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&rich fronrmr

trr einan tpmn
bü.I'D-dr mensch-
steht heute vor def
entscheidenden wahl
- nlcht zwischen
ffi
konrnr.:ni srnus, vie 1 -
mehr zwischen ro-
-- boterturn (sc'urohl von
ffi
schen als von der

trffi
ffi

. hunanistisch-de-
nxrkratischen sozi-
ffi-=----.---;:_
schreiJrung durch
den redaktor).So
sieht Erich Frcrnn

; in sei-nen buch- 
"Der moderne mensch
urd seine zul<unft"
die nöglichkeiten

. der entwickh:ng des

Ine-nschen.In diesern
lbuch setzt er sich
rnit dem mensch
auseirranderrwie er
lsicir jn der gesell-
schaft verhäIt'und
mit der gesell-
schaft überhaupt -
jhre kranldeeit'so
wie si-e heute ist
r:nd wie rnan das
problen lösen
kann - und er
kon'rnt zr.rn schluss,
dass der kapitalis-
imus und der weiter-
führende superkaPi-
talism,rsrwie man

'ihn zurn teil schon
iin den USA sieht,
unweigerlich zu
einer chaos fiihren

rmüssen"Denrt der

d,*l ,, V.uk,a*ulrh

mensch wird es auf
di-e dauer nicht
aushalten können'
als roboter zu
dienen einan es,
das es nicht rich-
tig gjJct,aber i.hn

läuru bringt,zu kon-
i srl.niererr r:nd(fast)
i als sklave oder als
arbeitstier zu ar-
beitenreben einfach
getrieben von einer
unbelcannten autori-
tjit.Als die einzige
Iösung sieht Erich

i'Frcrrun einen hum-
I ni=ticfr-denokrati-
ischen sozialisms'
iden es auf der welt
lnoch nirgensvo

lOibt"Eine welt,in
lder der nensch wie-
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Gratulation
Ihr,
die jJ:r r:ns nicht nehnren wolltet;
(wir,wir sjld nicht ni:r &ie I8-2ojlihrigen,sondern alle
jungen) ;
die jlrr uns an den wenigen elenenten der denokratiet
die es hier ln der Schweiz gibtrni-cht teilnehnen lassen
wolltet;
die ihr wie jlner angst hattet vor einer politischen
veränderr:ng;
d.ie jhr dies danrit begründet habetres sei noch nicht an
der zeit;
die ihrr dies auch damals bejm faruenstjrmnrecht behaupteten;
die jJ:r es diesnal aber nicht offen zugegeben hattet;
die jhr aber geheim gegen uns waret;
ihr
habt gooorr:nen eine schlachL ...
aber werrrr es dann auch für euch an der zeit ist'
wir werden siegenl

Matthias Bfircher

Lob der Haut
Ja,die Haut hält uns zusafirlen.Unentbehrlich
Belm Gang ins Büro oder ins Kino.Kein Sonnerrlcad
Ohne die Hautrkein l{räuterbad in der Bads,,nnne
Bejm Duschen würde uns glatt das Blut davon
Laufen ohne die Haut.Und wohin rnit den duftenden
Crsnes,den Iotionsrdem Sonnenöl r:nd dem Puder
Ohne d.ie Haut?Hätten wir Haare ohne die Haut
Von Glatzen ganz zu schhleigen?Nichts wären wir
Ohne die Haut als ein Klimpen Fleisch und
Krrochenrnicht zu vergessen das Fettrdas wir
Angesetzt haben im @uenen Sessel vorm
Fernseher.Vorbei die langdauernden Nächte
Im BettrHaut an Haut,ohne die Haut.Ja
Unsere Hautrwir brauchen sie.Und schliesslich
Wie sollte nran uns die ilaut über die Ohren
zi-ehen ohne di-e Haut? Also ich lobe die Haut
Und gehe ins Kinorein fornrvolles Etwas rnit
Haut und Haaren.Menschrohne Haut,das wäre (g-, .3*,ob*-\ T)hO)
Wirklich \^/asrum aus der Haut zu fahren
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zr.rn arbeitgeber
stehrt.Oder eine
frau müsste keine
angst rm thr geld
habenrwenn sie sich
von i.hrem mann
trennen will"Kein
nensch müsste in
einer urrbegiri.indeten
abhängigkeit ste-
hen.Die gefahrrdass
dann einfach alle
nenschen nicht ar-
beiten würdenrbe-
steht nichtrda ar-
beit. fiü?en -nrenscli

eine selbstvervlirk-
lichung darstell-t.
Der mensch ist
nicht-1bn grunE*aut
l',faul-".Nur wenrr der
nensch zu seiner
arbeit absolut kei-
ne beziehr:ng hat,
karrn er nichts da-
nrit anfangen.So ein

projal<t 
-wäre teuer'

aber es wiirde ni-cht
mehr kosten als das
militär heute.
Das ist ein bei-- ., '
spj-elrdem nenschen
seine wahl ,was er
tun willrmöglichst
frei zu lassen.Der
hr.rnranistisch-denc-
kratische sozialis-
mus ist ein ziel,

@,

gesüäefffi meirschen
anzustreben i-st,
denn es ist der
e,inzige vemtinfti-
ge weg aus dieser
kranken gesell-
schaftl I
Erich Fronrn:"Der
nxrderne mensch und
seine zukunft"Eu-
ropäische verlags-
anstalt (pestalozzi-'
bibi:Gc Fro) r

f!fu:::_ (r'n gea;ct,ti

ölä-tr tenge vertangG die Herausgabe {* t
Viehs, däbei  Drohungen ausstossend. Diebde)
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Kauer
Der
Kru
kra

ersten Fackel  wurden entzündet.Vergebl ic
versuchte der Dichter k larzumachenrdass
es keinen Krukrawuk gebe.Die Menge hiel l
das für  Widerstand und steckte kurzer-
hand das Kloster an.

VII I
Leider stand an j " r r" t  Abend der lJ ind un'
günst ig und trug die Flammen vom Armen-
[ausr in welchem das unnütze Quartet t -unt
vor al len die im Estr ich vorrät igen Bü-
cher jämmerl ich verbrannt warenrauch hi
nein ins Städtchen.Sei ther gibt  es kei-
nen Krukrawuk nehrraber auch kein Rosen
dorf .wäHk


