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Da lacht der Kino-Fan:
"Gleich kommt Kurt'' .
Über den Osterstein-Kinospot redet halb Zwickau
Von Ma1-io Ulbrich

Über den Werbespot redet halb
Zwickau . Fliegerbauerist im Kino!
Kurt Fliegerbauer, der umstrittene Immobilienzar, dessen Häu ser in der Nordvorstadt unumstritten zu den besten Sanienmgsarbeiten an der Mulde gehören.
Nicht jeder mag Fliegerbauer,
aber selbst seine Feinde geben zu,
daß der Mann ein Perfektionist ist.
Und jetzt das: Dilettanten-Werbung für Fliegerbauers Firma im
Vorprogramm des Filmpalasts
Astoria . Schlechtes Laientheater,
mehr Selbstspott als Spot.
Der kurz e Film zeigt einen
Mann und eine Frau in einem viel
zu weißen Zimmer. Der Raum ist
so kahl, als hätten die beiden ihren letzten Schrank hergeben
müssen, um hier einziehen zu können. Das allein ist schon geschäftsschädigend, aber dann sagen die Mieter : "Wir wohnen in
einer Wohnung der Schloß Osterstein Verwaltungs-GmbH", und
es klingt, als würde eine Kindergartengruppe "Willkommen, liebe
Eltern, bei unserem.kleineJ;),:_Kl,!l-:
turprogramm" buchstabieren. · ·.

Plötzlich erscheint der Chef im
Bild, weltm ännisch lächelnd:
Kommen S ie doch zu uns. Ein
Name wird ei.ngeblendet. Kurt
Fliegerbauer. Kein Wort, daß er
Geschäftsführer ist und wie seine
Firma heißt. Ebens ogut könnte
"Gott~< da stehen oder "Dr. Best."
Dann wieder das seltsame Paar
mit seinem Spruch "Wir wohnen
in ... u, und mittlerweile wirken sie
irgend wie ... ferngesteuert . Wie
nach einer Sekten-Gehirnwäsche.
Über Geschmack läßt sich streiten, aber das hier ist nur bitter.
Warum mußte sich Kurt Fliegerbauer so etwas antun? Das fragt
sich der Gesc ~äf tsmann mittlerweile selbst ...Der Spot ist großer
Mist", sagt er. "Ich habe ihn vor
Kinostart nic ht gesehen. Ich
werde ihn abs;:tzen."
Regionale Kinowerbung ist
meist Trash ur.d bringtdas Publikum zum Stöhnen. Der OstersteinTrailer aber is: so schlecht, daß er
auf bestem v.~ ~g zum Kult ist . In
den Astoria -Sälen eins, zwei und
drei fällt des h.lb immer öfter der
erwartungsfrv!-le Ausruf: "Gleich
kommt Kurt 1 .. So eine Art Werbung ist das nc.türlich auch.

