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	 Nur eine gespaltene Gesellschaft ist eine gute Gesellschaft. Je vielfältiger die Spaltungen, umso      
besser. Die in sich geschlossene und einige Gesellschaft ist totalitär und wird alles dafür tun, ihre 
Geschlossenheit zu verteidigen. Selbstverständlich auch mit Gewalt. Und sie wird all jene verfolgen 
und bestrafen, die diese Geschlossenheit durch abweichendes Verhalten verlassen. Nur in einer 
offenen, von Grund auf gespaltenen Gesellschaft – wie zum Beispiel die US-amerikanische und in 
gewisser Weise auch die noch immer durch Klassentrennung geprägte englische – kann und wird  
es keiner Regierung gelingen, allgemeinverbindliche, also gleichmacherische Zwangsmaßnahmen 
durchzusetzen. Die Ungleichheit der Bürger, der offen ausgetragene Widerstreit der Einzel- und 
Gruppeninteressen, die Zerissenheit der Politik, die Nichtneutralität der Institutionen, die nicht 
aufhebbare Polarisierung in Klassen, Schichten und Einflußsphären als rigide Grundkonstanten 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens, mit denen jedes einzelne Mitglied dieser Gesellschaft fertig 
werden muß, sind einige der wichtigsten Grundlagen jeder Gesellschaft, die sich selbst verpflichtet, 
den ihr übergeordneten Staat und seinen Macht ausübenden Apparat ebenso wie seine vielfältigen 
Macht durchsetzenden Instrumente so klein und so schwach wie möglich zu halten.	
	 Der Welt-Trend geht allerdings gerade in die entgegengesetzte Richtung. Die geschlossenen      
Gesellschaften, vor allem die, deren Geschlossenheit ideologisch erzwungen und massenmedial 
herbeimanipuliert werden konnte, sind gerade auf dem Vormarsch.	!

∞ ∞ ∞	!
Tägliche Versorgung mit lebenserhaltender Wegzehrung — Bücher / Musik / Filme	
Slavoj Žižek: Grimassen des Realen (Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1993).	

Béla Fleck and The Flecktones: Outbound (Sony Music Entertainment Inc., 2000).	
DVD — Akira Kurosawa: Bilanz eines Lebens (Toho Co. Ltd., 1955 / DVD: KSM 2005).	!

∞ ∞ ∞	!
	 Man spricht gern von Blasen, von Echokammern, von separiertem Bewußtsein, das nur um sich      
selbst rotiert. Die in Deutschland derzeit am besten funktionierende Blase / Echokammer ist der 
zwangsgebührenfinanzierte öffentlich-rechtliche Staatsmedienkonzern. Davon spricht man nicht.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Ein mit knalliger Inkompetenz umfangenes Bübchen, das von der übelriechenden Karriere als      
Staatsmedien-Selbstdarsteller jetzt in die noch üblere als Gesundheits-Diktator hineinwächst.	!!
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