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Amerika. hat die Ehrlichkeitaseuche 

In Amerika. ist etwas Merk\vürdigcs geschehen . Eine Seuche ist nusgcbrccho~ . 

Aber die Seuche hat diesme.l nichts mit Mikroben oder gar mit Rock'n Roll zu 

tun, sondern mit Ehrlichkeit . Die Leute drüben , jedenfalls einige von ihnen, 

haben beschlossen , ehrlich zu sein, 

Es be,Jann in New Jersey mit einem Mann , der sich wegen eines Verstoßes ze
gcn die Verkehrsordnung selbst anzeigte . Er hatte bei rotem Licht eine Kreu 

ZW1ß überquert . Als er nach Ablauf einer Woche kein Strafmandat erhalten 

hatte, teilte er sein Vergehen der Polizei anonym mit und legte dem Brief 

einen Zehndollarschein bei. Uff, ich habe gesündigt . 

Die Polizui machte auch Uff , und lier Sheriff sagte , daß sie es wahrschein

lich ~ait einem llann zu tun hätten, der die Behörde einer Nachlässigkeit we 

gen auf den Arm nehmen wolle , Alle Polizisten des Bundesstaates New Jersey 

erhielten P.nweisung , sich nichts gefallen zu lassen von !.lännern, die aus 

sahen , als hätten sie soeben mit dem Prediger Bill Graham eine Unterredung 

gehabt . 

Es war de.e erste Mal, daß in Amerika jemand auf den Einfall gekommen war, 

unaufgefordert Strafe zu zahlen. Bisher hatte die Polizei nur mit Leuten ' zu 

tun gehabt , die unwillig oder überhaupt nicht ans Zahlen da<:-hten . 

Der Bundesstaat New J ersey stand vor einem Rätsel. Die Postanweisungen auf 

dem Schreibtisch des Sheriffs mehrten sich , Mal klagte sich der Unbekannte 

delr Verletzung des Parkverbots an, mal hatte er die Geschwindigkeitsgrenze 

überschritten oder durch Hupen die Nachtruhe gestört . 

Einmal schickte Mister U11ßenannt fünfzig Dollar ein, weil er durch un!ti\ßi 

gon Alkoho l genuS den Verkehr "beinahe" gefährdet hatte . Auf diose 'lreioe 

schleuderte ein amerikanieeher Bürger ein Vermögen in die Staatskasse. 

Nun lJUrde es dem Sheriff zuviel. Er ordnete eine Pressekonferenz an , und 

die Sache kam in die Zeittmgen . Kurz nach dem Erscheinen der Llorgenblätter 

in Ne\'1 Jersey begann die Seuche , die amerikanieehe Ehrlichkeitsscucho, 

Andere unbekannte Sünder beteiligten sich an der freiwilligen Geldbuße . 

Disziplin und Moral wurden von Tag zu Tag besser , un d kein Policeman drü

ben weiß , wie das einmal enden wirdj denn die Seuche, wie das nun einmal 

mit Souchen so ist , verbreitete sich über den ganzen Kontinent und griff 

sogar nach Chikaßo übor, wo die Gangster hausen , . 
In den leb~ten Jahren sind vie l e Dinge über den Ozean zu uns gekommen, 

Kaugummi zum Beispiel , Comicstrips,(Marilyn- UonrocrFilmc, Elvis - l'resley

Schallplatten und neuerdings ~. 

Was steht uns bevor, wenn jetzt die Ehrlichkeitsscuche auch das Wirtschafts-
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wunderland erreicht? Bei uns wird nämlich auch di e Gcach.,..indigkcitsgren:::e 

manchmal üborschritton . 

Jeder Dampfer W1d jeder Stratosphären- Clipper kann die Seuche im Gepäck

raum befördern . Die Bazillen der Ehrlichkeitspest sind genB.U so winzig 

wie die Giftteufelehen des Rock 1n Roll - Gesanges. 

Ich weiS nicht - meine Finger jucken . Ich überlege gerade , ob ich de~:~ Jo' i 

nanza.mt mitteilen soll, daß ich bei der Einkommensteuererklärung für dan 

Jahr !~~den Lohn für eine Stunde Holzhacken bei Oma. Piepenbrink nicht 

aufgeführt he.be? Es ha.mlclt sich um Schnäpse im Wert von zwei tlark a.ohtzitr · 

lionorax und Belege erbeten an: 

Zeitungsdienst Albert Langen - Goorg Uüller Vorlag, München 19 , 

Hubertuestraße 4 - Postscheckkonto Münch en 843 


