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	 Nichts wird so komisch sein wie die Apokalypse. Wenn etwas ALLE trifft, ist der bestmögliche      
Zustand erreicht, in dem man voraussetzungslos lachen kann, das befreiendste Lachen überhaupt, 
da es keine Chance hat, auf Kosten irgendwelcher Anderen anzusetzen und anzuschwellen.	
	 Nur falls es wieder einen Schiffszimmermann Noah geben sollte, wäre eine Einschränkung zu      
machen. Er dürfte nicht lachen. Da er jedoch ein moderner Noah sein wird, kein vorgeschichtlicher, 
kann man davon ausgehen, daß er es sich nicht verkneifen können wird. Aber es wird ihm nicht 
helfen, seine Rolle zurückzuweisen. Sein bedingungsloser Gehorsam, das Weitermachen zu sichern, 
das die Apokalypse erneut entwertet, wird ihm den faux pas, das wiederholte faux depart, nicht 
ersparen.	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Alain Badiou: Was verstehe ich unter Marxismus? (Wien: Passagen Verlag, 2018).	     
	 Ornette Coleman: Change of the Century (Atlantic Recording Corporation, 1960 / 1992).	     
	 Deutsches Gebührenfernsehen: Fußball-Bundesliga.	     
	 TELE 5 — Ethan & Joel Coen (Executive Producers): Fargo / Episode 8 & 9 & 10 / Ende der	     
	 1. Staffel (MGM / FX Productions / 26 Keys Productions / The Littlefield Company, 2014).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Ich hab was übrig für reaktionäre Schriftsteller. Sie sind die besten Selbstentlarver unter der      
Sonne, und sie strengen sich ein Leben lang in anerkennenswerter Weise an, diese Eigenschaft zu 
optimieren. Außerdem erträumen sie sich Gesellschaften, in denen sie zugrunde gerichtet werden.	!
	 »Der Schriftsteller muß professionell sein, die Literatur hingegen darf nicht Beruf sein.«	     !
	 »Nachdem die Ideen in einen nordamerikanischen Geist eingezogen sind, bleibt ein Coca-Cola-     
Geschmack an ihnen haften.«	!
	 Der erste Satz zerstört sich selbst durch seine Imperative. Er ist nicht falsch, hat bloß Staub      
angesetzt und macht Frieden mit dem Staub. Wie so oft beim Kolumbianer Nicolás Gómez Dávila.	
	 Der zweite ist eines professionellen Schriftstellers unwürdig. Nordamerika ist nicht reduzierbar      
auf Cola, so wie Kolumbien nicht reduzierbar ist auf Coca.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Kürzeste Rede, alternativlos —	     



	 Geschätzte anwesende und abwesende Politikerinnen und Politiker, Innungssprecherinnen und      
Innungssprecher, Bankvorständinnen und Bankvorstände, Aktiengesellschaftspräsidentinnen und 
Aktiengesellschaftspräsidenten, Aufsichtsratsvorsitzinnen und Aufsichtsratsvorsitzende, Chefinnen 
und Chefs, Milliardärinnen und Milliardäre: nichts und niemand ist alternativlos. Sogar zu den 
angeblich menschenkennenden Psychologinnen und Psychologen gibt es Alternativen: die nicht 
minder angeblich menschenkennenden Frisörinnen und Frisöre. Die Welt ist voller Gegenteiler  
und Gegenteilinnen, voller Abkürzungen und Abkürzinnen. Ich danke für Ihre überaus geschätzte 
Aufmerksamkeit. Die Alternative zur Aufmerksamkeit heißt Entrümpelung. Fangen wir doch 
gleich mal damit an.	!!

Fortsetzung folgt ...


