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Kleine Doku~:~.enta des Allta6s 

Jeder von uns besitzt oin Eck1hcn , wo er Din,ge ablagt , dia w&gzuwerfon er sich 
nicht get r aut, Es 8'ibt Anhängs e l , die sich nicht ohne w;;Jiteree beseitigen lasoen, 
Theaterprogramoe zur.:1 Beispiel , Vercählungsanzeigcn und Prospekte üb er Kühlschrän.
ke; In den meisten Haushaltungen ist der Schreibtisch dor Müllkasten für den pn
pierenen Abfall des Tagte , 

Es iat ersteunlioh 1 wie sehr der ooderne »e neeh sein Loben auf Papier erbaut hat • 
. Ango!flng~.m beio Straßenbnhnfa.hrsohein, den er frühmorgun13 löst , bis zuo Kinobil .. 
let am ll.OOnd 1 hängt sein Dasein in bedruckten Blättcb'en wio Gine Tür in ihren J.n
guln . 

Alle diese!". große n und kleinen Zette l , Seheine , Sehoinchen, PappetUekoben und Fnl 
blättcr aacceln sieh in den Tasehen , Sie haften dem 'l'uch t/ an , ja, sie stehen in 
eine~:~ höchst ciJrkwUrdigen Zul!lallr:oenbang mit unsarm L .. ben. Viele von ihnen sind bc.
r es Geld . 

Da ist dio Reehnuhß vom htzton /,u.fo nthalt io Wisner Cafll (wir hatte"'n dort eino 
Besprechung cit Herrn J.l . ) , da ist d ie Quitt ung Eib~.:r diiJ Rat~>m:."lhlung ftira Ro.dio , 
der Kontoauszue der Bank, die Einladung zu einem Fünf- Uhr- Tee, die Reparaturnu!!'l-

:~~f!~u~0~i!~i~r::~::~~n:!:n;:!:io;:~~:~:r~te!a!r~:~:~h~~~=i~e~~i ~e~0g~~bus 
R~:~zeptt , Rabntt!:'lal'ke n , '.1iege karten und viel <~ a.ndera Papierehen ::tehr , bedruckt, 
bekritzolt , gelocht , angerisse n und zerknüLlt , 

:ienau genomoen , sind es Niehtigke iten , Sie sind dee Aufhebans nicht wert, diese 
Doku!!l.!.>nte d!Je J,llte.gs . dieser Firlefanz der Welt, dieser Gomischtschcinohensn:nt. 

:/ir sind durchaus iostand~;~ , aus dem For111ular für die ~ervornnc;:.ldung \ ~·n:r 
un. ,,in B~-.:ispiel zu nenaer.) ein Sohif'fohC1L 2u falton oder es mit dec architekto::i
schur. Grurtl:lriß eines Landhausaß :tu bedaokom , Aber wir sind nicht frivol gunug 1 dc.s 
Feroulnr wegzuwerfen, 

S~;~ltau:::u) Scheu hindo:.rt una dar a a, dies zu tue.; denn · nlle dies~> Papierch•.m eind wich
tig, fiir den ordnungseomäßarl. /.b l aut un• eror Verpflichtung\}n du~:~ Staat gcg\}nübar, 
für diu .ü.brachnung oit der Krankenkasaa , für die Rüok~.:rstattung dur Spesen, kurz 
und korrokt 1 für den lhehweis dar Existenz überhaupt . Dio Erfuhrung lohrt näclirh, 
daß just von dem , W'1.B rum l e ichtsinnig v orschludert hat , hinterher der mildernde 
U~!!stand abhängt , 0 

Gesetzt den F!l.ll , daß etwas für d ie Steuererklärung unwichtie ist , so hat es doch 
Bedeutung für uns selbst, Iat es nicht beglüok:~nd , s i ch zu erinnern , daß can in 
Vanodtg oit dem vaporetto gefahren ist und 1:1!. ller"J.n 1cn Sessollift bestiegen hat? 

Im Sorn111eranzug entdeckst du eil!lGII Tages ei nel'l Fahrschein der Pnrisor N'otro und im 
Rege=ntel die Eintrittekarte für dae Kurkonzert in Bad Reich.mball . In der Lader
haso befindet sich dar J.uf'bawa.brungssohein für 1 Stück Reisegepäck wieder und io 
Hutleder d i e Erlo.ubnio zur Besichtigung eina a Ozeanriesen in N'nraeille ,~ 

Also - was tut dur Mensch? Er schafft s1oh oin Eckebon an , wo er seino SchnipsOll 
häuft, i::~ S0hreibt i seh , in der llachtt1schschublade , in der Kristc.llvnliie . Da lteec!l 
sie dann von einer Säuboruft6saktion bis zur anderen , 

Eei111 J,ufrä.u:nen flattert noch e inmel das Jnhr rückwär ts vorbe,i wie ic Film: Tha."ttur , 
Konzert, Konferenz , Tiergarten, Erikao Hoch~:ait, Rheindnmpferfnhrt, Oatcrglück
wunsch , Stiftungsfsst , Sommerreise , Kirehansteuer , Tolefongebühr;;~n, Wäscber..,il".i-
~ Völkerkunde~ 

......_Und so weit.,r 1 und so fort . ,.'ff.l. 
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