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lo ie wert-mächCe niönt-*so
iv ie]  Autor i tät  ausüben
;und so wä:ren. s ie auch nur
kleine Würstchen dle dem
grossem Bruder (UNO) gehor-
chen müssten.Der dr i tbe

,Grund wäre der,dass die
Trennung zwischen Ost
und t lest  sehr gross lst .
Doch hier ist  es vor-
al lem die Pol l t lk  der
Russen, die dieses Pro-
blem beheben müssten.
Der erste Schr i t t  wäre
die Vereinigung von der
BRD und der DDR.Bel dlesem
Konf l ik  s leht  man sehr
gub ,dass es s lcher e1n-
mal am Osbstaat I legb, der
einen ersten Schr l l t . tun
muss,denn bei  thm steht
dieser Punkt nlcht  an er-
ster Sbel le (Verelnigung
BRD,DDR) der Verfassung. .
Das ist  e ln typlscher Be-
weis das die DDR einen
eigenen Staat bleiben
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' -rst-oeF ori i te wertüries 
-

zu vermeiden? Slcher)  aber
bei  d ieser Welbspannung)
bei  d leser ewlgen Rüstung
kann elnem diesen Gedan
ken wirk l lch kommen.Da "
muss man slch gar nlcht
f ragenrob dieser Gedanke
pesslmisblsch lst  oder
nicht .Dleser Gedanke ist
berecht igt ,  denn das Waf-
fenpotent la l  is |  momenNan
so grossrdass man die e
l l ' Ie l t  mehrmals zerstören
kann.Solche Zahlen er-
schrecken einemrund da
isb es verständl ich,dass
man Angsb bekomft t .Aber
wle konnte es sowelt  kom-
men? Der erste Grund wä-
re derrdass man nach dem
zwej- ten Weltkr ieg nur auf
und nichtöbgerüstet  hat .
Der zweite Grund ist  der;
dass dle UNO zu wenig
l lacht hat,  denn wenn sie
mehr Machb hätte,  könnben



möchte und gar keinen An_sporn hat d1e beiden :ueutscntands zu vereini_
gen;wle kann es da nur zt)
elnem ZIeL kommen,wenn
dle elne Sel te gar nlchb
wi l l  sondern nur so tut .
Wir  können elgentt lch
nlchts Richt iges dagegen
tun,wlr  könnten demoni
str leren oder F1ugblät ter
verbel len,doch ob das et_
was nützt  is t  e lne ande_
re Sache.
fch f inde ,  dass man hier
lnr ieder einmal s leht ,dass
es nur um Macht geht,

dass man elgentf  iö i r  
"o 

- ,  
-

wel ter  l_eben möchte und
gar kelnn Ver langen da ist
nach einer Aenderung dleser
l .S". Ich glaube, OasiCie r : -
Herren pol i t lker noäf,  v ie l
lernen müssen,obwoht s1e
immer so tun.,  a ls ob sie
al les wären.-Hoffen wlr  : , .
a l le,  das5der Tag kommen
wird an dem es keine
Trennung zwlschen Ost und
ü/est  g ibt . ,  wenn dleser ?ag
gekommen ist  ,können wir
sagen,dass die Herren po_
l l t lker endl lch etwas ge_
Iernt  haben

Gustav Kopal :  o"r  o 
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F.1i"_oF t, I.April rerros una 6. April f9h30
9.39*t"t.t"..f : Gll ichi chance
Irtas geschieht, \^,enn ltlänn-urxr Frau, verhelratet urd betde ben:fs*itig,den gleichen Fosten bewerben? sich un
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Radlo DRS I, Sonntag 4. April J.4h05
Urs Widmer:  D Z
Dle Elfen t"*ffit, elf zehen, und der. Nare cncrn kcnm. vondsn Geräusch, ctas Grrrre belm Essen;;;;;, gnon,gncrn,grncä. Elfen und cnqre rebenunter der Erde und sehen desharb aues rrcn unten, v,renn man qenarer in die F,rdeh-i-neinhorctren wrirde, 

]<oryrtg .l"" "iJ-;i"5len 
und plepren, geistern und spuken hören.Man könnte sie sogar herbelnrfen,würd.-nÄ a"n ir..Lr*i""i,r.i'i".r.n. Jede Elfeurd jeder Gncin sind filr einen r.=ii..,i*t u"nschen 

'erantwortlich. sie leben a1-les, was dLe l,lenschen f"f*", r.,"afl.iilir'nr. arrlers: besser und zarril,icher. Je_qles Jahr kcrnren sle zun Erfen- tna c'orentcor,.-pess ln Fr,.aur- zusannen. Dort grer-den il'en die Menschen zugetellt, r*ä" s,,e nun eln Jahr zu-stlirrilg sind.uebriqens: Dass wir sovlel' r.|on den Elfen und (frcrren wissen, vercianken wis Babett
!E il** Vater, cl1e den Herbeiruirurrn", t.n.n.Radio DRS t, B. April 16h30 und f:,ap.ii fSl,:O
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Lieber lvlatthias, 
-

die GARIE ZITIG von
3.3.82 f inde ich
hervorragend gut,
besonders, weil da
Dein Text ist.
Ich schicke Dir 2
Texte von nir, Du
siehst daran oder
daraus: Ar.rch rnit 52
(mein Alter) geht
die "Persönlich-
keitssuche" weiter.
Trotz a1ler Erfah-
rungen (jeder Tag
bringt Erfahrungen)
innmer von neuem'
(aber nicht wie im
Refrainl): 'Wer bin
ich/wer bin ich
nicht/wer seid ihr/
wer seit ihr nicht"
- und darm die vie-
len niemals befrie-
dlgenden Antr^rorten.

Mit herzlichern Gruss

Dein 0skar Pfenningbr

4 *"tr

f ragen

a ist  e in mensch
b ist  e in mensch
c ist  e in mensch
und auch ich
bin einer

aber ich bin
ein anderer
für a als für  b
und ein anderer
für b als für  c

bin. ich der
für den a rnich häl t
oder der
für den b nich hä1t
oder der
für den c rnich häl t
oder bin ich der
für den DU
nich häl tst?

L-./ -5
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BIN

vie I  1e icht
bin ich nicht  der
für den ihr  mich hal tet
wenn ihr  n ich überhaupt
für etwas hal tet
nög1 icherweise
hal tet  ihr  mich für nichts
dann bin ich hal t  n ichts
sicher ist
ihr  hal tet  mich nicht
und ich hal te euch nicht
ihr  seid nicht  d ie
für die ich euch hal te

vie I  1e icht
bin ich nicht  der
für den ich ni-ch hal te
ich hal te rnich
für eine stütze der gesel lschaft
was sicher nicht  st i . rnnt
(was st i rnmt nicht?)

doch diesen satz
hal te ich für  r icht ig

ich bin nicht  der der ich bin
bin nicht  der der ich bin

nicht 
3:; 3:; i:l il l

der ich bin ;

ich bin
BIN

, i^  ich bin BIN
I du bist  n icht  BIN
' ."  du bist  BIST

ihr seid nicht  BIN
ihr seid SEID
wir  s ind nicht  BIN
wir  s ind SIND

4,f ( le 'o)
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