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marken eigentlich nur ein gut unseres denkens.

kamera. 
nahaufnahme. 

tasche. 
zwei buchstaben. 

einer sieht aus wie 
ein l, der andere wie 

ein v, farben: 
mittelbraun und 

dunkelbraun, preis: 
irgendetwas zwischen 

600 und 4500 chf.

manche können sie luxusmarken
ohne probleme leisten. andere 
sparen wochen und monate bis sie 
ein edles stück im ultraschicken 
laden in zürich einkaufen gehen 
können. dabei spricht die 
verkaufsdame automatisch nur 
englisch, weil… nun ja, warum 
eigentlich?



kauf ich meinen kindern eine 
richtige barbie oder nehme ich die 

nachmachung made in china. 
sind die windeln von pampers oder 

von xy-windelmaster. 

marken 
beschäftigen 

uns von 
anfang an. 

später geht es um buntstifte von 
farber castell. noch ein bisschen 
später geht’s um die levis jeans. oder 
doch lieber h&m. oh gott, wird mein 
kind gemobbt, weil die schuhe nicht 
von nike sind? 



marken sind nur ein gut unseres denkens. unser 
denken ist vollumfänglich manipuliert. was 
einerseits extrem faszinierend ist und nicht 
zwingend schlecht sein muss. marken kaufen wir, 
weil wir denken, dass andere denken, dass die 
marke ebenfalls cool, ist. oder besser. oder 
hochwertiger. oder geil. oder megasuperduper. 
oder was auch immer. also was ich denke, denken 
auch andere. wir haben ein kollektivdenken. 
entstanden durch werbung und marketing. aber 
wenn mir mal innehalten. wobei sich die welt
natürlich weiterdrehen wird. diese marken gibt es 
nur weil alle daran glauben. würde nicht jeder an 
den wert eines namens glauben, wäre er komplett 
wertlos. das ist etwa zu vergleichen mit dem 
namen praktisch aller dingen. wir nennen alle 
einen apfel apfel. weil einfach jeder glaubt, dass 
apfel, apfel ist. sehr verwirrend.gl
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back to basic. eigentlich ist die 
markenlandschaft nicht mehr und 

nicht weniger eine fantastische 
produktion an fantasie und 

kreativität
(und ein millardenmarkt). 

alles ist kreation
wir kotzen kreativ

und ich finde das sehr schön, dass 
millionen von menschen davon so 
begeistert sind. es gibt mir die 
hoffnung zurück, dass der homo 
sapiens begeisterungsfähig geblieben 
ist. und das eigentlich für jeden 
erdenklichen riesenschrott. man 
muss es nur fantasievoll bewerben. 
platzieren. kommunizieren. spass 
daran haben.



die reise durch 
bunte, bunte 

welten

und es ist wunderschön 
zu wissen, dass unsere 
welt eigentlich 
komplett von 
kreativität ummantelt 
ist. egal in welcher 
metropole, egal in 
welchem land, 
egal in welcher schicht, 
egal wo, 
egal wann.

die werbung hat uns im griff. und 
nichts sollte daran schlecht geredet 

werden. es muss nur die perspektive 
darauf geändert werden. werbung

ist entwicklung, freiraum, 
neudenken, kreativität, 

schöpfergeist, ideenreichtum, 
originalität. und sehen wir uns diese 

wörter an, entdecken wir, kein 
einziges ist negativ davon. über die 
motive lässt sich streiten. anderes 

thema.



ich liebes es mich in 
dieser kreativlandschaft

zu bewegen. zu tanzen. zu 
lachen. und das mit 

millionen von menschen
zu teilen. 

mit hater und lover. 
mit kindern und opas.
mit idioten und pionieren.
mit tussis und rebellen.
mit dir und ihr.

mein ziel ist diese fast unendliche 
kraft, die fast jeden erreicht, 
richtig zu nutzen. freude zu 
streuen und neues spriessen zu 
lassen. 
oh. eine neue blume…



das bin ich,
naemi solla

seit 21 jahren
kreativ unterwegs 
auf planet erde
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