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Anmerkungen von G. Cantzler
Liebe (männliche) Leser des SPEYER-KURIER,
nur noch wenige Tage sind es jetzt noch bis Weihnachten – und Sie
haben immer noch nicht alle Geschenke beisammen? Da stehen
Sie sicher nicht alleine.
Wenn die Münchener Kabarettistin Monika Gruber nämlich recht
hat, dann könnte dieser Zustand in diesem Jahr von manch einem
„Herrn der Schöpfung“ sogar vorsätzlich herbeigeführt worden sein.
Denn immerhin wird in diesen Tagen ausdauernd darüber
spekuliert, ob – nach dem Maya-Kalender – am 21. Dezember
2012 tatsächlich die Welt untergehen wird.
Warum dann also noch mühsam für die „Liebste“ ein
Weihnachtsgeschenk besorgen, wenn eh drei Tage vor dem Fest die Welt im Staub versinkt?
Doch was aber, wenn wir – was eher anzunehmen ist - am
Samstag „danach“ in der Früh aufwachen und die Welt dreht sich
immer noch - und wir mit ihr? Dann stehen wir vielleicht ohne
Geschenk für „Sie“ und damit ganz schön dumm da! Peinlich, was?
Denn am Samstag sind dann die Geschäfte zwar noch einmal bis
20.00 Uhr geöffnet, aber sicher auch proppenvoll – und am
Montag? Ja, da ist schon Heiliger Abend und da schließen die
Geschäfte bekanntlich schon um 14.00 Uhr....
Für

solche Konstellationen halten kundenfreundliche Speyerer
Geschäfte dann immer noch eine perfekte Lösung parat, die auch
am Montag noch - quasi „fünf vor zwölf“ oder besser: „fünf vor zwei“
noch funktioniert: Wie hier bei „GUDRUN GRENZ Design“ bieten
sie dem – meist männlichen - verzweifelten „Letzte-GeschenkeSucher“ einen ganz besonderen Service: Einen individuellen
Geschenk-Gutschein nämlich, individuell und kreativ wie das ganze
Mode-Label. Da hat „Mann“ immer noch eine reiche Auswahl, was
Form und Aussehen des Gutscheines angeht und vor allem, wie
üppig er ausgestattet sein soll. Und „Sie“ wird es am Heiligen
Abend sicher auch freuen, wenn sie nach Weihnachten – vielleicht gemeinsam mit „Ihm“ - zwischen den Jahren bei „GUDRUN
GRENZ DESIGN“ das eine oder andere schöne „Teil“ aussuchen kann, ein Teil, das ihr gefällt und dann obendrein auch noch
wirklich passt....
Und außerdem braucht „Er“ dann auch nicht zuzugeben, dass er in so manchen Stunden der Tage vor dem Samstag doch schon
einmal an den Maya-Kalender und seine Prophezeiung gedacht hat: Und: „Warum sollte man – wenn die recht behalten - dann
eigentlich doch noch.....?“ Foto: gc
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