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	 Nic Pizzolatto: True Detective / Komplette 2. Staffel / Länge: 480 Minuten / Produktionsjahr:      
2016. Man kann sagen, daß dies die Wunsch-Themen der 8-teiligen Serie sind: Entkrampfung der 
Individuen, Entgiftung der Umwelt, Entkriminalisierung der Gesellschaft.	
	 Wenn man die 8 Folgen allesamt beim Wort und beim Bild nimmt, kommt man unweigerlich zu      
dem Schluß, daß in Los Angeles und in der Region nie wieder etwas sich zum Besseren verändern 
läßt. An dieser Stelle ist alles verloren. Für die Revolution verloren, für die Ökologie verloren, für 
die gesellschaftliche Vernunft verloren, was auch immer mit diesen oder ähnlichen Begriffen an so 
einem Ort überhaupt noch gemeint sein könnte. Was draus geworden ist: Jeder gegen Jeden. Daran 
prallt jeder Versuch einer Problemlösung oder wenigstens Abkehr vom Allerfalschesten einfach ab.	
	 Der Untertitel der DVD-Edition lautet: We get the world we deserve.	     !

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede / Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft	     
	 (Suhrkamp Verlag, 1982).	     
	 June Tabor: Ashore (Topic Records, 2011).	     
	 ARD / Tatort — Norbert ter Hall: Die dritte Haut (studio.tv.film / RBB / ARD, 2021)	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Für den Gefühlsmenschen hat alles, was zwei oder drei Menschen glauben, eine wunderbare      
Weihe, der das individuelle Wohlergehen und Leben ehrlich geopfert werden sollte. Für den 
Vernunftmenschen sind Nationalitätskriege genau so ein Betrug wie Religionskriege, und nichts ist 
wert, daß man dafür kämpft, noch kann der Kampf, die reine Kampfhandlung, irgendein Verdienst 
wahrer Tugend in sich schließen. Das Leben ist eine so persönliche Angelegenheit, daß kein 
Umstand einem Menschen die Berechtigung geben kann, gewaltsam Hand an den anderen zu legen 
— obwohl der eigene Tod des Menschen sein letzter freier Wille ist, eine rettende Gnade und das 
Ende unerträglicher Qualen.	
	 [ Thomas Edward Lawrence: Die sieben Säulen der Weisheit — Deutsch von Dagobert von Mikusch — Leipzig: Paul        
List Verlag, o. J. — Seite 686 / Neuntes Buch - Vorbereitungen für den letzten Ansturm ]	!

∞ ∞ ∞	!
	 In Brutalität steckt Feigheit, in Feigheit Brutalität. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.	     !!
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