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	 Albernheit. — »Ist unser Volk der Reimerchen seit Gottfried Benn im Eimerchen?« Wenn mein      
Gedächtnis mich nicht trügt, hat Wolfgang Neuss mir dies Gereimerte eingepflanzt.	
	 Man sagt, jeder müsse ab und an mal albern sein, um das zu bleiben, was er werden möchte:       
ein in sich ausgereimter Mensch. Das mag so sein, ändert aber nichts daran, daß es auch in den 
Albernheiten Höhenunterschiede gibt. Diese Höhe hier, finde ich, reimt sich sehr hoch hinauf.	
	 Guter Mann, der Neuss.	     !

∞ ∞ ∞	!
	 "Die Haut", der Roman von Curzio Malaparte, endet mit diesem Satz: »"Es ist eine Schande,      
im Kriege zu siegen", sagte ich leise.«	
	 Es gibt noch einige wenige Übriggebliebene aus früheren Kriegen, die (vielleicht) wissen, was      
für ein tonnenschwerer Brocken von Wahrheit das ist. Die heutigen High-Tech-Kriege lassen 
solches Empfindungswissen nicht mehr zu. In den Bevölkerungen nicht, und schon gar nicht in den 
Kriegern. Genau deswegen mußten die Erhöhungen und Verschärfungen der Kriegs-Techniken 
erfunden werden.	
	 Wieviel Instinkt und Gespür fällt aus den drastisch reduzierten Gefühlsreserven digitalisierter      
Selbstüberhebung und Selbstanpreisung heraus. Schande ist ganz altes Empfindungswissen, eins 
der ältesten der Menschheit, und es ist etwas, das sich gerade verflüchtigt.	!

∞ ∞ ∞	!
	 . . . und Leute, keine Bange: kein Islam, keine Asiaten, keine Afrikaner, keine wie auch immer      
definierbaren oder undefinierbaren Fremden werden Europa und das Abendland zum Untergehen 
bringen – das werden wir selbst tun, eigenhändig, eigenköpfig, eigenmächtig, eigensüchtig . . .	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Curzio Malaparte: Technik des Staatsstreichs / Essay (Edition Tiamat, 1988).	     
	 North Mississippi Allstars: Shake Hands With Shorty (Tone Cool Records, 2000).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Einmal Montaigne gelesen, kann man nicht mehr aufhören zu lesen, was vor Montaigne      
geschrieben wurde und danach. Es kommt sofort zu diesem Effekt: ein Buch führt zum nächsten.	
	 Ich habe so viele Bücher in meinem Leben zusammengeschafft, daß aus dem selbst ausgebauten      
Dachboden eine Art Ali Baba Höhle geworden ist. Beute-Depot und Operations-Basis für ein 



Doppel-Leben. Ich entdecke mitunter Bücher, von denen ich nicht nur nicht weiß, daß sie hier sind, 
sondern nicht einmal, daß es sie überhaupt gibt.	!!

Fortsetzung folgt ...


