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You have been selected 
 
Wenn man einen Preis bekommt, ist das eine schöne Sache. Und noch viel schöner, wenn es 
sich um einen Preis für das Lebenswerk handelt. Nun, da sich der wissenschaftliche Weg dem 
Ende zuneigt und es Zeit ist, realistisch zu bilanzieren, wo man den ungezügelten Narzissmus 
der Jugend hinter sich ließ und den gezügelten umso mühsamer zügelt, ˗ exakt in diesem 
Moment kommt die Mail:  
 

„You Have Been Selected - 2018 Lifetime Achievement Award” 
 
Und Absender ist nicht wie im Fall der verwaisten Millionenkonten eine .ru-Domäne, sondern 
der Who‘s Who. Marquis‘ Who‘s Who, um genau zu sein. 
 

„We are pleased to announce that Marquis Who's Who has selected you for our 
official 2018 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award. You have been 
selected to receive this prestigious award as a result of your hard work and dedication 
to your profession.“ 

 
Nun hat also endlich auch die internationale Öffentlichkeit Kenntnis genommen! ‚Dedication 
to your profession‘ ist zwar vergleichsweise allgemein, ‚hard work‘ aber trifft die Sache umso 
genauer.  

 
„Congratulations! The 2018 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award 
Winners are featured on the Marquis Lifetime Achievement website at no cost. Award 
recipients are entitled to a professionally written personal narrative announcing this 
honor as well as your accomplishments. The narrative comes with online distribution 
to all the major search engines for higher visibility and each winner is given an ex-
panded biography and exclusive access to Marquis Biographies Online (MBO), our 
database of more than 1.5 million of the most distinguished professionals from around 
the globe.“ 

 
‚1.5 million of the most distinguished’ also. Das heißt Elite und gleichzeitig eine gewisse 
demokratische Streuung. Wie viele ‚most distinguished professionals‘ mag es wohl insgesamt 
geben? In jedem Fall möchte ich mein ‚professionally written personal narrative‘ lesen.  
 

“Lastly, all narratives are also offered in a lovely custom framed display piece for the 
home or office.”  
 

Ein ‚lovely custom framed display piece‘ für die Bürowand ist nun wirklich ein Traum. Das 
Piece, das weiß ich aus früher gemachten Offerten, ist in Messing und in Messing auf Nuss-
baum zu haben. Messing auf Nussbaum ist etwas teurer. Aber ich werde sicher Messing auf 
Nussbaum nehmen. 

H. W.  

https://marquiswhoswho.us15.list-manage.com/track/click?u=68ba95ed59b32297bb7798af8&id=95c0a69316&e=c1c286a0d4

