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Gewidmet
meiner Frau Katharina, 

mit der ich schon lange ein bewährtes Team bilde.

Zwei sind allemal besser dran als einer allein.
Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie es eher zu etwas.

Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen, 
dann helfen sie einander wieder auf die Beine.

Aber wer allein geht und hinfällt, ist übel dran, weil niemand ihm helfen kann.
Ein einzelner Mensch kann leicht überwältigt werden,

 aber zwei wehren den Überfall ab. 
Noch besser sind drei; es heißt ja: 

„Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell.“
(Aus dem biblischen Buch Kohelet)
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