. Klar und deutlich verkündete es
in die Welt seine Botschaft: »1. August: Tag der deut-
schen Redefreiheit!« Klein darunter eine weitere Bot-
schaft, ein Grundrecht angebracht wie der Name einer
Bürgerrechts-Aktion »freedom of speech«. Ich sah es,
und ich hätte es dabei fast übersehen.

Doch der spärliche, werbetypisch nicht einmal in voll-
ständigen Sätzen daher kommende Text erwies sich als
rhetorische Zeitbombe. »Was habe ich da eben gelesen?
Redefreiheit? Die haben wir doch, zumindest so lange,
wie unsere Worte nichts bewirken! Und jetzt auf einmal
nur am 1. August, als ob wir den Rest des Jahres wie
die Unfreien reden sollen, indem wir die Beglückungs-
fantasien von Staat und Werbung wiederkäuen?« Das
erschien mir dann doch etwas obskur, und so ging ich gut einen halben Kilometer zurück, um es
mir noch einmal genau anzuschauen.

Und in der Tat, ich hatte den Text falsch erinnert. Er war noch schlimmer, als er durch die rosarote
Brille meines zynischen Blicks erschien. Es handelte sich auch noch um den Tag derdeutschen
Redefreiheit, also um plakative Proklamation einer Möglichkeit, die uns doch schon Tag um Tag
zur Verfügung steht. Und wer hier nicht deutsch ist, was immer das auch heißen mag, der soll
nicht einmal am 1. August in diesen »Genuss« kommen. »Ist dies etwa eine Aktion der NPD?«,
fragte ich mich — um diesen Gedanken sofort wieder zu verwerfen. So subtil sind sie in der
NPD nicht, und das haben sie auch nicht nötig.
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Ein wenig Wühlen im Internet klärte die drängendsten Fragen denn auf. Es handelt sich tat-
sächlich um eine Werbeaktion der AgenturAdgame-Wonderlandund nicht um eine kranke Idee
irgendwelcher Deutschtümler. Und die Werbekampagne bezieht sich auf einen neuen Billigtarif
des MobilfunkanbietersE-Plus. Die weiteren Einzelheiten dieser heutigen Begegnung mit dem
Wahnsinn der Jetztzeit waren mir dann egal.

Und ich bin erleichtert, dass ich auch in den 364 verbleibenden Tagen frei reden kann. Und das
sogar mit Menschen, die zufälligerweise keinen deutschen Pass in der Tasche haben, und die
dürfen sogar antworten. Nur über das Netz vonE-Plusscheint das nicht ganzjährig zu gelten —
das sollte man bei Abschluss eines Vertrages angemessen berücksichtigen. Vor allem, wenn man
kein Deutscher ist. Da muss man dann wohl 364 Tage im Jahr an seiner Quasselfunke schweigen.

Willkommen in der geisteskranken Welt der zeitgenössischen Werbung!
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