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Gastkomrnentar
MachenwirPublicRelations
..
,,pure".
4,ib

.

Schlussmit cjer

SchaumschläEerei!
Pur.pn - ailes für die Öffenttichkeit? Jeder Bluff und jede Verrenkung sind willkommen,
um in die ,,Publie" z,trgelangen?Je provokanter, promiganderter * desto Krone-österreich?
Ich registriere, der amerikanische Gastredner der PR-Gala2006,Paui Holmes, habe
dalauf verwiesen, duqr .odieMenschen immer kritischer werd.enund scharf reagieren,
wenn PR nicht authentisch ist"... Inteiessänte i3otschaft aus dem Mutterland der PR:
geht's nun den war-room-Strategen und spin doctors an den {Designer-iKragen?
xi#q
#1$ffit*}
e Gott, was bli&$täf-€ffi
,integqierten Gesamtkommunikations -Kon zept", würde es von
allem Blendwerk befreit ... Was bliebe von unserer schicken Branche ohne glamouröse Event e PR-Galas,wo wir
einander kameragerechtwechselseitig auf die stolze Brust
schlagen?Was bleibt netto übrig, wenn wir die Scheinwerfer ausschalten? Wenn wir Titel, Funktionefi, Prestige
und Hochglanzprospekte auf den Echtheitsgehalt hin
tiberprüfen? Was ist das Substanzielle,Kraftvolle, über
d en Moment Hinausrqiche;rde?
'
..
Endlich

einen Kontrapunkt

setzen

Gott,wasbliebe
,,Mein
vOnmanchem
schmucken,integrierten
Gesamtkomm
unikationsKonzept',
würde
es
vonallem
Blendwerk
befreit

Ich bin seit 15 Jahren PR-Berater, Referent & Trainer.
Nein, ich will nicht über unsere Branche schimpfen. Denn
es gibt einige ,,g'TadeMich'ln". Ja, Sienatürlich!
Ich möchte den anderen nur geme verraten, wie es gelingen kann, dem selbstkritischen Blick in den Spiegel
MANFBHD GNEI$IHCER
$TOAFEIC}I PR
standzuhalten: Ich habe, um der Schaumschlägerei einen
Kontrapun-kt zu setzen, PR im gleichnamigen Buch mit
',,PureRelatiohs" übersetzt
ftnd kann folgende Wohlf-übl.
Strategie empfehlen: Man leiste sich den Luxus, in allem PR-Ttln nicht bloß in die ,,Public" zu blinzeln. Es macht vielmehr Spaß, dasPure aus Irritiativen,
Projekten und Menschen (statt publicitygeilen CEOs)herauszukitze1n.Der große Helmut Gansterer forrnulierte mal: ,,Jederhat
*ios 66ldmine in sich; wir müssen nur das taube Gesteinzur
Seiteräumen ..."

Der ,,Public" mehr Vollwertnahrung

servieren

Pur siebt das All*igliche und legt das ,,Seinhinter dem
Schein" frei; das Unverdirnnte, Authentische, Echte. 100 Prozent Natur statt Styling, Flitter und Maskerade. Pur spürt das
,,Wahre, Gute und Schöne" auf und will sich nicht instrumentalisieren lassen vom Lauten, Schrillen, Glamourösen.
Es tut so gut, sich auf die Suchenach dem,,Veröffentlichungswürdigen" zu macheni statt bloß ausgewählte Zietgruppenopfer zu belästigen.
Wertorientierte Öffentlichkeitsarbeit könnte man
das nennen - oder eben ,,PureRe1ations".Wem's
gefällt, der möge es äbernehmen; über eine Ouellenangahe freut sich mein Ego. Und im übrigen
wär's einfach schön, wenn wir,,Puren" mehr
werden r.rndder,.Puhlic" ein bissi mehr Vollwertnahrung statt Junldood anliefern ...
Manfred Greisinger;PR-Berater- Stoareich PR,
l-lniv.-LektoriTrainerund Autor von ,,lhr ICH als
unvenfi/echselbareMARKE" (6. Auflage). Aktueller
Titel ,,PureRe8ations"sowie: ,,EROSof work & life"
- EdFtlon$toarelch {www.stoareich.at}.

