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Niemand lebt für sich allein I Von Bernhard Schulz 

Niemand lebt für sich allein. Jeder Mensch kennt 

einen anderen Menschen , den er grüßt und fragt : Na, 

wie gehts denn so? J eder ~tensch ist gl eichzeitig auch 
l'li tmensch. Wir sind umgeben von Mitmenschen, lauter 

fröhlichen, putzmunteren, klugen, dummen, gebildeten, 
ungebildeten, humorigen , humorlosen, flotten und 

griesgrämigen Typen, und mit einigen sind wir sogar 

verwandt . 

Auch meine Frau und meine Kinder sind Mitmenschen . 

Die hübsche Verkäuferin im Bäckerladen ist Mitmensch, 

der höfliche Fahrer im Omnibus und zweifellos auch 

Tante Emilie, die uns klarzumachen versucht, daß alle 

Menschen bescheuert sind, mit einer einzigen Ausnahme, 

und das ist Tante Emilie. 

Der l'litmensch ist ei)'l Mensch , der mit mir lebt , der 
mit mir da ist, der mit mir im Telefonbuch steht und' 

Dit mir am Zeitgeschehen teilnimmt . Ein guter Mitmensch 
kümmert sich jedoch weniger um das Zeitgeschehen als 

in der Hauptsache um seine Termine. Er achtet darauf, 

daß seine Lohn- , Einkommen- , Umsatzsteuer oder was 
auch immer für eine Art von Steuer er zahlen muß, 
pünktlich dort eintrifft, wo sie für ihn spurlos 

versickert. 
Der gute Mitmensch nimmt auf Urlaubsreisen So Kilo .. 

meter Stau gelassen hin . Er beteiligt sich frohgemut 

an Benzinteuerung , S t;rafgebührenordnung, Kulturschwund, 

Zinsschrumpf, Krankenkassenbei trag, Klebstoffverbrauch, 

Schädlingsvermebrung, !'!üllpioduktion, Alkoholkonsum, 

\•/ettbewerbsverzerrung und an der Verbreitung schwach"' 

sinniger Ansichten übder die Qualität von Fernseh .. 

programrnen . 

Weiß der Mitmensch, was er tut? Das ist die Frage. 

Weiß er, daß er Grünes ausrottet und Tempel zerstört? 
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ß aß er zahlreiche Arten von Fischen, Vögeln , Säuge= 

tieren und Pflanzen vernich t e t? Daß er öf f ent l ichen 

Raum mit grauem Beton statt mit Blumiger Wiese füllt? 
Da ß er Untaten gedeihen läßt , wo Taten zu vol lbringen 

angebracht wäre ? Er weiß es, aber er beha uptet, daß es 

ihn nichts angeht. 

Mitmensch ist der Samnel begriff, die Mehrz a hl , das 

~ Pluraletantum, das für Popmusik , Ozonwerte und 
Völkerschlachten verantwortlich ist . Im Mitmensch ver"' 

borgen ~dder l'litbewohner , der Mitbürger , der Mitbewerber, 

der rUtarbeiter, der Hitkämpfer, der l1itläufe:r , der 

11it-schuldige, der Mitwisser, der ~1itspie ler und das 

Hi t glied . 

Sie alle s ind zur Lebzeit Mitmenschen . Sobald sie 

gestorben sind, t r ifft die Bezeichnung Mitmensch 

nicht mehr zu . Der Mitmenschj· dieses staubgeborene 

Individlum, hat unfaßbare Abenteue r hinter sich , Er 

ist Zeitgenosse geworden, und das ewige Licht leuchtet 

ihm . 
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