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	 Der neueste Heimat-Begriff (zum Gebrauch für alle modernen Körper-und-Geburts-Identitären      
und alle altmodisch aus Blut und Boden zusammengeklumpten Völkischen gleichermaßen).	
	 »Heimat ist da, wo sich das WLAN automatisch verbindet.« So steht es als Reklame für einen      
Netzbetreiber auf den KS-Straßenbahnen.	!

∞ ∞ ∞	!
	 "Solaris" – so angenehm fortschrittlich nennen sich die seit Jahren im öffentlichen Nahverkehr      
fahrenden blauen Busse der örtlichen KS-Verkehrsgesellschaft. Clever, dieser deutsche Umgang mit 
allem, was jetzt vorbildlich besser, grüner und umweltschonender gemacht wird. Um elektrisches 
Fahren mit Sonnenenergie gehts hier nicht; die Busse laufen nach wie vor auf Diesel.	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Bill McKibben: Das Ende der Natur (München: Paul List Verlag, 1989).	     
	 Taj Mahal & Toumani Diabate: Kulanjan (Hannibal Records / Rykodisc, 1999).	     
	 ARD / ZDF — Fußball Europameisterschaft.	     !

∞ ∞ ∞	!
	 »Das menschliche Ingenium, das verbindliche Wahrheiten entdeckt zu haben meint, münzt      
Wahrheiten, die töten, in Wahrheiten um, die zum Töten ermächtigen.«	
	 [ René Char: Hypnos und andere Dichtungen / Eine Auswahl des Autors — Deutsch von Paul Celan, Johannes Hübner,	       
	 Lothar Klünner, Jean-Pierre Wilhelm und Franz Wurm — Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1963 — Reihe:	       
	 Fischer Doppelpunkt, 3 — Seite 17 / Hypnos - Aufzeichnungen aus dem Maquis (1943-44 ]	       !
	 Das ist, abgesehen von der beispielhaften Methode, wie man Montaigne auf den heutigen Stand      
der Schlachtordnung bringt, von einem Scharfsinn, wie man ihn bei deutschen Schriftstellern in 
diesen beiden Jahren (1943-44) gewiß nicht antreffen konnte; und bis heute nicht.	
	 Vielleicht könnte man sich auf eine Formel verständigen, die es in gerichtlichen oder sonstwie      
auf Verbindlichkeit insistierenden Auseinandersetzungen nicht gibt, wohl aber bei Montaigne: Wir 
werden aus der Sache nicht klug.	
	 So etwas heutzutage offen auszusprechen, läuft auf Selbstisolierung hinaus. Keine Gesellschaft      
in Sicht, weder eine ganz unfreie noch eine ganz freie und auch keine irgendwo dazwischen, die 
solche Erkenntnis / Selbsterkenntnis durchgehen lassen würde, geschweige denn belohnen.	!!
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