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Heftkritik

Heftkritik
Ach komm, das ist doch Mist, immer muss ich diesen Scheißdreck
kommentieren. Seit Jahren ziehe ich das kurze Streichholz. Das ist nicht
fair. Ihr verarscht mich doch. Irgendwie legt ihr mich rein. Sonst würdet ihr auch alle nicht so grenzdebil grinsen. Ach, egal, zieh ich es halt
durch. Wieder eine Stunde vergeudete Lebenszeit, aber nützt ja nichts.
Also, das Titelfoto ist toll. Und eine Hammer-Head. „Zukunft 0.0?“ Moment, ich muss eben die Pistole aus dem Mund nehmen. So, jetzt geht’s
wieder. Was wollte ich sagen? Ach ja, großes Lob an die Kreativabteilung. Bei so einem Thema so ein Foto zu nehmen, darauf muss man
auch erstmal kommen. Wahnsinn! Und ähnlich wahnsinnig geht es auf
Seite 3 weiter. Wahnsinnig klug, wahnsinnig eloquent, ein wahnsinnig
geiler Text. Okay? Darf ich jetzt meinen unterbezahlten Job behalten?
Auf Seite 6 wie üblich der Versuch einer Kolumne oder Glosse oder was
auch immer. Ich will dem Autor oder der Autorin nicht zu nahetreten,
aber es gibt inzwischen wirklich gute Medikamente. Man muss die Hilfe
nur wollen. Auf Seite 8 der „Hochschulvergleich“, ein Format, das ich
noch nie verstanden habe. Aber hey, zwei Seiten gefüllt und Platz für
jeweils eine Anzeige ist auch noch. Supi! Offenbart sich hier bereits ein
Konzept, das sich durchs ganze Heft zieht? Auf Seite 10 noch eine Kolumne. Was kann man dazu sagen? Wer kein Bierpong spielen kann,
sollte es vielleicht einfach lassen. Die Seite 12, mal wieder ein einsamer Lichtblick in einem fragwürdigen Gesamtwerk. Bestnote! Genial
geschrieben und voll auf den Punkt. Es bräuchte im Grunde nur diese
eine Seite. Dann auf Seite 14 „Der besondere Dozent“. Okay. Der Typ
scheint in Ordnung zu sein. Auf Seite 18 eine erste von einigen sinnlosen Foto-Frage-Stunden. Aber hey, drei Seiten gefüllt. Dann auf Seite 22
die „Beste WG“. Und ich muss wirklich zugeben, das Eichhörnchen ist
suuuuperniedlich. Voll süß. Hätte man auf den vier Seiten nicht noch
mehr Fotos von dem kleinen Racker unterbringen könne? Vielleicht
vier Stück und jeweils ganzseitig, das hätte es an dieser Stelle sicher besser gemacht. Es folgt auf Seite 26 ein Interview mit Olaf Scholz. Kann ich
dazu was sagen? Ja. Könnte ich. Das war’s.
Auf der 30 ein Mann mit einem Pesto-Glas. Voll witzig. Und richtig
cool finde ich, dass auf den Fotos „Barilla“ wegretuschiert worden
ist. Das wäre ja sonst Schleichwerbung, wenn da überall „Barilla“ stehen würde. Das geht natürlich nicht. Sonst fühlt sich am Ende noch
jemand animiert, ein leckeres Pesto von „Barilla“ zu kaufen. Es folgt
auf Seite 32 „Die besondere Studentin“. Und ja, das ist mal eine. Ich
ziehe einfach den Hut. Punkt. Auf Seite 36 „Mein Hobby“ und es gibt
veganes Erdnuss-Curry. Lecker! Und hey, das füllt fünf Seiten. Die
Hälfte ist geschafft.
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In eigener Sache

Auf der 42 dann ein „Auslandssemester“ in Südkorea. Gar nicht
sooo unspannend, muss ich ja zugeben. Aber die „Sätze, die bleiben“ gleichen es auf Seite 45 sofort wieder aus. Selten habe ich so
eine desaströse Versammlung gelesen. Das Einzige, was ich hier gut
verstehen kann, ist der Wunsch, von Ansgar ein Kind zu bekommen.
Das wollen wir alle. Dann auf der 46 der Titel. Ein fröhlich heiterer
Blick in die Gegenwart und Zukunft, sehr klug aus dem Netz zusammenkopiert. Moment, ich muss eben die Pistole aus dem Mund
nehmen. Aber hey, das füllt drei Seiten. Dann folgt auf der 50 ein PRText, ehe es auf der Seite 52 ein bisschen geschmacklos weitergeht.
Mit Nahrungsmitteln spielt man nicht! Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Aber hey, das füllt sogar sieben Seiten. Auf der 60 die unvermeidliche „WG Hölle“ und gleich im Anschluss der Kummerkasten. Selten
war weniger Humor. Und ich habe keine Lust mehr. Puh!
Auf Seite 64 eine weitere sinnlose Foto-Frage-Stunde, auf der 67 ein
weiterer PR-Text, dann „Der besondere Studi-Job“ mit Ayla, die nun
glücklicherweise Lehrerin geworden ist, und auf der 70 folgt die Lösung für das Problem mit dem Barilla-Pesto-Glas. Voll witzig! Auf
der 72 wieder (glaube ich) ein PR-Text und es folgt auf der 74 die
nächste sinnlose Foto-Frage-Stunde, ehe auf Seite 77 eine weitere Kolumne oder Glosse oder was auch immer „glänzt“. „Die drei
großen Fragen der Liebe“ waren auch schon mal größer und zum
Schluss noch eine sinnlose Foto-Frage-Stunde, ehe endlich, endlich,
endlich Ansgar zu Wort kommt. Ansgar, Ich will ein Kind von dir?
» GAH
Jetzt sofort! Oder wenigstens einfach Sex!
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