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Leute sind auch nur Menschen
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Einerseits
sollte man nicht vergessen
zu erwähnen
dass man die Dinge
aus mehr als einem Blickwinkel
sehen muss
andererseits
muss daran erinnert werden
dass ein Gesichtspunkt allein
nicht ausreicht
um alle Facetten
deutlich werden zu lassen
deshalb
und nur deshalb
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plädiere ich dafür
einen festen Standpunkt einzunehmen
der es ermöglicht
den Sachverhalt von allen Seiten
auf die es ankommt
umfassend und ausgewogen
zu beleuchten
nur so
werden wir der Angelegenheit
die einerseits mit großem Interesse
von der Bevölkerung aufgenommen wurde
andererseits
aber auch von einer Minderheit
von einer kaum erwähnenswerten Minderheit
der wir einerseits
durchaus Beachtung schenken wollen
andererseits aber auch
nicht den Stellenwert einräumen wollen
vielmehr können
eigentlich müssen
müssten
in dem Sinne gerecht
dass alle Aspekte
ich betone alle
einer Betrachtung zugeführt werden
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die einerseits nicht vermissen lässt
dass auch nur ein Aspekt unberücksichtigt bleibt
andererseits
aber auch betont
dass die gesamte Angelegenheit
in ihrer Komplexität
von allen Seiten
genügend abgeklopft wird
dahingehend
dass niemand
der hier involviert ist
behaupten kann
seine Beweggründe
seien unberücksichtigt geblieben
zum Schluss bleibt festzuhalten
auch in dieser Angelegenheit
muss ein fester Standpunkt eingenommen werden
ohne zu wackeln
und zu weichen
ein Herumlavieren bringt uns nicht weiter
es sei denn
dass einerseits noch Argumente
vorgebracht werden
die bislang noch nicht berücksichtigt wurden
werden konnten
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andererseits die Zeit für ein gründliches Studium
der Angelegenheit
bislang nicht zur Verfügung stand
sei es
einerseits aus der zwingenden Beschäftigung
mit anderen Dingen
andererseits aus dem verständlichen Bedürfnis
des Menschen
die Dinge vor sich herzuschieben
aber so kommen wir nicht weiter
einerseits
muss jede Diskussion auch mal ein Ende haben
andererseits
gilt der Spruch
denke bevor du handelst
es sei denn....
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Schon gehört Folsäure soll gegen Alzheimer gut
sein
ich weiß nicht
wie die das immer rauskriegen
die Wissenschaftler
da geben die über Jahre den Menschen Folsäure
ich hoffe die fragen die vorher
jeden Tag - ein Tässchen Folsäure gefällig
1000 Leute am Tag müssen Folsäure trinken
jeden Tag
und das muss ja alles kontrolliert werden
dass nicht einer mal sagt
ich hab die Folsäure sowas von satt
ich schütte die einfach in einen Blumenpott
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dann kriegt die Blume wenigstens keinen
Alzheimer
später mal
nein das muss genau kontrolliert werden
Protokoll und alles
jeden Tag
und dann muss es ja noch eine Kontrollgruppe
geben
wieder 1000 Mann
die auf keinen Fall Folsäure trinken dürfen
auch nicht in kleinen Mengen
auch nicht zusammen mit dem anderen Essen
oder Trinken
auch das muss kontrolliert werden
dass die von der Kontrollgruppe
nichts trinken und essen
wo Folsäure drin sein könnte
und das jeden Tag
und das über Jahre
und nach all den Jahren guckt man mal nach
wer hat Alzheimer und wer nicht
und da hat man festgestellt
dass die mit der Folsäure
weniger Alzheimer
also nicht überhaupt nicht
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sondern nur weniger
Alzheimer haben als die
die keine Folsäure getrunken haben
wieviel weniger weiß ich auch nicht
etwas weniger
das ist das Ergebnis
soll ich nun auch jeden Tag Folsäure trinken
damit ich keinen Alzheimer kriege
wo das doch auch gar nicht so sicher ist
da trinke ich mein Leben lang Folsäure
und dann krieg ich vielleicht doch Alzheimer
was vielleicht auch nicht schlecht ist
wenn man das Leben endlich vergessen kann
das man sich täglich mit dem Glas Folsäure
versaut hat
schmeckt ja vielleicht auch gar nicht
die Folsäure
und vielleicht kommt in zwei Wochen
ein Wissenschaftler und sagt
er hätte herausgefunden
in jahrelangen Studien
dass die Einnahme von Folsäure
erhebliche Schäden an der Bauchspeicheldrüse
macht
und diese Leute im Schnitt eher sterben als die
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die keine Folsäure getrunken haben
vielleicht sterben die so früh
dass die gar kein Alzheimer kriegen können
könnte ja sein
ob die Wissenschaftler das mal geprüft haben
und wenn dann in 20 Jahren mal ein anderer
Wissenschaftler kommt
der genau das Gegenteil herausgefunden hat
und du willst den ersten Wissenschaftler
verklagen
weil du die ganzen Jahre Folsäure getrunken hast
willst die Kosten von der Folsäure wieder rein
holen
und Schmerzensgeld haben wegen der kaputten
Bauchspeicheldrüse
dann heißt es plötzlich
der Wissenschaftler ist nicht mehr geschäftsfähig
ist im Heim und hat Alzheimer
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Sag mal
ich hab da mal 'ne Frage
aber ehrlich antworten
wann hast du zum letzten Mal
in deinem Leben
einen Kugelschreiber gekauft
ja einen Kugelschreiber
bist in einen Laden gegangen
hast dich dahin gestellt
und gesagt
ich hätte gerne einen Kugelschreiber
siehst du
ich auch nicht
Kugelschreiber braucht man nicht zu kaufen
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Kugelschreiber kriegt man umsonst
im Reisebüro
von der Versicherung
von der Tageszeitung
in der Sparkasse
in der Lotto- und Toto-Annahmestelle
bei Hinz und Kunz
bei Kugelschreibern ist der Kommunismus
schon ausgebrochen
jedem nach seinen Bedürfnissen
und wenn du mal keinen Kugelschreiber hast
dann gehst du
in den nächsten Tabakladen
auch wenn du nicht rauchst
und fragst
haben Sie einen Kugelschreiber für mich
von mir aus auch mit Aufdruck
von Ihrem Tabakshop
dann sagt der Tabakladenverkäufer
hier haben Sie gleich drei Stück
kann man immer gebrauchen
und so kommt es
dass du
wenn du keine Kugelschreiber mehr hast
noch nicht mal
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in den nächsten Laden gehen musst
oder zur Tankstelle
oder zur Imbissbude
oder zum nächsten Kiosk
nein
das brauchst du nicht
du gehst einfach in die Küche
ziehst irgendeine Schublade auf
garantiert
liegen da ein paar Kugelschreiber
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Wenn Sie zehn Minuten Zeit haben
dann würden wir Ihnen gerne ein paar Fragen
stellen
für eine Umfrage
die wir durchführen
im Auftrag des CKW
des Instituts für Meinungsumfragen
sicher schon gehört
danke das ist nett
haben Sie schon einmal Urlaub in der Türkei
gemacht
wie fanden Sie die Unterbringung
und die Verpflegung
welches Auto fahren Sie
haben Sie einen Hund
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haben Sie Kinder
wie viele davon sind Mädchen
wie viele Stunden Schlaf haben Sie in der Nacht
durchschnittlich
sind Sie derzeit arbeitslos
sind Sie verheiratet
zum wievielten Male
besitzen Sie ein Haus
oder eine Wohnung
oder wohnen Sie zur Miete
wenn Sie Ihre aktuelle Stimmung einschätzen
würden Sie sagen
Sie sind jetzt
heiter
oder angespannt
oder gelangweilt
nein amüsiert kann ich nicht ankreuzen
Sie müssen sich schon entscheiden
heiter angespannt oder gelangweilt
ärgerlich geht auch nicht
ich habe hier nur drei Felder
heiter angespannt oder gelangweilt
Mehrfachnennung ist möglich
angespannt und gelangweilt
gut
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angespannt und gelangweilt
eine Frage noch
mehr angespannt oder mehr gelangweilt
die Anspannung nimmt zu
gut
waren Sie vor dieser Umfrage weniger
angespannt als jetzt
oder waren Sie zu dem Zeitpunkt mehr
gelangweilt als angespannt
wir müssen das fragen
der Fragebogen ist nach wissenschaftlichen
Gesichtspunkten erstellt worden
wenn Sie morgen über unser Gespräch
nachdenken
werden Sie dann
mehr heiter
mehr angespannt oder
mehr gelangweilt sein
Mehrfachnennung ist möglich
wütend geht nicht
das kann ich nicht ankreuzen
zornig geht auch nicht
heiter
angespannt oder
gelangweilt
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Mehrfachnennung ist ja möglich
wie von mir aus heiter
Sie werden also morgen heiter sein
gut wenn Sie meinen
ich kreuze das hier an
wichtig ist ja nur
dass überhaupt etwas angekreuzt ist
weil sonst die Computerauswertung stockt
danke für Ihre Mitwirkung
im Namen des CKW
sicher schon gehört
ja sicher
nein im Auftrage der Bundesregierung
natürlich aus Steuermitteln
was denn sonst
nein ich kann heiter jetzt nicht mehr ändern
und zornig war ja ohnehin nicht möglich
danke für Ihre Mitwirkung
ist ja doch schnell gegangen
Ihre Meinung war uns wichtig
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Entschuldigen Sie
dass wir Sie zuhause stören
an ihrem Feierabend
wohlverdient
aber es ist wichtig
wir wollen
dass Sie zufrieden sind
und deswegen erkundigen wir uns
in regelmäßigen Abständen
ob Sie zufrieden sind
mit dem Abonnement unserer Zeitschrift
die Sie schon einige Zeit beziehen
ist der Vertriebsweg störungsfrei
danke das freut uns
es ist uns schon daran gelegen
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dass wir wissen
dass alles in Ordnung ist
wussten sie auch schon
dass unser Verlagshaus
nicht nur diese Zeitschrift publiziert
sondern auch
eine Fernsehzeitschrift
ein Boulevardjournal
ein regelmäßiges Bastelheft mit Bastelbeilagen
eine Computerzeitschrift mit CD
wären Sie an dem Bezug
einer dieser Zeitschriften
interessiert
als guter Kunde
können wir Ihnen ein besonderes Angebot
machen
wenn Sie alle Zeitschriften
unseres Verlagshauses abonnieren
liefern wir in den ersten sechs Monaten frei Haus
wenn Sie nur eine weitere Zeitschrift bestellen
auch dann sind wir in der Lage
diese Zeitschrift für die ersten drei Monate
bezugsfrei zu liefern
ist das ein Angebot
Ihren Namen haben wir ja schon
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Ihre Kontonummer auch
nicht
wirklich nicht
bitte haben Sie Verständnis dafür
dass wir dieses Angebot
nur bis zum Ende des Monats machen können
danach müssten Sie den Bezugspreis in voller
Höhe bezahlen
von Anfang an
Sie möchten nicht
wirklich nicht
wir hatten bis jetzt ein angenehmes Gespräch
ich denke nicht
dass Sie so streng werden müssen
nur weil wir uns danach erkundigen
ob mit dem Bezug unserer Zeitschrift
alles in Ordnung ist
wann dürfen wir Sie wieder anrufen
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