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Was seit Jahren als Bücherbesprechung, Rezension, Kritik aufgetischt wird (Radio, Zeitungen
etc.), entspricht nur noch in äußerst seltenen Ausnahmen diesen Bezeichnungen. Draus geworden
ist: Gefälligkeitsgemurmel.
Sogar diese schäbigen Reste werden gerade abgeschafft. Die Radios wollen immer weniger, dann
gar nicht mehr. Das Fernsehen kann sowieso nicht. Und die Zeitungen und Zeitschriften brauchen
noch mehr Raum für Gefälligkeiten gegenüber der gerade noch zahlenden Kundschaft als Radio
und Fernsehen zusammen. Die Internet-Gratis-Kultur, die zwangsläufig auf das mieseste Niveau
hinausgeht, braucht man ohnehin nicht mehr zu kommentieren.
Das Verschwinden von Kultur gleicht sich immer mehr einem Verschwinden von Schäbigkeit
an. So kommt es, daß mich das ausführlich beweinte Kulturverschwinden eher belustigt.
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Lesen / Hören / Schauen
Tribute CD — Beat the Retreat / Songs by Richard Thompson (Capitol Records Inc., 1994).
Arte — Anatole Litvak: Du lebst noch 105 Minuten (Sorry, wrong number)
(Hal Wallis / Paramount, 1948).

!
!

Arte — Stephen Frears: Mary Reilly (NFH / Columbia TriStar, 1996)
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Zu der ebenso wundersamen wie offenbar auch willkommenen Ablenkung von den wirklich

lebensbedrohlichen Realitäten, wie sie das Corona-Virus uns gerade beschert, kann ich eigentlich
nur noch sagen: Einen Corona-Impfstoff kann man von mir aus gerne entwickeln, und man kann
es auch grad so gut bleiben lassen. Die Situation vor der Erfindung von Impfstoffen wird sich von
der danach nicht wesentlich unterscheiden. Um es mal so auszudrücken: wir schwächen immer
mehr das Immunsystem des Planeten, und damit auch unseres. Die Anfälligkeiten steigen. Solange
es keinen Impfstoff zugunsten des Planeten gibt, wird das nix mit der Entviralisierung des Lebens.
Auch einen Impfstoff gegen Feinstaub (in Deutschland ca. 200 000 vorzeitig beendete Leben pro
Jahr) gibts nicht und wirds nicht geben. Dringend nötig ist ein Impfstoff, der gegen jede Art von
ideologischen, ökonomischen, ökologischen und technologischen Heilslehren immunisiert. Diese
Erreger werden uns mit erheblich größerer Treffsicherheit umbringen als alle bisher medizinisch
bekannten Krankheitchen.
Noch besser: Impfstoff gegen Dummheit, vielleicht sogar gegen anthropozentrische Dummheit.
Das wäre ein Traum.
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Fortsetzung folgt ...

