
Werbewunder Radio.
Der Spot „Wintermantel“, 36“.

(Sprecher:)
Ich hab ja wahnsinnige Genickschmerzen, gell. Öfter. Und jetzt 
mach ich, hab ich mir angewöhnt, dass ich vorm Computer so, 
halt so Dehnübungen mach. Da greifst dir so irgendwie mit dem 
Arm zum Ohr. Über'n Kopf hin zum Ohr. Und dann mach ich das 
halt wieder und dann bemerk ich, dass ich, wie ich mit dem Arm,
beim Ohr was Weiches ist. Also beim Ohr kommt sowas Weiches 
heraus … war's ein Wintermantel. Zieh ich aus dem Ohr einen 
Wintermantel. Einen ganzen Wintermantel. Super, flauschig. So 
richtig. Ich glaub Kaschmir sogar. War das wahrscheinlich das 
Werbewunder Radio, denk ich mir halt. Oder was glaubst denn du?



Werbewunder Radio.
Der Spot „Pensionsvorsorge“, 32“.

(Sprecher:)
Heut in der Früh steig ich aus der Dusche und will mir noch ein
bissl die Ohren putzen, steh da vorm Spiegel und fahr hinein 
mit dem Wattestäbchen und dann spür ich auf einmal so einen 
Widerstand und denk mir: "Was ist denn da drin im Ohr, das 
gibt's ja nicht." Und wie ich dann schau, war das dann 
eigentlich eine komplette Pensionsvorsorge mit staatlicher 
Förderung und allem, was man braucht. Eine komplette dritte 
Säule. Und bin dann draufgekommen, das war jetzt wahrscheinlich
das Werbewunder Radio.



Werbewunder Radio.
Der Spot „All-Inclusive-Reise“, 34“.

(Sprecher:)
Ja, gestern bin ich ja am Brimstone-Death-Squad-Konzert gewesen
und ich bin echt in der ersten Reihe gewesen und so, ur nah an 
der Bühne und alles. Und dann fangt halt Black Danger Universe 
an – mein Lied! Und mich hat's ur mitgerissen und ich war halt 
voll am Headbangen und irgendwie – also durch das 
Schädelbeuteln ist irgendwie, keine Ahnung wie, aber da ist aus
meinem Ohr eine All-Inclusive-Reise rausgeflogen. Direkt auf 
die Bühne mit Vier-Stern-Hotel und Buffet und so. Und die Band 
hat aufgehört zum Spielen und keiner hat sich ausgekannt. Und 
auf einmal ruft einer: "Spielt's weiter! Das ist doch nur das 
Werbewunder Radio!"



Werbewunder Radio.
Der Spot „Kleinwagen“, 38“.

(Sprecher:)
Naja, das war einfach … für mich war das eigentlich eine 
wahnsinnig lange Odyssee. Weil ich hab immer gewusst, also, was
wirklich Schlimmes ist es nicht. Aber ich hab auch gemerkt, 
dass im Kopf – es ist, es ist einfach was in meinem Kopf 
drinnen. Und wir haben dann alle möglichen Untersuchungen 
gemacht und ich hab auch, also auch weil ich Geräusche gehört 
hab, hat man eigentlich also auch in wirklich Richtung 
Schizophrenie und so weiter gedacht. Und dann bin ich aber 
einfach mal zu meinem HNO und hab gesagt: "Jetzt schau einmal 
rein, ob man da irgendwas findet", und er hat reingeschaut und 
hat sofort gesehen, na, da ist was, was sonst nicht da ist. Und
zieht da – und zieht einen Kleinwagen heraus. Und es war … hab 
ich gesagt: "Was ist das jetzt gewesen?" Hat er gesagt: "Na, 
das ist doch ganz einfach. Das war das Werbewunder Radio."



Werbewunder Radio.
Der Spot „Race-Carver“, 35“.

(Sprecher:)
Am Donnerstag am Abend gehen wir immer Fußball spielen, so ein 
bissl Kicken, ein paar Freunde und ich. Und – ich glaub letzte 
Woche war das – na, ich hab den Ball gehabt und ich hab voll 
angeraucht und mir ist der Schuss leider ziemlich abgerissen. 
Ich hab den Franz total am Kopf getroffen und dem hat voll der 
Schädel gewackelt. Und aus dem linken Ohr sind ihm zwei Race-
Carver, so Schi, rausgefallen. Und wir haben's ur nicht 
gecheckt, sind herumgestanden und alle haben sich gefragt: "Wie
kommen die Schi ins Ohr vom Franz?" Und dann ist der Trainer 
gekommen und hat gesagt: "Burschen, das ist das Werbewunder 
Radio."


