
Die Frist — Journal für chronisches Denken	!
03. 05. 2021	!!

	 »Evariste Gamelin stieß die Tür zu seiner Wohnung auf, die sofort nachgab. Seine Armut      
ersparte ihm die Sorge um Schlösser, und wenn seine Mutter aus Gewohnheit den Riegel vorschob, 
pflegte er zu sagen: "Wozu? Man stiehlt keine Spinnweben und meine schon gar nicht."«	
	 [ Anatole France: Die Götter dürsten — Deutsch von Heidi Kirmße — Berlin/Weimar: Aufbau-Verlag, 1984 — Seite 53 ]	       !

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Bella Bathurst: Leuchtfeuer / Die außergewöhnliche Geschichte vom Bau der schottischen	     
	 Leuchttürme durch die Vorfahren Robert Louis Stevensons (The Lighthouse Stevensons)	     
	 (München: Schneekluth Verlag, 2001).	     
	 Béla Fleck: Flight of the Cosmic Hippo (Warner Bros. Records, 1991).	     
	 arte — Anna Renk: Bis zum letzten Krümel / Rezepte gegen Brotverschwendung (ZDF, 2019)	     
	 arte — David Lean: Begegnung (Brief Encounter) (G.C.F. / Eagle-Lion, 1945).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 In Dänemark sagt die Medizin-Wissenschaft über einen der Corona-Impfstoffe, die Vorteile      
einer Impfung könnten das Risiko möglicher schwerer Nebenwirkungen nicht ausgleichen.	
	 In Deutschland sagt die Medizin-Wissenschaft über einen der Corona-Impfstoffe, die Vorteile      
einer Impfung würden das Risiko möglicher schwerer Nebenwirkungen überwiegen.	
	 Was in dem einen Land verwendet wird, ist im anderen nicht erlaubt. Und umgekehrt. Daraus      
kann man folgende Schlüsse ziehen: 1) Es kann sich nicht um dieselbe Wissenschaft handeln, es 
muß folglich 2 Medizin-Wissenschaften geben. Oder — 2) Es ist doch diesselbe Wissenschaft, nur 
daß in dem einen Land die eine Gruppe Wissenschaftler käuflich ist, und in dem Nachbarland eine 
andere. Oder — 3) Die Deutschen und die Dänen unterscheiden sich als menschlich-biologische 
Lebewesen derart krass voneinander, daß man sie nicht mit derselben Medizin-Wissenschaft 
verstehen, erforschen und behandeln kann. Deshalb gib es tatsächlich zwei unterschiedliche 
Wissenschaften, und ganz ohne Käuflichkeit. Oder — 4) Die Wissenschaftler verarschen die 
Politiker, woraufhin die Politiker die Bevölkerungen verarschen, woraufhin die Bevölkerungen die 
permanent im Fernsehen auftretenden Wissenschaftler für Schauspieler und Schauspielerinnen 
halten, die man aus den Fernseh-Serien ausleiht, um sie in Nachrichten und anderen Quasselshows 
auftreten zu lassen. Man muß sie nicht besonders ernst nehmen, und man vertraut ihnen oder auch 
nicht, je nach Sympathieverteilung, nicht nach Qualifikation.	
	 Die Realität ist eine Fernseh-Serie, und wenn in Dänemark etwas völlig anders gehandhabt wird      
als in Deutschland, dann hat das nichts mit Dissonanzen in den Wissenschaften zu tun, sondern nur 
mit den Stimmungsschwankungen der Drehbuch-Autoren.	!



∞ ∞ ∞	!
	 Dichter-Lexikon —	     
	 In dem 1974 im Stuttgarter Kröner Verlag erschienenen Nachschlagewerk 'Deutsche Dichter      
und Schriftsteller unserer Zeit' kommt Heiner Müller nicht vor. Rolf Dieter Brinkmann kommt vor. 
Und über Peter Handke steht darin: »H. arbeitet an e. Stück, in dem d. Papst von e. amerikan. 
Killer während des Segens "Urbi et orbi" getötet wird.«	!!
	 Fortsetzung folgt ...	 © 2021, Felix Hofmann                                                                                                                                    


