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Niemand lebt ftir 
sich allein 
Bedenkliches über den Mitmenschen 
Von B~hard Schulz rung, Strafg~bührenordnung, 

Kulturschwund, lins-
NiemandlebtfOrslchalleln.Je- schrumpf, Kr:mkenknsenbei
derMenschkennt einenande- tn g. Klebstoffverbn uch, 
ren Menschen, den er grüßt Schlldl!ngwermehrung. Müll
undfragt:Na,wie geht's denn produktion, Alkoholkonsum, 
so? J~er Mensch Ist glelchzei- Wettbewerbsverzerrung und 
tig auch Mitmensch. Wir sind an der Verbreitung schwach
umgeben von Mitmenschen, sinniger Ansichten über die 
lauter fröhlichen, putzmunte- Qualitlt von Fem~hpmgram
ren, klugen, dummen, gebilde- men. 
ten, ungebildeten, humorigen, Weiß der MitmenKh, wn er 
humorlo~n.flottenundgrles- tut? Daslstdie Frage.Weiß er, 
gri migenTypen,undmiteini- daß er Grünes ausrottet und 
gen $lnd wir sogar ve.wandt. Ternp!'l zerstört? Daß er uhl-

AuchmeineFrauundmeine Kkhe Arten von Fischen,VI)
Kinder slndMitmenKhen.Die gelll, saugetlerenundPflmzen 
hübsche ·verkauferin lrn B~k- vernichtet? Daß er öffent
kerl<aden ist Mitmensch, der lkhen RaummltgrauemBeton 
höfliche Fahrer Im Omnibus statt mit blUmiger Wiese fiillt? 

'undzweifellosauchTanteFmi- Daß er Untaten gedeihen llßt, 

~~~;~~&n~-~~~~~;~~~~~: ~r~lh~~;::1 'E~~~~~::,"a~% 
scheuert sind, mit einer ein- behauptet, daß es Ihn nlcl'ou 
tigen·.-.umahme, ·und ctasrist angeht. n~l~ rh> a ~11 
Tante Fmllle. · · · • · Mitmensch Ist d~ Sammel-

Der Mitmensch ist ein begriff, die Mehruhl, das Plu
Mensch, der mit mir lebt, der r:~leta~;~tum, das für Popmu)ik, 
mi! mir da ist, der mit mir im Ozonwerte und Völker· 
Telefonbuch steht und ml! sch!K hten vermtwortllch Ist. 
mir am Zeitgndt~hen tft l- Im Mitmenschen verborgen 
nimmt. Fln guter Mitmensch slndderMitbewohner,derMit
kßmmert sich jedoch weniger bürger, der Mitbewerber, der 
um das Zeitgeschehen als ln Mitarbeiter, der MitU mpfer, 
der H:~uptsache um seine Ter- der Mitläufer, der Mits<:hul
mlne. Er achtet darauf, daß digc, der Mitwisser, der Mit
seine Lohri-, Einkommen-, spielerunddasMitgli«t. 
Umsatzsteuer oder wu auch Sie alle sind zur Lebzelt Mit· 
immer filr eine Art von Steuer menschen. Sobald sie ge-stor
eruhlenmußpßnktHchdort ben sind, trifftdieBezeichnung 
eintrifft, wo sle filr Ihn spur- Mitmcnschnichtmehrru.Der 
losvenickert. Mitmensch,diescs sl<lubgebo-

Der gute Mitmemch nimmt rene Individuum, hat unfa&
aufUrlaubsrei5en80Kilometer bare Abenteuer hinter sich. Er 
Staugelassen hin. Er beteiligt lst Zei t~enossegeworden_, und 
sich frohgemut an Benz.inteue- das CWJ.8e ücht leuchtet Ihm. 
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