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Editorial

Dagmar Pruin

Chanson für Morgen

Wir wissen nicht, was morgen wird,
Wir sind keine klugen Leute.

Der Spaten klirrt und die Sense sirrt, 
Wir wissen nicht, was morgen wird,
Wir ackern und pflügen das Heute.

Wir wissen wohl, was gestern war, 
Und wir hoffen, es nie zu vergessen.
Wir wissen wohl, was gestern war,

Und wir säen das Brot, und das Brot ist rar,
und wir hoffen, es auch noch zu essen.

Wir wissen nicht, was morgen wird, 
Ob der Kampf unser harrt oder Frieden,

Ob hier Sense sirrt oder Säbel klirrt
Wir wissen nur, dass es Morgen wird

Wenn wir Schwerter zu Pflugscharen schmieden.

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit diesem Gedicht von Mascha Kaléko stelle ich Ihnen im Namen unseres
Redaktionsteams unsere diesjährige Predigthilfe zur Friedensdekade vor. 

Kaléko veröffentlichte dieses Gedicht im Jahr 1945, verfasste es jedoch einige
Jahre vorher. Die jüdische Dichterin der »Neuen Sachlichkeit« war als Kind mit
ihren Eltern nach Ende des 1. Weltkriegs nach Berlin in den Prenzlauer Berg
gezogen, musste dann 1938 in die USA fliehen und zog später nach Jerusalem.
Sie vermisste die deutsche Sprache und spielte in ihren letzten Lebensjahren
mit dem Gedanken, sich auch wieder eine kleine Wohnung in Berlin zu
 nehmen – ein Wunsch, der sich nicht erfüllen sollte. 

Ihr Gedicht erzählt eindrucksvoll von Vergangenheit und Zukunft und hält
fest, dass letztere für uns stets im Unklaren bleibt. Gleichzeitig gibt es jedoch
die Möglichkeit, die kommenden Tage zu gestalten, indem wir Schwerter zu
Pflugscharen schmieden. In diesem Sinne wollen wir die kommende Predigt-
hilfe verstanden wissen.

2 Editorial



»Streit« – so lautet das Motto der diesjährigen Friedensdekade. In gewohnter
Manier – da unsere Predigthilfen stets von biblischen Worten überschrieben
sind – haben wir diesen Titel mit einem Vers aus einem der vorgeschlagenen
Bibeltexte, Jeremia 22,1-5, interpretiert. Die anderen Texte finden sich in den
beiden Gottesdienstentwürfen von Helmut Ruppel, der erste für einen
 Erinnerungs gottesdienst an die Novemberpogrome, der zweite als »klassischer«
Gottesdienst zur Eröffnung der Friedensdekade. 

»Wir wissen wohl, was gestern war, / Und wir hoffen, es nie zu vergessen.« Die Friedens-
dekade ist für uns nicht denkbar ohne die Erinnerung an den 9. und 10. Novem -
ber, an die Nächte, in denen die Synagogen und Schriftrollen, in denen Gottes
eigenes Wort brannte und unzählige Menschen deportiert und ermordet
 wurden. Die Rede von Frieden braucht Tiefenschärfe und das Bewusstsein um
Gewalterfahrungen – und auch um die eigene Schuldgeschichte. Die Synagogen
brannten nicht von allein – Deutsche haben sie angezündet. Die Menschen
starben nicht von allein – Deutsche haben sie ermordet. Wer dem Frieden
Wurzeln geben will, muss der Geschichte nachspüren. Wir  wenden uns der
unfriedlichen Vergangenheit zu, um den Frieden der Zukunft zu sichern. 

Der Entwurf Helmut Ruppels zur Erinnerung an die Novemberpogrome stellt
den 85. Psalm in das Zentrum, in dem uns das berühmte Wort begegnet, dass
sich »Gerechtigkeit und Frieden küssen«. Mit Jürgen Ebach geht er der Doppel -
deutigkeit des Verbums nach, das ebenso auch »streiten« bedeuten kann. Er
zitiert dazu Hanna Lehming, die bereits in einer früheren Ausgabe unserer
Predigthilfe konstatiert: »Zum biblischen Frieden gehört es, die verschiedenen Aspekte
der Wirklichkeit in ihrer Vielgestaltigkeit wahrzunehmen und allen Eigenarten ihr Recht
zuzugestehen. Dabei kann es leicht geschehen, dass Güte und Wahrheit, Frieden und
Gerechtigkeit in Gegensatz zu  einander geraten, so unangefochten gut und erstrebenswert
jedes für sich genommen ist. Aber nichts ist – für sich genommen und isoliert – etwas.
Alles, jeder und jede lebt aus lebendiger Beziehung. Und wie die Menschen in lebendigen
Beziehungen immer neu danach suchen, wie sie sich gegenseitig gerecht werden können, so
ist auch der Friede  insgesamt ein Prozess, in dem die unterschiedlichen Menschen ihre
unterschiedlichen  Interessen, Rechte, Bedürfnisse, Eigenarten usw. immer neu miteinander
aushandeln und in dem sie erarbeiten müssen, was jedem von ihnen gerecht wird…Voraus-
setzung für  Frieden ist vielmehr, die Vielfältigkeit der Wirklichkeit anzuerkennen und darin
gerade Gott die Ehre zu geben. Voraussetzung für Frieden ist auch, dass die Unterschiedlichen
unterschiedlich bleiben können.«

Unser Redaktionsteam hat sich vergrößert und darüber freue ich mich sehr.
Mit Dr. Lorenz Wilkens, der uns wie Ingrid Schmidt und Helmut Ruppel
ehrenamtlich zur Seite steht und unserem neuen Redakteur, Kornelius Friz,
sowie unserer Grafikerin Anna Roch und mir arbeiten nun tatsächlich drei
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Generationen daran, Ihnen Anstöße und Texte der Aktion Sühnezeichen nahe-
zubringen. 

Lorenz Wilkens schöpft aus seiner langen Erfahrung als Pfarrer und Studien-
leiter und legt uns eine berührende Interpretation von Jeremia 8 und der
Klage des Propheten vor. Kornelius Friz studiert transkulturelle Theater -
wissenschaft und stellt uns eine Analyse der Selbstinszenierung der soge-
nannten  »Identitären Bewegung« vor. Seine Beobachtungen lassen wachsam
werden, denn die Frage der Inszenierung spielt auch im Wahlkampf eine
nicht unerhebliche Rolle, wie wir in der letzten Wochen wieder feststellen
konnten. 

Der Artikel von Friz steht im Kontext eines Themas, dass uns bei ASF in
 diesen Tagen beschäftigt, dem Rechtspopulismus in Deutschland, aber auch
in  unseren Partnerländern. Der Beitrag »Rechtspopulismus begegnen« von
Simone Rafael legt dar, warum es sinnvoll sein kann, mit Rechts populist*innen
zu debattieren. Das ist oft mühsam und womöglich ein Thema, das vielen von
uns gerade an diesen Tagen im November alles andere als leicht fällt. Denn
der Ruf nach Geschichtsvergessenheit, der laut und deutlich aus den Reihen
der AfD schallt, ist am Jahrestag der Novemberpogrome schlicht unerträg-
lich. Aber gerade weil er das ist, kommt es darauf an, hier nicht aufzugeben!
Dafür wollen wir uns mit Ihnen gemeinsam stark machen! Dazu gehört es
auch,  sensibel für Thematiken aus der Jugend- und Popkultur zu sein.
Anstöße gibt hier das Interview mit Jakob Baier zum »Antisemitismus im
 deutschen Rap«.

Wir möchten uns und Ihnen Mut
machen, diesem Thema nicht auszu -
weichen. Daher lade ich Sie auch herzlich
zur Lektüre unseres neuen zeichens ein.
Dort finden Sie eine Analyse des Phäno-
mens aus verschiedenen Blickwinkeln
sowie Anstöße, wie sich gegen Stamm-
tischparolen argumentieren lässt.

Das Titelbild unserer Predigthilfe stammt
aus »Neve Hanna« dem von Hanni Ulmann
gegründeten Kinder und Jugendheim in
Israel. 1925 war das jüdische Kinder- und
Jugendheim AHAWAH in der August-
straße 14/16 ganz in der Nähe der
 heutigen ASF-Geschäftsstelle gegründet



worden, 1935 wurde in der Nähe von Haifa die neue AHAVA eröffnet, zunächst
als Haus für unbegleitet nach Palästina geflüchtete jüdische Kinder und
Jugendliche aus Deutschland und Osteuropa. Aus dem Haus in der August-
straße wurde eine Sammelstelle für die Deportation jüdischer Berliner*innen
in die Konzentrationslager. 

In unserer Predigthilfe zum Israelsonntag
haben wir uns ausführlich mit dem
Gedanken der »Treue Gottes« beschäftigt.
Der Rheinische Synodalbeschluss hatte
1980 die herausfordernde Einsicht formu-
liert, dass für uns nach der Schoa »die fort-
dauernde Existenz des jüdischen Volkes, seine
Heimkehr in das Land der Verheißung und auch
die Errichtung des Staates Israel Zeichen der
Treue Gottes mit seinem Volk sind«. Der Bei-
trag von Magdalena Frettlöh stellt eine
Verbindung zu jener Ausgabe her und sie
sei Ihnen als Lektüre wärmstens ans Herz
gelegt – denn wir wollen sie auch als
theologische Grundlegung unseres
 Denkens über Israel verstanden wissen.

In der vorliegenden Ausgabe nun konzentrieren sich nun insgesamt vier
 ehemalige Freiwillige von ASF auf den Jahrestag des »Sechstagekriegs«. Zuerst
stellen uns Jörn Böhme und Christian Sterzing die drei politischen Faktoren
vor, die zum Ausbruch dieses Kriegs führten und beschreiben seine unmittel-
baren Folgen. Als einen dieser Faktoren für den Ausbruch des Krieges
 benennen sie innenpolitische Schwierigkeiten und Zwistigkeiten zwischen den
arabischen Staaten, die durch Kriegshetze und Vernichtungsandrohungen
gegen Israel kaschiert wurden. Gleichzeitig widersprechen sie dem Narrativ,
dass es sich um einen lange geplanten Eroberungskrieg der israelischen
 Führung handele. Dies zeige nicht zuletzt die anfängliche Desorientierung der
israelischen Politik im Umgang mit den besetzten Gebieten.

Die Ihnen wohl nicht nur aus dem oben vertrauten Zitat bekannte Hanna
 Lehming legt ein kluges Essay vor und bindet dabei verschiedenen Perspektiven
ein. So erzählt sie von den Stimmen von in diesem Krieg beteiligten Soldaten,
wie sie Amos Oz in seinem Film »Censored Voices« aufgefangen hat. Sie beleuchtet
aber auch die gesellschaftlichen Hintergründe des Attentats aus den Reihen
der »Tupamaros« am 9. November 1969, als der Linksextremist Albert Fichter

Editorial 5



während einer Gedenkveranstaltung zum 9. November eine Bombe im Jüdischen
Gemeindehaus in Westberlin zündete. Hanna Lehming schreibt dazu: »Mensch-
lich ist es, einen Konflikt zu spüren, traurig zu werden, Selbstzweifel zu haben, Mitleid mit
den »Anderen«. Anders als bei den jungen israelischen Soldaten ist davon bei den linken
deutschen Guerilleros für Gerechtigkeit und Weltrevolution nichts zu spüren. (…) Doch das
wirkliche Leben spielt sich nie in Ideologien ab, sondern in Zwischenräumen. Und Wirk-
lichkeit kann sich nur verändern, wenn ihre Wahrnehmung beweglich bleibt für das real
existierende Leben. Der einzig denkbare Weg in die Zukunft von Israelis und  Palästinensern
führt darum über ihre Gegenseitige Anerkennung und über ehrliches Erinnern und Durch -
arbeiten der Vergangenheit.«

Amos Oz hat viele wichtige Anregungen zum Friedensprozess gegeben, die
sich auch in vielen auf Deutsch veröffentlichten Texten finden. Dank Michael
Volkmann können wir Ihnen Ideen aus einem weiteren wichtigen Text aus dem
Jahr 2015 vorstellen, der sich bisher nur auf Hebräisch findet. Diesen Hinweis
verstehen wir als nachdrückliche Aufforderung an die deutsche Verlagsland-
schaft, ihn so schnell wie möglich zu publizieren. Oz mahnt zu schneller Ver-
wirklichung der Zweistaatenlösung und will sie auch nicht preisgeben, auch
wenn diese sowohl von der extremen Rechten in Israel als auch von Seiten der
Post- und Antizionisten aufgrund der vermeintlichen Unumkehrbarkeit der
Situation so gewollt ist. Er bleibt seinem linken Zionismus treu und ruft
 anderen, scheinbar unumkehrbare Wendungen der Geschichte wie Frank-
reichs Rückzug aus Algerien und Scharons Rückzug aus Gaza in Erinnerung
rufen und beschreibt, welches goldene Zeitalter Israel doch auch in den letzten
Jahrzehnten erlebt und geschaffen habe. »Was ich hier in meinem Leben  gelesen
habe, ist weniger und zugleich viel mehr, als was meine Vorfahren und die Vorfahren
 meiner Eltern je geträumt haben«.

Empfehlungen für Materialien in den Gemeinden und die Berichte unserer
Freiwilligen runden wie stets unsere Predigthilfe ab. Gerade haben wir unsere
neuen Freiwilligen auf den Weg gebracht und werden Ihnen auch weiterhin
von unserer Arbeit berichten. Mein Dank nicht nur dafür gilt den oben
Genannten und nun liegt es bei Ihnen, was Sie mit unserem Band anfangen
werden. Gerne hören wir dazu von Ihnen!

Ich grüße Sie in Verbundenheit
Ihre
Dagmar Pruin
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Geleitwort

Helmut Ruppel

I. Stimmen, Stimmungen

»Vadl« wünschen sich drei Schülerinnen aus Bremen als neues und für sie
wichtigstes Unterrichtsfach. »Vadl«? Ja, sagen sie, »Vadl, Vorbereitung auf das
Leben«. Was soll dazu gehören? Sie zögern keine Sekunde: »Buchführung,
gute Ernährung, Anti-Mobbing-Training!« Und irgendwas mit Gleichstellung
von Schwulen und Lesben.

Gegenwärtig fährt das »Democracy Lab« durch das Land und über die Markt-
plätze und lässt sich von Menschen erzählen, was ihnen wichtig ist. »Wir  
müssen reden,  steht auf dem alten kleinen Bus, der das Demokratie-Laboratorium
beherbergt. Der Gemütszustand des Landes wird erkundet – »Was muss sich
ändern in Deutschland?« wird in 12 Städten erörtert, aufmerksam, präzise und
profiliert, wohingegen die Wahlplakate eine starke Illustration von dem sind,
was zutreffend »nichts-sagend« heißt. Eine glänzende Idee der Süddeutschen
 Zeitung, die überhaupt nicht bekümmert ist über den Vorschlag eines Mannes
aus München, den Mittwoch abzuschaffen, um übers Jahr mehr Wochenenden
zu haben. Ein Mann in Frankfurt/Oder fragt »Ihr wollt wirklich meine Meinung
hören?« Das fragt er nur wenige Monate vor der für Deutschland vermutlich
wichtigsten Wahl seit langem.

Im Jahre 2016 sind zwei Bücher erschienen, die Seismographen gleich das Land
wahrnehmen in seinen Erschütterungen und emotional-tektonischen Bewe -
gungen, dazu in einem offenkundigen Zusammenklang stehen und nicht über-
sehen werden sollten bei allem Trumputin-, Brexit- und Hamburg-Geschrei:

Mit der ihm eigenen Hellsichtigkeit hat der Soziologe Heinz Bude dies wahr-
genommen, er veröffentlichte »Das Gefühl der Welt. Über die Macht von
 Stimmungen« (Hanser, 141 S., 2016). Er fragte nach der Stimmung im Lande,
um zu begreifen, »was uns entgleitet und was auf uns zukommt und was völlig
im Unklaren liegt«. Er nimmt eine »grundsätzliche Gereiztheit« wahr...

Seine Eingangsfrage ist elementar für unsere Demokratie: »Sind alle
 Melodien der Weltverbesserung durchgespielt? Ist in der Mitte von allem das
Ich seiner selbst müde geworden?« Und bevor er seine Auslegung der
 »Stimmungen« beginnt, äußert er die tastende Gewissheit, dass »viele die
stille Erwartung hegen, dass es vielleicht doch noch etwas zu glauben gibt
und dass trotz der Unübersichtlichkeit der entgrenzten Verhältnisse ein
Anfang möglich ist.«
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Ein wahres intellektuelles Vergnügen ist das Porträt der wichtigsten Stimmungs-
träger, der »heimatlosen Antikapitalisten« und der »entspannten System -
fatalisten« – gehört hier irgendjemand nicht dazu? Natürlich hat der sympa -
thische Katholik Bude ein Schlusskapitel für uns parat, das von Humanität
und prophetischer Gewissheit nur so funkelt, heißt es doch »Die Zukünftigen«.
Die Schlusssätze lassen seine Stimmung spüren und tun uns gut: »Ethisches
Können hat etwas mit kommunaler Eingebettetheit, persönlichem Mut und
einer Praxis der sozialen Verpflichtung zu tun. Man will nicht zu einem Haufen
von Niemanden gehören, die sich in ihrem Leben wie Regisseure, Schauspieler
und Zuschauer verhalten, aber kein Gefühl dafür haben, Partner oder Mit -
wirkender zu sein. Weltoffenheit ohne Selbstverneinung: Das ist die Stim-
mung der Zukünftigen.«

Das Jahr 2016 hat noch ein Buch uns weitergegeben, das in einer erstaunlichen
Korrespondenz zu Budes »Stimmungen« steht, sie verschärft dicht an die
 Realität unserer Tage führt: Carolin Emcke »Gegen den Hass« (S. Fischer,
239 S., 2016). Emcke setzt auf wunderbare Weise ein Wort von Jacques Derrida
aufs Vorblatt: »Wenn auch jede Gerechtigkeit mit dem Sprechen beginnt, so ist
doch nicht jedes Sprechen gerecht.« Ein Lebens- und Berufsthema für alle
»Zukünftigen«. Sollte auf jedem unserer Hefte als Leitwort stehen... Eine
 geradezu geheimnisvolle Deutung der biblischen Literatur.

Herta Müllers Satz »Genaues Beobachten bedeutet Zerteilen« als zweites Zitat
auf dem Vorblatt bestimmt dann das Vorgehen von Carolin Emcke, wenn sie
mit Psalm 69, 3-5 – »Ich bin versunken in tiefem Schlamm, wo kein Grund
ist...« – ihr leidenschaftliches »Zerteilen« beginnt. Unnötig zu erwähnen, dass
sie von unserer Sache spricht, von dem, was Aktion Sühnezeichen seit über
50 Jahren in die Länder Europas, nach Israel und in die USA gehen lässt. Die
Hilflosigkeit von uns allen »nach Hamburg« findet hier Impulse und Anstöße
zum Erinnern und Durcharbeiten.

In einer Gesellschaft der fürchterlichen Egomänner, deren Energiezufuhr an
Hass und Missachtung, an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht
aufzuhören scheint, ist eine Reflektion über »Wahrsprechen« und ein anderes
»Wir« eine stärkende Wohltat und Ermutigung dazu. So sollen auch die
Schlusssätze hier laut werden:

»›Macht besitzt eigentlich niemand, sie entsteht zwischen Menschen, wenn sie
zusammen handeln, und sie verschwindet, wenn sie sich zerstreuen‹ (Hannah
Arendt, Vita Activa). Das wäre auch die zutreffendste und schönste Beschreibung
von einem Wir in einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Dieses Wir ist
immer ein Potential und nicht etwas Unveränderliches, Messbares, Verlässliches.



Das Wir definiert niemand allein. Es entsteht, wenn Menschen zusammen
handeln, und es verschwindet, wenn sie sich aufspalten. Gegen den Hass auf-
zubegehren, sich in einem Wir zusammenzufinden, um miteinander zu
 sprechen und zu handeln, das wäre eine mutige, konstruktive und zarte Form
der Macht.«

II. Ein Brief, eine Bitte

Von »nach Hamburg« war schon die Rede und der Gefahr, dass die Wut- und
Gewaltexplosionen das Bild allein bestimmen, auch die wichtigen Stimmen
übertönen, die »vor Hamburg« zu Besinnung aufriefen. Einer Stimme soll
Raum gegeben werden, weil sie nach-denklich und drängend zugleich eine
grundlegende politisch-theologische Analyse und Orientierung gibt, vor allem
ein die Menschenwürde stützender Appell ist.

Papst Franziskus schrieb am 7. Juli an die Bundeskanzlerin als Gastgeberin
des Treffens einen Brief (»Ihrer Exzellenz Frau...«) und legte vier Handlungs-
prinzipien für den Aufbau einer gerechten und friedlichen Gesellschaft vor. Es
sind die einzigen, die ich überhaupt irgendwo lesen konnte:

Die Zeit ist mehr wert als der Raum; die Einheit wirkt mehr als der Konflikt; die Wirklich-
keit ist wichtiger als die Idee; das Ganze ist dem Teil übergeordnet.

Konfessionsgeschärfte Ohren hören darin einen katholischen Klang (»Ein-
heit«, »das Ganze«), dennoch sind die Impulse des Papstes von großer
 Eindringlichkeit und als Bitte um Handlungsprinzipien unmissverständlich,
ein Leitwort als Bitte formuliert und ein Zeugnis der Geistesgegenwart des
Papstes, was gewiss die Zahl der politischen Freunde nicht vergrößern wird.

Auszüge aus dem Brief (nach www.katholisch.de):

»Die Zeit ist mehr wert als der Raum.

Der Ernst, die Vielschichtigkeit und die wechselseitige Verbindung der weltweiten Probleme
sind solcher Art, dass es für sie keine unmittelbaren und vollkommen zufriedenstellenden
Lösungen gibt. Leider ist die Flüchtlingskrise, die vom Problem der Armut nicht zu trennen
ist und durch bewaffnete Konflikte verschärft wird, ein Beweis dafür. Es ist hingegen
 möglich, Prozesse in Bewegung zu setzen, welche fortschreitende und nicht traumatisierende
Lösungen bieten, die in verhältnismäßig kurzer Zeit zu einem freien Durchzug und zur
Ansiedlung von Personen führen, was für alle von Vorteil ist. Diese Spannung zwischen
Raum und Zeit erfordert jedoch eine gegensätzliche Bewegung im Denken der Regierenden
und Mächtigen.
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Es ist daher notwendig, dass im Verstand und im Herzen der Regierenden wie auch in jeder
Phase der Umsetzung politischer Maßnahmen den Armen, den Flüchtlingen, den Leidenden,
den Vertriebenen und den Ausgeschlossenen – ohne Unterschied der Nation, Volkszugehörig-
keit, Religion oder Kultur – absoluter Vorrang eingeräumt wird und ebenso bewaffnete
Konflikte abgelehnt werden.

An dieser Stelle kann ich nicht umhin, an die Staats- und Regierungschef der G 20 und die
ganze Weltgemeinschaft einen eindringlichen Appell zu richten, hinsichtlich der  tragischen
Situation des Südsudans, des Tschadseebeckens, des Horns von Afrika und des Jemen, wo es
30 Millionen Menschen gibt, die keine Nahrung und kein Wasser zum Überleben haben.
Die dringende Aufgabe, sich diesen Situationen zu stellen und jenen Völkern unmittelbare
Unterstützung zu geben, stellt sich als Zeichen der Ernsthaftigkeit und der Aufrichtigkeit
der Verpflichtung dar, mittelfristig die Weltwirtschaft zu reformieren. Zugleich ist es eine
Gewähr für gesunde Entwicklung.

Das Ganze ist dem Teil übergeordnet.

Die Staaten und Menschen, deren Stimme auf der weltpolitischen Bühne am wenigsten
Gewicht zukommt, sind gerade diejenigen, die am meisten unter den unheilvollen Folgen
der Wirtschaftskrisen leiden, für die sie kaum oder keine Verantwortung tragen. Zugleich
ist jene große Mehrheit, die wirtschaftlich betrachtet nur 10% des Ganzen ausmacht, jener
Teil der Menschheit, der das höchste Potential hätte, um zum Fortschritt aller beizutragen.

Ich erbitte dem Hamburger Gipfeltreffen Gottes Segen wie auch allen Bemühungen der
internationalen Gemeinschaft, eine neue Ära einer innovativen wechselseitig verbundenen,
nachhaltig umweltfreundlichen und alle Völker und Menschen einschließende Entwicklung
zu gestalten.«

Zwei Bücher, ein Brief und ein Bonmot von Dorothy Parker mögen Sie in
 dieses Heft geleiten. Es gibt nur zwei Arten von Menschen, »diejenigen, die
überhaupt keine Hoffnung haben, und diejenigen, die viel zu viel davon haben.
Ich für meinen Teil gehöre ohne Zweifel zu beiden Gruppen.« Ob Sie sagen
können: »Ich auch«?
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