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	 Ein Spion ärgert sich, daß er und sein Verein beim Spionieren erwischt wurden, und setzt die      
Regierung des Spionagevereins, der ihn aufgrund der besseren Methoden als der eigenen erwischt 
hat, mit Nordkorea gleich. Deutlicher kann man kaum offenlegen, um welche Art Zweckverband es 
sich bei den weltweiten Spionagevereinen handelt. Sie träumen alle von genau dieser einzigartigen 
Staatsform.	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Max Bense: Ein Geräusch in der Straße / Descartes und die Folgen I + II (Agis Verlag, 1960).	     
	 Philip Glass: The Secret Agent / Music from the Original Soundtrack (Nonesuch Records /	     
	 Warner Music Group, 1996).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Artensterben, das gibt es, und man weiß es. Das wird auf Tiere bezogen. Es gibt darüberhinaus      
ein Artensterben bei den Pflanzen. Das ist sehr viel weniger bekannt, nimmt aber gerade gewaltige 
Ausmaße an. Wobei – sterben, das klingt nach Normalität, nach einem natürlichen Tod. Tatsächlich 
handelt es sich – bei Tieren wie Pflanzen – um Ausrottung.	!

∞ ∞ ∞	!
	 »Das Maß meiner Freiheit wird bestimmt durch das, was ich nicht brauche und nicht muß.«	     
	 [ Albrecht Fabri: Der schmutzige Daumen / Gesammelte Schriften — Herausgegeben von Ingeborg Fabri und Martin        
Weinmann — Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 2000 — Seite 99 / Aphorismen (I) ]	!

Freedom’s just another word for nothin' left to lose	
Nothin' ain't worth nothin', but it's free	

[ Me and Bobby McGee — Country-Song von Kris Kristofferson — Text: Kris Kristofferson & Fred Foster ]	!
∞ ∞ ∞	!

	 Im Kunstbetrieb wird seit Jahrzehnten stereotyp praktiziert, 90% Zusatzerklärungen für 10%      
Kunst aufzufahren. Das ist schrecklich langweilig. Schlimmer noch: die wenigen Kunstwerke, die 
was taugen und keinen Erläuterungsschmonzes nötig haben, werden so zugeschmiert.	
	 Mal sehen, ob die nächste Documenta das besser kann.	     !!
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