
Die Frist — Journal für chronisches Denken	!
16. 08. 2021	!!

	 Was den Religionisierten der Gottes-Staat, ist den Technologisierten der Digital-Staat. Aus      
beiden gibt es kein Entkommen. In beiden wird keine Abweichung geduldet. In beiden gibt es keine 
Inseln anderen Lebens. Das vorgegebene, vorgeschriebene Leben ist das kategorisch verbindliche. 
Jede Alternative wird ausgerottet.	
	 Im Gottes-Staat gibt es keine andere Religion als die des Staates, es gibt keine Neben-Religion,      
es gibt auch keine Nicht-Religion, keine Religionsgleichgültigkeit, keine Religionsabstinenz, und 
schon gar keinen Atheismus.	
	 Im Digital-Staat gibt es kein anderes Leben als das digitalisierte, es gibt kein Ausscheren ins      
Analoge, auch kein punktuelles. Es gibt keine Nicht-Digitalität, keine Digitalgleichgültigkeit, keine 
Digitalabstinenz, und schon gar keinen Anti-Digitalismus.	
	 Vom Gottes-Staat kennt man inzwischen die Grundpositionen und ein wenig auch die Umrisse;      
das aktuelle Studienobjekt zur Erlangung weiterführender Erkenntnisse wird jetzt in Afghanistan 
installiert. In Syrien konnte das bisher verhindert werden.	
	 Der Digital-Staat steht uns noch bevor. Auch dessen Grundpositionen und Umrisse sind schon      
heute weitgehend klar; zum Beispiel kann man sehen, daß die Technologisierten und Digitalisierten 
bereits dermaßen unbelehrbar konditioniert und programmiert sind, daß sie den kommenden 
Totalitarismus tatsächlich für den höchstmöglich zu erreichenden Gipfel von Freiheit halten.	
	 Die Religionisierten kriegen ihren Gottes-Staat, die Technologisierten ihren Digital-Staat. In der      
ihnen eingebauten rigorosen Eindimensionalität werden die beiden Staaten sich kaum voneinander 
unterscheiden.	!
	 Was der Planet als Lebensermöglichung und Lebensvorrat für seine Bewohner zu bieten hat(te),      
wird immer weniger. Es ist nicht mehr genug für alle da, weil die eine, alles dominierende Spezies 
über ihre Verhältnisse lebt. Man kann es seit Jahrzehnten sehen: die Endverteilung hat begonnen; 
die Endverteilungskämpfe sind in vollem Gange.	
	 Vielleicht ist das der Grund, weshalb solchen monadischen Staaten die Zukunft gehört.	     !
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	 Die Bibliothek von Babel / Herausgegeben von Jorge Luis Borges / Band 1 — Pedro Antonio de	     
	 Alarcón: Der Freund des Teufels (Edition Weitbrecht, 1983).	     
	 CD & DVD — Yo-Yo Ma / Stuart Duncan / Edgar Meyer / Chris Thile / Aoife O’Donovan:	     
	 The Goat Rodeo Sessions (Sony Music, 2011 / 2012).	     
	 ZDF — Hamilton - Undercover in Stockholm / Staffel 1, Folge 1 (C More / TV 4 / ZDF, 2020).	     !!
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