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Die tanzen ja gar nicht!
Mittlerweile lacht Vivien darüber.
Ja – mittlerweile, aber damals – da war sie einfach nur fürchterlich enttäuscht und komplett
am Boden zerstört. Sie hatte als kleines Kind einen Werbespot für Weingummis gesehen.
Und in eben diesem Werbespot war zu sehen, dass die Weingummis tanzen, wenn man die
Tüte aufmacht. Und ja – mein Gott – Vivien war halt 7 Jahre alt. Sie ging halt felsenfest davon
aus, dass jetzt ihre Weingummis genauso tanzen, wie in der Werbung. Denn ihre Mutter hatte
ihr genau die richtigen Weingummis zur Einschulung in die Schultüte gepackt. Ich stelle mir
vor, wie dieses Kind mit absoluter Spannung und Vorfreude die Tüte aufreißt – und dann die
herbe Enttäuschung: … die Mistviecher tanzen nicht, die hüpfen noch nicht mal. Vivien ist
jetzt 20 Jahre alt. Und das, was sie da vor 14 Jahren gelernt hat, tat ihr sicherlich weh, aber
es ist so unfassbar wichtig Das, was wir in der Werbung sehen, hat nicht unbedingt immer
viel mit der Wirklichkeit zu tun. Und Gott sei Dank weiß sie das jetzt. Denn die Werbung, die
jetzt auf sie einprasselt hat durchaus ähnliches Enttäuschungspotential im Gepäck. Ich meine
damit folgendes: Mit 20 Jahren sind es vielleicht nicht mehr die Weingummis, sondern eher
die extrem hübschen Models, die einem mit perfekt makelloser Haut aus den Werbespots
entgegenzwinkern und vermitteln, wie eine Frau doch bitteschön auszusehen hat. Wie gut ist
es da, dass Vivien weiß, wie das mit der Werbung und der Realität so ist. Denn auch die
Models sehen ja in Wirklichkeit nicht so aus wie auf dem Plakat, weil die Bilder mit
Bildbearbeitungsprogrammen bearbeitet und eben optimiert wurden und deswegen genauso
viel mit der Realität zu tun haben wie tanzende Weingummis Vivien – Weingummis tanzen
nur dann, wenn du sie zuerst isst und dann selber tanzt und zwar vor Freude, weil du weißt:
So wie du bist, bist du vollkommen ok.

