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	 Deutschland verkauft für Milliarden € Waffen und Rüstungsgüter. (Was für ein Wort.) Nicht      
mehr lange, und man wird pro Jahr auf 10 Milliarden kommen.	
	 Wie so viele andere sind auch wir: Kriegszulieferer. Außerdem sind wir – laut eigener Aussage:      
eine Demokratie. (Dieses immer wieder verblüffende Selbstbildnis.)	
	 Demokratie und Kriegsgeschäftsführung sind bestens miteinander vereinbar. Kein Widerspruch      
zu erkennen.	
	 Da ich auf Kriegsgerät scheiße, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auch auf die symbiotisch      
damit verbundene Demokratie zu scheißen.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Herbert Marcuse – Samuel Beckett	     
	 »Unter den Lebenden waren Peter Weiß und Samuel Beckett seine liebsten Schriftsteller, und er      
war sehr geehrt durch ein Gedicht, welches Beckett zu seinem 80. Geburtstag im vorigen Jahr in 
den Akzenten veröffentlichte. Nie, so lange ich ihn kannte, war er so wenig in der Lage, seine Rüh-
rung zu verbergen, wie bei unserer letzten Mahlzeit in La Jolla: Plötzlich hörte er auf zu essen und 
erzählte mir, daß einst Beckett von einem Kritiker gefragt worden sei, was die Struktur seiner 
Dichtung sei. "Die Struktur meines Schreibens kann ich Ihnen erklären", antwortete er. "Ich lag 
einmal im Krankenhaus und im Zimmer nebenan schrie eine Sterbende die ganze Nacht. Dieses 
Schreien ist die Struktur meines Schreibens!"«	
	 [ Reinhard Lettau: Zerstreutes Hinausschaun / Vom Schreiben über Vorgänge in direkter Nähe oder in der Entfernung        
von Schreibtischen — München: Carl Hanser Verlag, 1980 — Seite 231-232 / Zu Herbert Marcuses Tod ]	!

∞ ∞ ∞	!
Tägliche Versorgung mit lebenserhaltender Wegzehrung — Bücher / Musik / Filme [DVD, Blu-ray, TV]	

Joseph Conrad: Geschichten der Unrast (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1963).	
Christy Moore: Burning Times / Expanded Edition / Doppel-CD (Columbia / Sony / BMG, 2007).	

ARD — Ilker Catak: Tatort / Borowski und der gute Mensch (Nordfilm / ARD Degeto, 2021).	!
∞ ∞ ∞	!

	 Einer sagt: Ich gehe atmen. Dann geht er ins Meer zum Ertrinken. In der Antike brauchte man      
das Meer nicht dazu. Man hielt einfach den Atem an, bis der Tod kam. Selbsterstickung.	
	 Heute nicht mehr gebräuchliche Methode, sich das Leben zu nehmen. Damals beliebt unter      
Philosophen.	!!
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