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Die goldene Himbeere (Anti-Oscar)
Die „goldene Himbeere“ ist ja ein zweifelhaftes Früchtchen unter den
Filmpreisen. Heute werden in Hollywood die Nominierten für diesen Anti-Oscar
bekanntgegeben. Wer den Preis bekommt, muss sich nachsagen lassen, zu
den Grottigsten seiner Kategorie in Hol-lywood zu gehören. Naja, ich denke, mit
so ner Himbeere können die Stars leben, die da dieses Jahr gehandelt werden.
Dazu gehören z.B. Brad Pitt, Jonny Depp, Will Smith, Julia Roberts und Jennifer
Aniston.
Die „goldene Himbeere“ ist ja nicht der einzige Antipreis. Die gibt es ja zuhauf:
ob die nun goldener Umberto heißen oder goldener Vollpfosten. Das ist ne
witzige Art, jemanden zu kritisieren. Und sagt doch nichts anderes als „Ey, du
bist richtig schlecht“. Das motiviert wohl kaum, den Hintern beim nächsten Mal
irgendwie hoch oder höher zu kriegen. Än-dern tut sich nichts. Und was ist,
wenn auch vielleicht einfach nicht mehr drin ist?
Logo - Bewertung muss irgendwie sein. Und nicht alles, was von mir gut
gemeint ist, ist auch gut gemacht. Aber: Es kommt doch drauf an, wie es mir
gesagt wird. Und wie die an-deren mit meinen Schwächen umgehen. Ob sich
alle über mich schlapplachen oder ob da einer ist der sagt „Komm schon, beim
nächsten Mal wird´s besser“. Oder vielleicht sogar „Komm, ich helf dir“. Wie
gesagt: bei den Hollywood Stars ist mir so ein Abwatschen ei-gentlich egal.
Für uns „Normalos“ hoffe ich einfach, dass wir jemanden haben, der uns bei
unseren Schwächen stützt und unseren Fehlern hilft.
Martin Kürble, Düsseldorf
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