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er Konsument kommt in
Lebensphasen, in denen er
von der eigenen Vergangenheit eingeholt wird. Gerade trifft es
uns mit aller Härte. Die ersten Aussetzer hatte das Schnurlostelefon,
dann blieben die Lautsprecher des
Fernsehgeräts stumm. Kurz darauf
muckte die PSP der Kinder herum.
Handy Nummer eins wurde unbrauchbar, weil Tasten prellten,
Nummer zwei unansehnlich, weil
sich unterm Display Staub beklumpte. Dinge, die ach so günstig in
einem der Elektro- und ElektronikSupermärkte erworben wurden, die
uns mit TV-Werbekampagnen unterhalten, die so billig sind wie angeblich ihre Produkte. Zwecks Reklamation oder Reparatur begibt man sich
mit den Gerätschaften nach und
nach dahin, wo sie hergeholt wurden. Genauer: ins Untergeschoss,
hinterste Ecke. Schlangestehen,
Warten auf die personifizierte Lustlosigkeit, der es nicht gelingt, nur
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ein bisschen Interesse für das
Problem zu heucheln. „Muss eingeschickt werden“, sagt der Diensthabende immer, wenn er das Netzkabel aufwickelt, einen Zettel ausfüllt und das Gerät für Wochen verschwinden lässt. Manchmal auch:
„Reparieren lohnt nicht. Am besten
was Neues kaufen.“ Dann auch noch
die Xbox, ihre Lade fährt auf Knopfdruck nicht mehr heraus. Lasst mich
endlich in Ruhe, raunzt der Familienvater, woraufhin der Gattin
nichts anderes übrig bleibt, als mit
Gerät und Nachwuchs loszuziehen,
um die Nachricht nach Hause zu
bringen: „Reparieren lohnt nicht.
Am besten eine Neue kaufen.“ In
einem gebremsten Wutanfall setzt
der Vater dem designierten Elektronikschrott das Küchenmesser an den
Ladeschacht, hebelt vorsichtig, und
siehe: Mit einem Surren öffnet er
sich, funktioniert fortan wieder
zuverlässig. Hier zeigt sich messerscharf: Irgendwas läuft falsch.
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„Der Konsument … eingeholt wird.“ (regel 1-4)
Aus welchen Worten geht hervor, was mit „der eigenen Vergangenheit“
(Zeile 3-4) gemeint ist?
A „Die … Schnurlostelefon“ (Zeile 5-6)
B „Dinge … wurden“ (Zeile 14-16)
C „Schlangestehen … heucheln.“ (Zeile 24-28)
D „Lasst … bringen“ (Zeile 37-43)
E „In … Ladeschacht“ (Zeile 44-48)
Welche Absicht verfolgt der Verfasser mit diesem Text?
Er möchte den Leser
A informieren.
B kritisieren.
C provozieren.
D unterhalten.
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