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Berlin, den 18.11.2002 
 
Sehr geehrter Herr Gelück, 
 
vielen Dank für Ihr aufklärendes Schreiben vom 13.11.2002. Nun weiß ich endlich, was 
„geil” bedeutet, nämlich „großartig”, „toll”, usw., und das deckt sich ja auch mit meinen 
bisherigen Erfahrungen aus anderen Bereichen. Da kann man wieder einmal sehen, wohin 
das führt, wenn weder das Elternhaus noch die Schule in der Lage sind, einen ordentlich 
aufzuklären und man sich erst an einen Elektrofachmarkt wenden muss... 
 
Ich kann Sie außerdem beruhigen: Ihre Werbekampagne hat mich weder schockiert noch 
verärgert, und ich fühle mich auch nicht polarisiert – ich wollte der Sache einfach nur auf 
den Grund gehen. Dank Ihrer Hilfe bin ich zwar einen Schritt weitergekommen, aber ich 
habe immer noch nicht verstanden, was denn nun am Geiz so geil sein soll – Ihr Cyber-
Model mag das zwar so anpreisen, aber für mich klingt das wie „Feuer ist kalt” oder „Honig 
ist bitter” – egal, wierum ich es betrachte. 
 
Anscheinend gehöre ich mit Mitte 30 nun doch schon zum alten Eisen, da ja scheinbar nur 
die „jüngere Generation” diesen Spot richtig verstehen kann – schade eigentlich. Dabei fühl-
te ich mich bisher immer noch verhältnismäßig rüstig (obwohl ich zu meinem dreißigsten 
Geburtstag ein T-Shirt geschenkt bekam, auf dem stand: „Ich bin 30 – bitte helfen Sie mir 
über die Straße”). Außerdem dachte ich, dass „geil” schon vor Jahren durch „cool” ersetzt 
worden wäre – jedenfalls höre ich das immer von den „Unter-30-Jährigen”... 
 
Nichts für ungut, aber ich glaube, unter diesen Umständen müssen Sie mich aus Ihrer Kern-
zielgruppe streichen. Trotzdem herzlichen Dank für Ihre Antwort! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

P.S.: Am Wochenende lag wieder eine Beilage von Ihnen in der Zeitung, in der Sie be-
haupten, Geiz mache außerdem noch „reich und sexy” – ich glaube, ich bin einfach zu blöd 
für diese Welt, womit ich auch aus der Kernzielgruppe einer anderen großen Elektro-Fach-
marktkette falle... 


