Black
Friday
–
Fehlgeschlagener Widerstand
Es hätte so schön sein können. Der Black Friday stand vor der
Tür und gefühlt waren alle Menschen außer mir schon Tage
vorher in den Überlegungen gefangen, was sie alles an diesem
Tag wohl günstig ergattern würden können. Fernsehgeräte,
Mobiltelefone, Laptops, Hosen Jacken, Schuhe – alles zu noch
nie dagewesenen günstigen Preisen.
Ich war in der U-Bahn unterwegs und hörte in den Gesprächen
der anderen Fahrgäste immer wieder „Black Friday“. Sie
erzählten sich, wie viel Geld sie extra für diesen Tag
beiseite gelegt hatten und was sie vor hatten von dem Geld
günstig zu erwerben.
Meinerseits war ich ebenfalls bestens auf diesen Tag
vorbereitet und hatte weder Geld beiseite gelegt, noch dachte
ich darüber nach, was alles im Angebot sein könnte. Ich wusste
nicht einmal, was ich hätte kaufen wollen. Ich besitze alles
was ich zum Leben benötige. Somit hatte ich mir gar nicht erst
vornehmen müssen, mich aus diesem Konsumwahn herauszuhalten.

Der Widerstand kommt ins Wanken
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und begab mich in das
Welt Weite Web. Jedoch nicht wie die meisten anderen, um ein
Schnäppchen zu ergattern, sondern um wie jeden Tag die
Tagespresse nach neuen Meldungen zu durchsuchen. Der Black
Friday war fast an mir vorbeigegangen, als das Mobiltelefon
mich akustisch darauf hinwies, dass ich eine neue Whatsapp
Nachricht erhalten hatte. Kurz darauf bekam ich einen Anruf.
Mein Sohn war am anderen Ende. „Papa, hast du gesehen was ich
dir geschickt habe?“ Inzwischen hatte ich es gesehen. Es war
ein Link zu einem Online-Shop. Dort war anläßlich des

besonderen Tages eine Sonderedition von einem Playstation 4
Controller im Angebot. Alles sträubte sich in mir, meine
Protesthaltung aufgeben zu müssen wegen einem Playstation 4
Controller.
Millisekunden später war ich dem Black Friday erlegen.
Verdammt! Mir ging durch den Kopf, dass ich eh vor hatte
meinem Sohn einen Controller für Weihnachten zu besorgen. An
diesem heutigen Black Friday war dieses gute Stück 30 Prozent
günstiger als üblich. Statt 76,95 EUR waren nur 46,99 EUR zu
bezahlen.
Amazon, Alibaba und Co. konnten ein weiteres Opfer ihrer
Marketingstrategie verbuchen. Mein Widerstand ist eingeknickt
wie ein Schwergewichtsboxer nach einem Volltreffer und lag
kurz darauf vollends am Boden. Abschließend stelle ich die
Frage in den Raum: Hat es einen tieferen Hintergrund, dass ein
freitäglicher Börsencrash „Black Friday“ bezeichnet wird und
der freudige Tag des Kaufrausch´s gleichermaßen?

Wissenswertes zum Black Friday
Eine Studie fand heraus, dass die Angebote, die am Black
Friday angepriesen werden, nur in bestimmten Bereichen und
dort wiederum nur bei bestimmten Produkten bis zu 40 Prozent
reduziert werden. Der Rest wird zu den sonst üblichen
Angebotsprozenten von 10 Prozent verkauft.

