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Sehr geehrte Damen und Herren,
auf einem BVG-Bus, der gerade an mir vorbeifuhr, habe ich eben Ihre Werbung gesehen:
„Voll gut, voll spar, voll da. MZ – das Größte”, und da dachte ich mir, da schreib ich Ihnen
mal voll den Brief, (ey), und hier isser nun. Ich bin zwar voll der Depp, aber ich find den
Spruch voll krass und irgendwie spricht der mich auch voll an, und jetzt fühle ich mich auch
„voll gut” und „voll da”. Nur mit dem „voll spar” hab ich ein Problem: Was ist denn „spar”?
Ich kenne eine Supermarktkette, die so heißt, aber in Ihrem Einkaufszentrum ist voll gar
kein solches Geschäft. Dann hab ich im Duden nachgesehen, aber da wurde ich voll enttäuscht, weil da voll krass gar nix drin stand. Gefunden habe ich aber ein Tu-Wort, nämlich
„sparen”. Da hab ich mich voll gefreut, weil ich glaube, dass da bei mir voll der Groschen
gefallen ist: Sie meinen sicherlich, dass man bei Ihnen, d.h. in Ihren Geschäften voll das
Geld sparen kann, wenn man da einkauft. Das fänd ich dann voll cool.
Nun war ich aber schonmal da und hab mich voll gewundert, weil da zwar voll die fetten Läden sind, aber beim Einkaufen hab ich nix gespart, sondern nur einen Haufen Geld ausgegeben, und zwar von meinem Sparbuch. Also nix „voll spar”, sondern umgekehrt! Jetzt hab ich
voll den Frust, weil mein Sparbuch jetzt leer ist und ich die ganze Kohle voll den Ladenbesitzern in den Rachen geschmissen hab. Nun ist bei mir voll empty und bei denen die Kasse
total voll. Jetzt können die also voll absparen.
Ich glaub, jetzt hab ich's voll verstanden: Mit „voll spar” war ich gar nicht gemeint, sondern
die Ladenbesitzer. Wahrscheinlich müssen die aber monatlich voll die fette Knete an Sie
abdrücken – mietmäßig und so –, so dass letzten Endes Sie „voll spar” sind. Aber das ist ja
immer so, auch in anderen Einkaufszentren. Als Kunde kann man da wohl nirgends voll sparen, weil es überall das gleiche Zeug zu ungefähr dem gleichen Preis zu kaufen gibt, und da
macht das Märkische Zentrum auch keinen Unterschied. Oder ich hab's immer noch nicht
voll verstanden...
Und wieso sind Sie eigentlich „voll da”? Klaro ist das Märkische Zentrum voll da; es ist sogar
voll konkret da, sonst hätte ich ja meine Kohle nicht da lassen können. Mann, das ist ja
alles voll oberkrass! Hoffentlich können Sie mir die voll fette Erklärung rüberwachsen lassen, damit ich auch mal voll kapiere, was eigentlich abgeht und wie voll das so gemeint ist.
Mit voll freundlichen Grüßen

