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	 Angesichts der weltweiten Kommunikationstechnologie und der mit ihr identischen weltweiten      
Überwachungstechnologie kann man das bisher so beruhigende Eigenschaftswort einsam(e) in 
Zusammenhang mit Insel(n) streichen. Es gibt keine weltabgewandten Seiten der Welt mehr, kein 
finis terrae. Sich willentlich und selbstbestimmt von den Bösartigkeiten der Menschheit entfernen, 
aus deren Gesellschaften austreten und nicht wieder zurückkommen – damit ist es vorbei.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Der fähige Baumeister eines Hauses, dessen Fassade von geschäftstüchtigen Maklern mit      
angeberischen Schildern verhunzt, dessen Fenster von überdrehten Dekorateuren mit grausigen 
Gardinen verhängt und dessen Räume von grobenschlächtigen Bewohnern mit schrecklichen Sitz- 
und Gebrauchsmöbeln verstopft wurden, dieser fähige Baumeister fällt durch ein Raster, das ihm 
aufgezwungen wurde. Schon die Außenansicht stößt dich zurück, und der doch noch durch einen 
Spalt in den Vorhängen riskierte kurze Blick ins besetzte und verunstaltete Innere vertreibt dir 
endgültig die Lust, dich dort niederzulassen.	
	 Daß man sich von Schriftstellern und Schriftstellerinnen fern hält, weil sie klobige Verehrer und      
doofe Leser haben, kann sich als Fehler herausstellen. Beim Näherkommen muß man mitunter eine 
gutüberlegte taktische Ignoranz praktizieren – nicht gegen ihre Bücher, aber gegen deren Makler, 
Dekorateure und Bewohner.	
	 Andererseits: wieviel Lesen, wieviele Bücher schafft man im Leben? Wenn die Reklamesprüche      
(das klobige Vokabular) zu widerlich werden, verflüchtigt sich das Wohlwollen. Vielleicht habe ich 
den einen oder die andere aus der Minigruppe der Guten und Besten tatsächlich verpasst.	!
	 Yeats hat den Gedanken, es befänden sich womöglich Trottel unter seinen Freunden, von sich      
gewiesen. Chesterton hat diese Möglichkeit begrüßt und erfreute sich sogar an dem weitergehenden 
Gedanken, daß einige seiner Freunde ihn als Trottel betrachten.	
	 Wie wär's mit dieser Idee: Ist nicht jeder, der seine Freundschaften oder Feindschaften in der      
Öffentlichkeit ausbreitet, der Trottel seiner eigenen Anfälligkeiten?	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Gilles Deleuze: Die einsame Insel / Texte & Gespräche 1953 – 1974 (Suhrkamp Verlag, 2003).	     
	 Chico Hamilton Quintet plays 'South Pacific' & 'Ellington Suite' (Fresh Sound Records, 2010).	     
	 ZDF — Fußball Europameisterschaft.	     !!
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