
teilen. Man sollte die Menschen nicht einteilen in
Betrüger und Betrogene, in Politiker und Tugend=
bolde! — Man lese Heiratsinserate. Hier findet
man die verborgenen Schätze, die förmlich aus der
Götter Hand in die einsamen, liebenden leidge=
prüften Herzen gepflanzt wurden. Naturverbunden,
gut aussehend, vielseitig interessiert, großmütig,
gesellig und die Stille liebend, mit festem, edlem
Charakter und anschmiegend, vermögend, motori*
siert und schlicht, rassig und im Leid gereift, über
dem Alltag stehend und mitten im Leben ringend
— so ist der Mensch! Mögen auch historisierende
Tendenzen der Weltgeschichte immer wieder seine
Tugenden anschwärzen und mit dem fatalen Odium
der Besitzgier beflecken: der Mensch ist voller Gü=
te, und seine Armut ist der große Glanz von innen.
Herr Meier, der seine Blumen gießt, kultivierte
Gespräche mit seiner auf nicht ungewöhnlichem
Wege gefundenen Gattin führt — Herr Müller,
dem seine leitende Position es gestattet, die Ele=

ganz seiner gemütvolUsportlichen Gemahlin zu ge*
währleisten, und selbst das im Zeichen der Fische
geborene Heimchen am Herd mit gutgehendem
Milchgeschäft in den per Inserat inspirierten
Armen eines charakterfesten Herrn, — sie alle wer*
den niemals in jenen Regionen böses Blut stiften,
wo sich die Schicksale der Völker entschieden. Sie
werden als Wanderfreunde, Rohköstler, Licht*
anbeter, Kaninchenzüchter und Hausmusiktrei*
bende ihre zarte Spur über die von Krieg und Haß
zerfurchte Erde ziehen. Sie werden es sein, um
derentwillen in der Natur immer wieder der be=
zaubernde Szenenwechsel der Jahreszeiten von*
statten geht. Um ihretwillen werden die Dichter
dichten, die Filmleute disponieren und die Kran*
kenkassen auch während politischer Wirren die
Babys frei Haus liefern. Und um ihretwillen —

vielleicht — werden die verderbten Stätten Sodom
und Gomorrha wieder und immer wieder geret*
tet werden.

Wozu ist das Geld da?

Wer Geld verdient und sich nichts gönnt,

den hol' der Teufel, sapperment,

und brate ihn am Spieße.

Gib dem Finanzamt, was du mußt,

und gönn' dir was zur eignen Lust —

verdiene und genieße!

Der Spaß am Geld ist gar kein Spaß,

wenn du es nicht verschwendest.

Er wird es erst beim guten Glas,

das du dir dafür spendest!

Hans*Erich Richter
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