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	 »Auf der Terrasse eines Weinhändlers am Quai aux Fleurs sind alle Tische zertrümmert wor-     
den. Motiv: der wöchentliche Ruhetag.«	
	 [ Félix Fénéon: In drei Zeilen / 123 Dramolette — Ausgewählt und aus dem Französischen von Jürgen Ritte — Zürich:        
Diaphanes, 2018 — Seite 34 ]	!

∞ ∞ ∞	!
	 »Dem Mut gesellt sich eine Art Vergnügen, über dem Schicksal zu stehen. Geld verachten heißt,      
einen König entthronen. Es hat seinen Reiz.«	
	 [ Nicolas Chamfort: Ein Wald voller Diebe / Maximen, Charaktere, Anekdoten — Aus dem Französischen von Fritz        
Schalk — Die Andere Bibliothek 31 — Nördlingen: Greno Verlagsgesellschaft, 1987 — Seite 41 / Fortsetzung der 
Allgemeinen Maximen ]	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Lars Saabye Christensen: Der falsche Tote (München: btb / Wilhelm Goldmann Verlag, 2002).	     
	 Mike Wilhelm: Mike Wilhelm [2 LPs on 1 CD] (Fan Club / New Rose Records, ca. 1993).	     
	 arte — David Fincher: Zodiac / Die Spur des Killers (Phoenix-Pictures / Paramount, 2007).	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Mit Leuten, die in die fürchterlichste Angststarre abstürzen, weil es so kommen wird, daß man      
tatsächlich mit enorm großen Abstrichen vom eigenen Wohlstand fertig werden muß, um noch ein 
lebensfähiges Morgen und Übermorgen zu haben, wenigstens für den Nachwuchs – mit solchen 
Hosenscheißern kann man weder Politik noch Zukunft machen.	
	 Man könnte einfach anfangen, sich mit der Sache auseinanderzusetzen, man könnte sich einfach      
darüber klarwerden, daß die Lebensqualität schlechter wird, so oder so, und sich dann aufmachen, 
dieses Problem anzupacken, hier und jetzt. Sich aufmachen bedeutet: loslegen, um das dringend 
notwendig zu Erledigende auch wirklich noch zu schaffen. Anpacken und schaffen – solche Leute 
waren die Deutschen mal. Aber das ist offensichtlich vorbei.	
	 Die Zukunft wird nicht nur unangenehm sondern richtig eklig. Die heutigen Deutschen haben      
sich entschieden, vor dieser Zukunft feige wegzulaufen statt endlich mit der Arbeit zu beginnen.	!
	 Am nächsten Sonntag wird diese Duckmäuser-Nation ihre Waschlappen-Demokratie in einer      
Jammerlappen-Wahl bestätigen.	!!
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