
Der, der du niemals sein wirst

Privilegien
Die ADHS-Kolumne, Folge 8 – Die wichtigste Entscheidung, 
die Sie im Leben tre:en, ist die erstea wo, wvnn und .on wem 

Sie geboren werden«
Von Constantin Seibt, 25.06.2020

Als ich .on der Wzochen»eitungT »um WMvges-An»eigerT wechselte, .er-
hvndelte ich »um ersten Gvl in meinem Leben gut« fenvuer gesvgt, ich .er-
hvndelte »um ersten Gvl in meinem Leben«

Die Folge wvr, dvss mein fehvlt sich .erdreiIvchte« pch wvr stol» dvrvuI, es 
in eine reskeUtvble Ligv gebrvcht »u hvben« önd vls ich einen LinU »u ei-
ner Seite Ivnd, vuI der mvn sein EinUommen mit dem der zeltbe.9lUerung 
.ergleichen Uonnte, UlicUte ich dvrvuI«

pch tikkte mein fehvlt ein und lvsa WSie .erdienen mehr vls PP yro»ent der 
zeltbe.9lUerung«T

WHe!äT, dvchte ich«

Dvnn tikkte ich mein erbOrmliches fehvlt .on .orher ein« önd lvsa WSie .er-
dienen mehr vls PP yro»ent der zeltbe.9lUerung«T

W1häT, dvchte ich«

Ihre wichtigste Entscheidung
Die wichtigste Entscheidung im Leben ist die erstea wo, wvnn und .on wem 
Sie geboren werden«

pch Uvm 6Püü »ur zelt, »wei zochen »u Ir4h, in FrvnUIurt vm Gvin, vm 
Fvsnvchtssonntvg um yunUt 6V öhr, weil ein unerIvhrener Ar»t meiner un-
geduldigen Gutter svgte, Ivlls die zehen vusblieben, sollte sie doch einmvl 
energisch kressen« Sie tvt es, leider »u energisch« pch rutschte soIort in den 
feburtsUvnvl, meine Gutter musste ohne zehen weiter kressen, der Ar»t 
Uonnte Ueine SeUunde mehr weg, um NerstOrUung »u ruIen«
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Als die Schwestern vus der Gittvgskvuse Uvmen, wvren sie entset»t, meine 
Gutter gelOhmt und ich vuI der zelt«

Geine ?vse wvr »u »wei L9chern eingedr4cUt, meine Stirn wvr ein ein»iger 
blvuer FlecU, und der erste fedvnUe meiner Gutter wvra Wzvrum muss er 
so hOsslich seinÄT

Sie Irvgte den Ar»t wegen der ?vsea WBndert sich dvs nochÄT

önd der Ar»t mvchte den »weiten Fehler, vls er scher»tea W?ein, die bleibt 
I4r immer so«T

Geine Gutter brvuchte »wei Mvge, bis sie nur die Arme genug weit heben 
Uonnte, um ein flvs zvsser »u trinUen« önd den Entschluss Ivsste, dvss sie 
mich gegen Uein vnderes Zvb! der zelt tvuschen w4rde«

Kur», wenige Leute trvIen eine bessere zvhl vls ich«

Dvs nicht nur, weil ich eine Gutter mit KvmkjrvC hvtte« Sie »og mich 
und meinen Zruder mit wvchsvmem Ehrgei» vuI« Aber ich musste Ueinen 
AugenblicU um ihre Liebe I4rchten« pch wusstea Sie w4rde mich nie tvu-
schen, selbst wenn ich sie enttOuschte«

Sondern vuch einen Nvter, der Ueinen ‹weiIel dvrvn liess, dvss es sich lohnt, 
die eigene Svche durch»u»iehen – weil nur so etwvs ön.erwechselbvres 
entsteht« pst mvn hvrtnOcUig genug, wird ›emvnd einem genvu dvI4r feld 
»vhlen«

Im Adelsstand
Ein kvvr zochen skOter, vls meine Gutter mich im Kinderwvgen herum-
Iuhr, nvnnte sie micha WJonteT«

Eine vndere Gutter, die des ptvlienischen mOchtig wvr, svgtea Wzie U9nnen 
Sie phr Zvb! nur xfrvI0 nennenÄ Dvs vrme Kind wird ›v .9llig .err4cUtäT

Geine Gutter wvr irritiert«

Wpch hvb dvs 4berhvukt nicht .erstvndenT, er»Ohlte sie mir skOter« W?vt4r-
lich wvrst du ein frvI« zvs solltest du denn sonst seinÄ Du wvrst tvtsOchlich 
ein yrin»« Gein yrin»äT

Geine Gutter ist eine Uluge Frvu« Sie hvt, wie ich oC im ?vchhinein »uge-
ben muss, sehr oC recht« So vuch hier«

Denn ich wurde Uur» .or Ende des gr9ssten wirtschvClichen Zooms der 
Genschheitsgeschichte geboren« önd dvnn .on meinen Eltern mit »wei 
Rvhren in eines der reichsten LOnder der zelt .erIrvchteta die Schwei»« Es 
wvr die ‹eit, vls die westliche GittelUlvsse vlle bisherigen fren»en skrengte« 
Es wvr die ‹eit der zvschmvschinen, Fernseher, Autos, EinIvmilienhOuser, 
Swimmingkools und bvld vuch der kolitischen yroteste« ?ichts deutete 
dvrvuI hin, dvss sich dvrvn etwvs Ondern w4rde« Eine gvn»e fenervtion .on 
Zvb!s w4rde die erste in ihrer Fvmilie sein, die vuI die öni.ersitOt ging«

‹u dieser ‹eit vn diesem 1rt geboren »u werden, wvr ein yri.ileg wie in den 
Mvusenden Rvhren »u.or nur ein Adelstitela ‹u einem gelungenen Leben 
brvuchte es Uvum mehr .iel kers9nliches Nerdienst« 

Dv»u hvtte ich »usOt»lich dvs fl4cU, weiss, mOnnlich, heterose(uell gebo-
ren »u werdena zenn mich skOter ›emvnd vngri: oder ich vn etwvs schei-
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terte, wusste ich, dvss es kers9nlich wvr« önd nicht irgendwvs ön.erOnder-
liches vn mir«

Der erste Disclaimer zur vorhergehenden Folge 7
Des zeiteren hvtte ich ein gutes Miming« pch wvr ein SkOt»4nder und ge-
gen Ende des Zvb!- und zirtschvCsbooms geborena pch .erkvsste den 
schvttenlosen Zoom, dvs selbst.erstOndliche feld und die Irvglose Kvrriere 
wenig Olterer Kollegen – und wvr, wenn denn etwvs schieXieI, nicht belei-
digt, vls w4rden die ?vturgeset»e vusser KrvC geset»t«

önd ich Uvm Uur» nvch dem Ende der 8)er-3e.olte nvch ‹4rich« Dvs .er-
hinderte »wvr, dvss irgend›emvnd vus der S»ene mich ernst nvhm« Üpn der 
7eni(-Zvr etwv wurde mvn erst nvch drei Rvhren Zesuch gegr4sst« önd 
dvnn mit dem Svt»a WzohOr chunnschÄT zvs Ueine Frvge wvr, sondern ein 
örteil«q AnIvngs wvr ich melvncholisch« Aber dvnn wurde mir Ulvra Die 3e-
.olution .erschlvIen »u hvben, wvr dvs Zeste, wvs mir kvssieren Uonnte« Es 
erskvrte mir dvs SchicUsvl, dvss der H9hekunUt des Lebens in der Nergvn-
genheit lvga Soviet Union’s best days lie still ahead.

Kur»a pch hvtte die SorglosigUeit der ü)er-Rvhre im Zlut und schwvmm im 
yunU der 8)er« zohl »u Ueiner ‹eit seit der pn.vsion der Hunnen wvr ADHS 
gesellschvClich vngesehener« Es wvr sogvr schicU« Alle lebten so« ?ie .or ;) 
h9rte ich vuch nur einen fleichvltrigen .on Kvrriere skrechen« Dvs Mhe-
mv wvr h9chstens, welche »vhllosen Zedingungen ein seelenloser Kon»ern 
erI4llen musste, dvmit mvn ihm gnOdig ein Ginimum seiner ArbeitsUrvC 
4berliess«

Dvs vlles vls Disclvimer »u den 2berlebensstrvtegien in Folge Öa Reder ist 
ein Kind seiner Eltern, vber vuch seiner ‹eit« pch bin »wvr noch immer der 
Geinung, dvss es Ueine Alternvti.e dv»u gibt, seinem Her»en »u Iolgen« AuI 
seine StOrUen »u set»en« önd im KonXiUt den MeuIel vuI den 3est »u geben«

Aber es ist Ueine Frvge, dvss die ‹eiten sich geOndert hvbena Zei mir ker-
s9nlich, weil ich Olter wurde und nicht mehr vllein bin« Eine Fvmilie, eine 
Firmv .erlvngen NerlOsslichUeit« Gvn lebt in einem S!stem« önd »vhlt die 
3echnung I4r Mvten wie öntvten nicht mehr nur kers9nlich« 

önd dvnn gvn» vllgemeina yunU ist tot« Stvttdessen leben eine Genge 
Leute in einem Kontinuum .on AuIgvben, Ausbildungen, Arbeita ohne 
›e ein Ulvres ‹iel »u erreichen, dvs nicht soIort mehr AuIgvben, mehr 
Kenntnisse, mehr Arbeit .erlvngt« pn der eng getvUteten EndlosigUeit der 
Rust-in-time-LieIerungen ist eine Hit-vnd-run-Strvtegie Ueine sichere 1k-
tion«

pch bin »wvr trot»dem dvI4r – die Ergebnisse sind besser –, vber die Ant-
wort ist oC ein ersch9kCes frinsen um weisse, stvrUe ‹Ohne herum – nicht 
die Ergebnisse »Ohlen, sondern der zorUXow« önd dvnn der Svt»a WHeute 
hOttest du so Ueine Jhvnce mehr«T

fut m9glich, dvss I4r mich die ‹eit geUommen ist wie einst I4r die russi-
schen AristoUrvten im E(il nvch der 3e.olution 6P68a Alle ihre ErIvhrungen 
wvren wertlos, weil die zelt, in der sie sie mvchten, nicht mehr e(istierte«

Dvs vls erste zvrnung »u den Strvtegien in Folge Ö«
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Der zweite Disclaimer zur vorhergehenden Folge 7
Die »weite zvrnung trvI mich .or einem hvlben Rvhr in irgendeinem Feuil-
leton-ArtiUel, dessen Mhemv ich leider .ergessen hvbe«

Sie trvI mich, weil ich ein Leben lvng vls yro  in meinem ZeruI I4r ön-
schuld gewesen wvra Die ?eugier, nicht dvs zissen, die Sehnsucht, nicht 
dvs Erreichte, der Hunger, nicht die Sicherheit schOrC den ZlicU« Es ist die 
önschuld, die einen dvs ?eue sehen lOsst« önd nie die ErIvhrung«

?un, önschuld ist eine schwer erneuerbvre 3essource« önd ›e Olter mvn 
wird, desto mehr Arbeit brvucht mvn, sie wiederher»ustellen«

?un lvs ich in dem ArtiUel ein »iemlich stvrUes ‹itvt, ich glvube, es wvr .on 
dem schwvr»en SchriCsteller Rvmes Zvldwin« ‹usvmmengeIvsst lvutete es 
etwv soa

Unschuld ist etwas für weisse Jungs.

James Baldwin (?)

1der wie Lvnv Del 3e! singta

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have.

Lana Del Rey.

zvs mich trvI, wvr die ErUenntnis, wie .iele yri.ilegien ich in meinem Le-
ben gebrvucht hvtte, um gervde so 4ber die 3unden »u Uommen« pch wvr 
vn ihnen emkorgewvchsen, Urumm und gierig, wie ein EIeu vn einem Zv-
rocUschloss«

önd ich hvtte sie nicht selten .oll genut»t« Kein zunder, denn ich wvr ein 
Kind meiner ‹eit – eben der vristoUrvtischen yhvse der westlichen Gittel-
Ulvsse« önd die Drvmvturgie ›eder AristoUrvtie ist diesea zer vdelig geboren 
wurde, Uvnn sich önIOhigUeiten und Fehler leisten, ohne gr9ssere Konse-

uen»en«

?ur schon vls Frvu etwv wOre ich gleich vm Stvrt gescheitert – mit meiner 
ersten Strvtegie, die ich bewusst wOhltea vls Klvssenclown« Dvmvls gvb es so 
gut wie Ueine weiblichen KomiUerinnen« önd die Debvtte drehte sich vuch 
nicht dvrum, ob Frvuen Uomisch sein U9nnen, sondern nur dvruma wvrum 
seltsvmerweise nicht«

Kur»a pch dvchte, ich hOtte mit einigem 3isiUo einen reskeUtvblen Zerg er-
Ulettert« önd im 34cUblicU svh ich, dvss die 3oute mit ZierhenUeln geskicUt 
wvr« Fvst ›eder hOtte es mvchen U9nnen« zvhrscheinlich wvr vuch mei-
ne lvnge SorglosigUeit nicht Gut oder flvube gewesen, sondern nur Git-
schwingen«

Kein zunder, wvrnte mich selbst in meiner ‹eit vls yunU ein gesunder pn-
stinUt .or dem pdevl der ferechtigUeit« Der frund, wvrum ich dvmvls ge-
gen dvs Z4rgertum wvr, wvr nicht sein feld oder sein EinXuss, sondern sei-
ne un.er»eihliche önvu:OlligUeit« Gein vristoUrvtischer ZlicU Ivnd es nicht 
in 1rdnung, dvss die teuersten ZvuwerUe in der Schwei» Ueine M4rme und 
Schl9sser, sondern ‹i.ilschut»bunUer und Munnels wvren« 

zvrum, in Jesvre Zorgivs ?vmen, entIvltete dvs Lvnd nicht die yrvcht der 
3envissvnceI4rstenÄ zenn es schon ihren 3eichtum besvssÄ
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pch weiss noch, dvss ich w4nschte, schottischer Stvvtsb4rger »u sein, vls im 
AutoIenster vuI einem der grvsgr4nen H4gel ein unIertiges Amkhithevter 
vuCvuchte« prgendein E(»entriUer hvtte es gebvut« ?vch der HOlCe ging ihm 
dvs feld vus – vber nv undÄ Es wvr eine grossvrtig vbsurde 3uine«

Identity Politics
Schokenhvuer schrieb einmvla WDvs SchicUsvl mischt die Kvrten  wir skie-
len«T

MvtsOchlich sieht in der vUtuellen HirnIorschung vlles dvnvch vus, vls seien 
wir selbst in kers9nlichsten Entscheidungen einiges unIreier, vls wir uns 
einbilden« Dvs Zewusstsein vls Skit»e des Eisbergs »u sehen, wvr »u okti-
mistisch« Es gleicht eher einem Schneebvll vuI der Skit»e des Eisbergs«

Es gibt emk9rende E(kerimentea So Uonnten Forscher in den öSA mit ei-
nem fehirnscvnner und einem Set Fotos nvhe»u kerIeUt dvs kolitische Lv-
ger ihrer yrobvndinnen erUennen« Entscheidend wvren die eingestreuten 
Zilder .on Jhvos oder Moda Zei 3ekubliUvnerinnen vUti.ierten sich dvnn – 
lvng .or der bewussten zvhrnehmung – die im fehirn »ustOndigen 3egio-
nen I4r intensi.en EUel« Zei DemoUrvten nicht«

zeiss der HenUer, ob meine yrOIeren» I4r yri.ilegien stvtt ferechtigUeit 
ebenIvlls nur eine Fi(.erdrvhtung des fehirns ist« Also .ielleicht doch nicht 
eine Frvge der ‹eit meiner feburt, sondern bei LieIerung bereits eingebvut«

Die ErIvhrung »eigt – »umindest meine –, dvss diese eine Frvge vlle koliti-
schen oder kri.vten 1rgvnisvtionen skvlteta in AnhOnger des Zuchstvbens 
und AnhOnger des feistes«

Gvn ndet 4bervll die FrvUtion, die I4r Ausnvhmen, frossher»igUeit, Jhv-
os, ?eugier und den Ausbvu .on ?ischen ist« ?icht selten sind es Leute, die 
dvs vuch brvuchen« Gvn Uvnn grossvrtig ‹eit mit ihnen .erbringen, vber 
nicht immer vuI sie bvuen« Schon vus »wei fr4ndena

6« Dvs ‹iel vllen unge»ielten DenUens ist let»tlich der Nerrvta vn seiner .or-
herigen yosition«

« zer önterhvltsvmUeit schOt»t, Iormuliert im Schwung eher selten Ner-
trvgste(te«

önd 4bervll ndet mvn die FrvUtion der 3einheit, deren ‹iel vuI die Einhvl-
tung des yrin»iks gerichtet ist« önd dvs uer durch vlle Lvgera bei den Li-
bervlen die AnhOnger des reinen GvrUtes, vuI der 3echten die der svuberen 
L9sungen, bei der LinUen die Freunde der ferechtigUeit«

Niele sind in ihrem Her»en Jhirurgena Sie schneiden weg – 3egulierungen, 
Kriminelle, AuslOnderinnen, Lohne(»esse, wvs immer« Dvs tun sie .or vl-
lem vus Nervntwortunga Denn nichts ist I4r dvs yrin»ik geIOhrlicher vls die 
Ausnvhme – vm schlimmsten ist eine vus kers9nlicher S!mkvthie« Denn 
ein Uonse uent .erIolgtes S!stem Uollvbiert unter der Summe der Ein»el-
IOlle« Sie »u»ulvssen, wOre eine SchwOche, die sich vm Ende vn vllen rOcht«

Kein zunder, sind die Freunde der 3einheit oC leidenschvCliche Zuch-
hvlter der 3egel.erlet»ungena meist der vnderer Leute« Kein zunder, .er-
breiten sie eine vrchvische Gischung vus Sicherheit und SchrecUen«

zo immer ich hinUvm, wvr der stille Krieg »wischen diesen beiden FrvU-
tionen schon dv – in Fvmilien, Z4chern oder Z4ros«
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Gvn erUennt die Angeh9rigen gleich welchen Lvgers soIort, .9llig egvl, wel-
chen ZeruI oder welche yvrtei ›emvnd hvta Hvndelt es sich um einen Zru-
der, eine SchwesterÄ 1der um ›emvnden »um F4rchtenÄ

pm »weiten Fvll ist die gegenseitige ?er.ositOt umso gr9sser, ›e nOher mvn 
sich ist, kolitisch, beruXich oder kri.vta weil die m9glichen SchOden stei-
gen« Die einen I4rchten die Liste ihrer Nerst9sse – und vls StrvIe Amkutv-
tion« Die vnderen riechen AblenUungen, Svbotvge, m9glicherweise Nerrvt«

Es ist ein ob›eUti.es Dilemmva Rede Er ndung bedroht den ?ut»en der .or-
herigen, G9glichUeiten werIen ein schvles Licht vuI dvs G9gliche, fross»4-
gigUeit gegen den einen steht gegen ferechtigUeit I4r vlle, pdeen geIOhrden 
pdevle, Jhvrme erset»t oC Konse uen» – und umgeUehrt«

3echt in diesem Krieg hvben nvt4rlich vlle« Aber dvs mvcht die Svche nicht 
Iriedlicher«

önd so .erIolgen die Nertreter des feistes die Nertreter des Zuchstvbens oC 
bis in den SchlvI« önd die Nertreter des Zuchstvbens rOchen sich dvnn »u 
den Z4ro»eiten«

Nullsummenspiel
Es ist Uein zunder, dvss mvn die Lvger vm besten nvch ihrer 9Uonomi-
schen pdee Ulvr trennen Uvnna Die Nertreter der ferechtigUeit .ertreten 
linUs wie rechts, kri.vt wie im ZeruI, dvs ?ullsummenskiela Alles, wvs ›e-
mvnd beUommt, wird ›emvnd vnderem weggenommen«

Dvs ?ullsummenskiel wvr vuch Ivst die Uomklette Genschheitsgeschichte 
hindurch dvs UorreUte Godella Der Kuchen wvr gegeben, der KvmkI drehte 
sich nur um die fr9sse der St4cUe« 1der meistensa der Kr4mel«

Dvnn, .or einer zin»igUeit .on )) Rvhren, mit dem Kvkitvlismus, Onder-
te sich dvs« Durch Gvschinen, Arbeitsteilung, Hvndel wurden zin-win-Si-
tuvtionen m9glicha mit e(klosi.em zvchstum« Re mehr unterschiedliche 
Meilnehmer dvbei wvren, desto e(klosi.er« yl9t»lich wvren die MrOumerin-
nen und Nerschwender der Gotor der zelt«

Kein zunder, sehnen sich die AnhOnger .on 3einheit und ferechtigUeit 
»ur4cU »um ?ullsummenskiela Dort gvb es noch die ehrliche 3echnung« 
Den ehrlichen KvmkI« önd nicht dvs deUvdente fewucher«

Kein zunder, sind ihre Nertreterinnen 4bervll vuI dem Normvrsch«

Denn »ugegebena Sowohl kri.vte frossher»igUeit wie der Zoom der zelt-
wirtschvC IunUtionieren nur durch Nerschwendung .on 3essourcen«

önd die zelt Ondert sich gervdea

– Git  der  KlimvUvtvstrokhe  wird  kl9t»lich  unUlvr,  ob  der  gvn»e 
zin-win-‹vuber nicht doch vuI Ausbeutung beruht hvttea der gesvmten 
ömwelt«

– Die unglvublichen fewinne des Zooms hvben sich »unehmend bei 
Sukerreichen, ZvnUen, yensionsUvssen Uon»entriert« Der ‹ugvng dv»u 
wird Unvkker« Nerm9gen wird wichtiger vls Fleiss oder pdeen« 

– Der weltweite Kvkitvlismus wvr so erIolgreich, dvss nun grosse Meile 
Asiens oder sogvr AIriUvs boomena ‹um ersten Gvl seit Zeginn des Kv-
kitvlismus ist die westliche GittelUlvsse nicht mehr der »entrvle Gotor 
der zeltwirtschvC«
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Kur»a Der vllgemeine Adelsstvnd steht inIrvge, vuI der Kikke, .or fericht« 
zvs tunÄ

Die Antwort der Freunde der ferechtigUeit ista vlle Mitel soIort vberUennen«

pn der Mvt sind sich rvdiUvle LinUe, öltrvlibervle und 3echtsUonser.vti.e in 
»wei Dingen einiga

6« Dvss einer Genge Leuten yri.ilegien und Adelstitel gestrichen geh9ren« 
G9glichst mit deutlichen E(emkeln«

« Dvss der zert eines Genschen wie Iolgt neu bestimmt wirda soweit er 
dem S!stem dient«

Kein zunder, bin ich vls geborener yrin» dvmit nicht vn Zord« Kein zun-
der, beeindrucUen mich Uonomen wie Ke!nes, der I4r vbsurd gross»4gi-
ge Stvvtsvusgvben in der Krise wvr – und vuch sonst I4r pretty good prac-
tices: ein Set .on pmkro.isvtionen, die gervde IunUtionieren« Kein zun-
der, schOt»e ich yolitiUer wie FrvnUlin D« 3oose.elt, der vm MieIkunUt der 
zirtschvCsUrise svgtea WDvs Ein»ige, wvs wir »u I4rchten hvben, ist die 
Furcht selbst«T 1dera Wzir m4ssen immer e(kerimentierenäT

Kein zunder, hvlte ich Uonomie nicht I4r eine zissenschvC, sondern I4r 
eine Kunst, önschuld I4r die Zedingung der ErUenntnis, Rournvlismus I4r 
eine Form des E(isten»ivlismus  Uein zunder, schOt»e ich FreundlichUeit 
mehr vls Konse uen», önterhvltung mehr vls yrO»ision und wilde pdeen 
mehr vls hvrte Gvssnvhmen« Kein zunder, wOre meine morvlische Ant-
wort vuI die yri.ilegien meiner feburt die Nerteilung .on yri.ilegien svmt 
Adelstiteln vn m9glichst .iele Leute«

Dvs, wvs mir bei vllem Uomklett unUlvr bleibt, ista DenUe ich, wvs ich denUe, 
weil icha nur dvs Kind meiner ‹eit binÄ Der ErI4llungsgehilIe eines .or.er-
drvhteten fehirnsÄ Ein seine yri.ilegien .erteidigender AristoUrvtÄ 1der 
schreibe ich es einIvch nur so, vus dem Schwung hervusÄ 1dera weil es hvlb-
wegs dvs 3ichtige istÄ

Keine Ahnung vlso, wer vls Autor unter meinem ?vmen schreibt« Sie lesen 
seine Mikks vuI eigene feIvhr«

fenvuso wie wvhrscheinlich ›eden Me(t, den ich bisher geschrieben hvbe«

ySa Fvlls Sie »uIOllig weitere Mikks brvuchen, diesmvl I4r eine fehvlts-
.erhvndlung, nden Sie sie mit einem KlicU hier«

Wir haben in einer früheren Version ein Zitat Theodore Roosevelt zugeschrieben, tatsächlich 
stammte es von Franklin D. Roosevelt. Wir entschuldigen uns für den Fehler.

Illustration: Alex Solman
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