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	 Aus dem Wort Bücherverbrennung ist keine Feindbestimmung und auch keine Empörung mehr      
zu ziehen. Die totalitäre Digitalisierung des Lebens tötet die Buchkultur. Schon ist für die Bücher 
die Ära der Unvererbbarkeit angebrochen. Sie landen zu Millionen in den Papiercontainern an den 
Straßenecken und von dort in den Müllverbrennungsanlagen der Städte und Gemeinden, von wo 
aus sie als Fernwärme oder elektrischer Strom in ihre einstigen Behausungen zurückkehren.	
	 Aus Barbarei wird Energie.	     !

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Geoff Dyer: But Beautiful / Ein Buch über Jazz (Berlin: Argon Verlag, 2001).	     
	 Tim O'Brien & Darrell Scott: Real Time (Howdy Skies Records, 2000).	     
	 TELE 5 — Ethan & Joel Coen (Executive Producers): Fargo / Episode 3 & 4 & 5	     
	 (MGM / FX Productions / 26 Keys Productions / The Littlefield Company, 2014).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Beweisführungen —	     
	 Logik, aber auch Teleologie, das zwingende Folge(r)n von einem aus dem anderen, also der      
Zwang zum Beweis, ist die Rache der Einsamkeit. Wer allein denkt, denkt tyrannisch. Zwei 
Gegensätzlichkeiten können einander vollkommen ausschließen und dennoch beide berechtigt sein. 
Dies einzusehen, ist dem Einsamen / Tyrannen unmöglich. Man lernt es im Diskurs. Und da gilt: die 
Schulterklopfer sind Bremser, nur die Widersprecher bringen einen weiter.	
	 Beweisführungen sind statisch, lebensfeindlich, kalt. Was keineswegs heißt, daß sie immer (oder      
überhaupt) falsch sind (sein müssen). Erst der Diskurs bringt höhere Temperaturen, vielleicht auch 
mehr Elektrizität, man wird zum nächsten Schritt angetrieben, den von der Fraglosigkeit in die 
Widersprüchlichkeit. Fast alle Philosophie ist ein Streit zwischen Tyrannen. Steril. Darum hat sie so 
gut wie keinen Einfluß auf das Alltägliche, das uns in Bewegung hält. Schade drum.	!

∞ ∞ ∞	!
	 El Port de la Selva. — Sehr schöner kleiner Ort. Vor 40 Jahren fast außerhalb der Welt. Erst      
Piraten-Nest, dann Kommunisten-Nest. Meine beste Entdeckung, und mein bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit aufgesuchter Zufluchtsort, während der 3 Jahre, die ich damals in Nordkatalonien 
gearbeitet habe. Was man in Piraten- und Kommunistenkreisen so Arbeit nennt.	!!

Fortsetzung folgt ...


