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	 Wer glaubt, so etwas gebe es nicht mehr, hier eine Entscheidung des Europäischen Patentamts:      
der BASF Konzern hat das Patent auf eine Wassermelonen-Züchtung eingesackt.	
	 Man hatte ja mal — ¿wie lange ist das her? — von den gesammelten Massenmedien Europas      
die Meldung erhalten, daß Patente auf Pflanzen aus herkömmlicher Zucht, inzwischen nicht mehr 
erlaubt seien. Die jetzt genau das Gegenteil besagende Meldung aus der EU hat wahrscheinlich 
kaum jemand mitgekriegt, denn besonders laut oder besonders sichtbar wurde diese Meldung 
zugunsten des großartigen deutschen Konzerns nicht gerade verbreitet. Wozu auch? Wen könnte 
das noch interessierten? Wahrscheinlich sogar ist solches Verschweigen gar nicht mehr nötig, da es 
inzwischen Millionen von Leuten gibt, die es richtig gut finden, daß es demnächst eine Melone ohne 
Kerne gibt. Die Kerne rauszüchten – das genügte bereits, um das Patent abzugreifen. Ein weiteres 
Naturprodukt, das von jetzt an Eigentum eines Konzerns ist.	
	 Auch angesichts der Tatsache, daß es scheinbar genau so klingt wie das, was von Rechts gegen      
die EU an Polemik aufgefahren wird: genau diese Hinterzimmer-Politik ist es, weswegen diese EU 
dringend abgeschafft gehört. Aber das wird als aktives Handeln gar nicht mehr nötig sein, denn mit 
solchen kriminellen Entscheidungen betreibt die EU ziemlich effektiv ihre Selbstauflösung. Eine 
vereinigte europäische Rechte, von der immerzu gefaselt wird, die als vereinigte aber gar nicht 
existiert, ist dazu nicht nötig. Und die ebenfalls unvereinigte europäische Linke ist inzwischen viel 
zu korrupt, verkommen oder verblödet, um solchen Entscheidungen noch irgend eine klare und 
unmißverständliche politische Aktion entgegensetzen zu können. Es kommt nicht mal mehr eine 
mediale Bloßstellung der beteiligten EU-Bürokraten. Nicht die Rechte scheißt auf Europa, Europa 
scheißt auf sich selber.	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Roberto Bolaño: Chilenisches Nachtstück (München: Carl Hanser Verlag, 2007).	     
	 Thea Ennen & The Algorhythms: All Aboard (Atomic Theory Records, Jahr).	     
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	 Mathematische Definition eines mentalen Menschheitsproblems: Optimismus ist das, was      
übrigbleibt, nachdem man allen Pessimismus subtrahiert hat; Pessimismus das, nachdem man  
allen Optimismus weggerechnet hat.	
	 Und – hilft die Mathematik weiter?	     !!
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