Ein einzig Volk von Sammlern
Früher gab es im Consi Rabattmärkli. Meine Mutter erlaubte mir, mein eigenes Büchlein zu führen. Immer wenn sie mich einkaufen schickte, durfte ich
die Märkli behalten. Die Zehn-Rappen-Märkli waren hellblau, die für einen
Franken orange. Und dann gab es noch jene für zehn Franken, aber die ergatterte ich selten.
Ich weiss nicht mehr, ob ich es jemals schaffte, so ein Büchlein zu füllen; mit
einem Pfünderli Baselbieter Bauernbrotund einem Liter Milch-damals alles
natürlich noch viel billiger als heute - war das schon ein grosses Unterfangen und brauchte eine enthusiastische Vision und ein ehrgeiziges Ziel. Ich
hatte beides, wenigstens am Anfang. Wie es dann allerdings mit dem Durchhaltevermögen stand, daran erinnere ich mich nicht mehr so genau. Aber
schliesslich ist der Weg das Ziel - das Märkli-Sammeln, nicht das BüchleinEinlösen. Aufregend war es auf jeden Fall, und es verlieh dem ewigen Bauernbrot-Milch-Debakel zumindest einen Sinn.
Heute gibt es keine Märkli mehr. Dafür eine Unmenge kreditkartenförmige
Plastikdinger, mit denen wir Punkte, Meilen und Prozente sammeln. Beim
Schuhmacher ist jede zehnte Absatzreparatur gratis, beim Bäcker jedes elfte
Brot. Wir sind VIP-Kunden bei Fluggesellschaften, stolze Inhaber eines BrotPasses, auserlesene und angeblich bevorzugte Kundinnen in Damenmodehäusern und Parfümerien. Das Benzin ist für den Besitzer eines TankstellenKärtli einen Rappen billiger. - Überall winken uns Vergünstigungen, ExtraRabatte und Prämien. Wir sammeln wie noch nie, wir sind ein einzig Volk
von Sammlern. Dass unser Portemonnaie dabei zu einem unhandlichen
Vehikel angeschwollen ist nehmen wir mit stoischer Herablassung in Kauf.
Alles hat schliesslich seinen Preis.
Das Prinzip ist grundsätzlich das gleiche geblieben: Das in Aussicht-Stellen
eines Vorteils verpflichtet den Konsumenten, immer beim gleichen Anbieter
einzukaufen. Der Vorteil ist im Vergleich zum Weg in der Regel meist relativ
gering, doch die Vision und das Ziel setzen uns in Gang auf dem Punktesammei-Weg. Und wer weiss denn schon, wie viele tatsächlich bei irgend einem
Ziel ankommen!
Bei einigen Sammelkarten ist allerdings noch ein weiteres Prinzip hinzugekommen. Und zu genau diesen Karten hat sich mein Verhältnis seit einiger
Zeit grundlegend geändert. Wenn ich heute an einer Migroskasse stehe und
die Kassiererin nur die obligate Frage "Hänn Si e Cümülüs-Karte?" stellt, dann
nicke ich, zücke das Plastikding aus meinem Portemonnaie, fahre damit genüsslich über das Registrierfeld und lausche dem verheissungs vollen Piepsen.
Ich grinse dabei hämisch - vor allem dann, wenn ich Damenunterwäsche
kaufe.
Ich grinse aber nicht deshalb, weil mich die Migros oder der Coop 'für meine
Kundentreue belohnen'. Ich vergnüge mich vielmehr daran, dass ich als ganz
gewöhnliche Konsumentin den gescheiten Marketing-Fritzen der grossen
Anbieter immer wieder von neuem ein Schnippchen schlage. Denn dass die
Grossverteiler ihren Kunden mit den Punktesammei-Systemen nur einfach
so ein Geschenk machen wollen, daran glaubt ja hoffentlich niemand. Die
Zauberformeln für die Marketing-Leute heissen vielmehr 'Kundenbindung'
und 'Konsumentinnen-Verhalten'. Angeblich sammeln sie 'wichtige Daten
über das Kaufverhalten ihrer Konsumentinnen' und glauben, über eine
'lückenlose Auflistung des Einkaufsverhaltens' zu verfügen. Ich bin schon
ein wenig stolz darauf, dass ich diese gescheiten Herren tagtäglich übers Ohr
hauen kann, und das ganz legal.
Denn die Cumulus-Karte, auf die ich vergnüglich Punkte sammle, ist eine
sogenannte Zweitkarte und gehört einem Freund von mir. Er ist Familienvater, Alleinverdiener mit drei Kindern. Ich hingegen führe einen typischen
Ein-Personen-Haushalt. Sein und mein Einkaufs-Verhalten dürften sich doch
ziemlich eindeutig voneinander unterscheiden - und zwar nicht nur dann,
wenn ich Damenunterwäsche kaufe ...
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