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Bernhard Schulz Der J>:itmensch 

Jeder Mensch hat Mit:c~enschen, und gleichzeitig ist jeder Mensch selbst auch 

Mitmensch , ge;,•issermaßen llitrnensch eines anderen Mitmenschen. ~lir sind umgeben VCI: 

Mitmenschen, lauter fröhlichen, putz:n.untcrcn, klugen , dummen, r;ebildeten, ungebil

d.cten, humorigen, humorlosen , laneweiligcn Typen, und mit einigen von ihnen sind 

._,ir befreundet, stimrnts'l 

Was mich angeht , so sind zum Beispiel meine Frnu und meine Kinder Mitmenschen. 

Die hübsche Ver käuferin im Bäckerladen ist Mitmensch, der grieserä!llige Kontrollc\ll' 

im Ormibus und sogar Tante &lilia, die r.~ir kln.r zu machen versucht, daß alle Men

schen bescheuert sind , oit einer einzigen Ausnahn.e, und das ist Tante Emilia . 

Der Mitl:lensch ist ein Mensch, der mit rn.:ir lebt, der oit r.:tir da ist , nit nir i:~ 

Telefonbuch steht und r.rit r.lir l!I:l.Zcitgeschehcn teilnimmt, was Zeite;cschehen auch 

i!I1I:Ier bedeuten nag . 

Wenn er ein guter 11itnensch ist, künmc:rt er sich weniger uo das Zeitgeschehen 

a.ls in der Hauptsache darum, daß seine Lohn-, Eink=cn-, Umsat~oder was auch ir.· 

ner für eine Steuer er zc.hlcn nuß , pünktlich dort eintrifrt, wo sie für ihn spur

los versickert . 

IK!r gute Mitnensch beteiligt sich frohcet!tut an Benzinteucrune, Fahr:z:eue;dicht", 

Stra.fgebührenordnung , Kulturschwund, Zinsschrumpf, Volksseuche, Kra.nkenkasscnbei

trac , Klebstoffverbrauch , Schä.dlingsvernehruns; , !.fÜllproduktion, Alkoholkonsum, 

Wettbewerbsvcrz:erru."'lg und an der Verbreituns schwachsinnieer Ansichten über di e 

Qunlität der Fer nsehprogrer..o.c. 

Weiß der Mitrnensch,was er tut? Das ist die: FrEU;e. Weiß er, do.ß er Grünes aus

rottet und Fachwerkhäuser c.breißt'l Daß er zahlreiche Arten von Siiup;ctiercn, Fi

schen und Vögeln vernichtet? Daß er öffentlichen Raun mit erauem Beton statt ~it 

blUI:"liger Wiese füllt? Do.ß ~r Untaten eedeihen läßt, wo Taten zu vollbrinr;en anr:c

brc.cht wäre . Ach , er weiß es, aber er sagt, daß es ihn nichts enc;eht. 

Mitocnsch ist der S=elbee;riff, die Mehrz:ahl, d:>s e;roße Pl\ll'aleto.nturn, do.s für 

Popn;usik, Naturzerstörune und Völkerschlachten verantwortlich ist . 

Irn Mitnensch verborgen sind der Mitbewohner, der Mitbürrcr , der Mitbewerber, 

der !~it~;esell, der Hito.rbeiter, der Mitkiinpfer , der t-litlä.ufer, der Mitschuldif'c, 

der l~itwisser, der J>litreisend~, der !-litspieler und d.e.s Mitelied. 

Sie a.lle s i nd nur Z\ll' Lebzeit Mitr:.ensch. Sobald sie (l;estorben sind, trifft die 

Bezeichnullß Mitmensch nicht mehr zu. Der Mitnenscb, dieses staubp,eborene Indivi

duum, ho.t unfn.ßbarcs Goscheben hinter sich, er ist Zeitgenosse eewordcn, und d!Ls 

ewic;e Licht leuchtet ihiii. 
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