


gewöhnlich, gelehrt und beschränkt. Wie Ghom im Iran ist es die Kapitale einer
besonderen religiösen Formation, die von ihren Kritikern Pietkong genannt wird. An
ihren säkularen Symptomen ist sie leicht zu entziffern: Hausordnungen und Gebräuche,
unter denen die Leidenschaft für die Mülltrennung auffällt. Bis zu sieben verschiedene
Tonnen sind zu unterscheiden. Am zentralen Ort, dem berühmten Stift, werden die
Insassen von einem eigenen Müll-Tutor betreut, der ihre Abfälle inspiziert und
Abweichler zur Rechenschaft zieht.

Gänzlich andere, aber ebenso strikte Regeln gelten für das Rotlichtmilieu von St. Pauli
in Hamburg, für die Hausbesitzer von Sylt, für die kosmopolitische Neo-Bohème von
Berlin-Kreuzberg und für die Banker-Gemeinden im Taunus.

Bei Georg Simmel heißt es, der Fremde ist einer, »der heute kommt und morgen
bleibt«.

Die Säugetiere, was für eine bizarre Laune der Natur. Der Aufwand ist unglaublich hoch:
komplizierte Organe, riskante, langwährende Schwangerschaft, die riskante Geburt, die
Fütterung, zu der eigene Brüste nötig sind, und die Aufzucht, die kein Ende nehmen will.
Daß sie die Konkurrenz mit viel älteren und erprobteren Organismen wie den Bakterien,
den Muscheln und den Insekten nicht nur aufgenommen, sondern sogar seit geraumer
Zeit bestanden haben, grenzt an ein Wunder. Noch rätselhafter ist es, daß eine Art der
Mammalia sich, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, zur Herrschaft über alle Tiere
aufgeschwungen hat.



Der Refrain der Technophilen: Mensch, werde unwesentlich!

Was sich niemand vorstellen kann



Die Zahl 1036

Eine Revolution in München-Grünwald
Wie eine Katze einen sieht
Den Schmerz eines anderen, den eigenen Schmerz von vorgestern oder übermorgen
Das dritte Jahrhundert nach Christus
Genaugenommen jedes andere Jahrhundert
Einen Nachbarn, der einem alles nachmacht
Sich selber mit zehn Jahren
Sich selber mit hundertzehn Jahren
Leichter als Luft sein

»Natürlich kann man seine eigene Geschichte nur hinterher betrachten. Die Gegenwart
ist nie in Kapitel eingeteilt.«

Tanaquil dixit, Brief vom März 1979

Buchstabensalat. Wer wüßte nicht, was das bedeutet: BOBL, VZVB, FTSE, CBRE, EONIA,
AIFM, ELSTAM und ISIM? Der ist ein Analphabet und sollte lieber keine
Wirtschaftszeitung zur Hand nehmen. Nicht als wären Banker und Spekulanten die
einzigen, die dem Abkürzungswahn verfallen sind. Die Konkurrenz der
Naturwissenschaftler, der Politiker und der Technokraten ist hart. Doch wie auf den
meisten anderen Feldern ist auch hier die Hegemonie der Vereinigten Staaten
ungebrochen. Wer nicht auf Anhieb erkennt, was mit LWOP gemeint ist, kommt als Leser
des New Yorker oder der NYRB nicht mehr in Frage.

Eine Suchmaschine, die 345 000 Abkürzungen auflistet, kommt dem Trend nicht nach,
weil jeden Tag neue Verballhornungen auftauchen.

Der Nutzen dieses Tohuwabohus liegt auf der Hand. Ihr psychologischer Zweck ist der
Snobismus der Eingeweihten; ihr sozialer Zweck die Ausgrenzung derer, die nicht
dazugehören; ihr politischer Zweck sind Camouflage und Verdunklung.

Selbstbedienung ist ein Oxymoron, das seine eigene Widerlegung zum Inhalt hat. Es



bedeutet die Delegierung von Arbeit an den Kunden, der so vom König zum Lakaien
gemacht wird.

Die besten Ideen kommen einem
vor dem Einschlafen,
während eines heftigen Sommergewitters,
nach dem ersten Zug aus der ersten Zigarette, wenn man vierzehn Tage lang mit dem

Rauchen aufgehört hat,
beim Spazierengehen oder in der Badewanne, wenn kein Stift und kein Papier zur Hand

sind,
nach dem Auftauchen aus einer Depression,
wenn man plötzlich um drei Uhr früh aufwacht,
im Konzertsaal, weil der lange Satz der Klaviersonate sich hinzieht,
oder in einer Gefängniszelle.
Die meisten dieser Ideen vergißt man sofort wieder,
und vielleicht ist das besser so.

»Schriftsteller pflegen sich vor dem Tod in ihre Autobiographien zu verwickeln, wenn
die dichterische Ader schon so dünn geworden ist, daß sich zwischen den verkalkten
Wänden kaum noch eine Metapher herauspumpen läßt.«

Imre Kertész, Letzte Einkehr. Ein Tagebuchroman, S. 325

Beim Essen einer Blutorange denke ich, daß die Welt mir mehr gegeben hat als ich ihr.

»Viele meiner Gedichte hätte ich mir sparen können, ich hätte jetzt ein Kapital, könnte so
ungereimt leben, wie ich wollte. Das ewig nachgestammelte Naturgeheimnis. Einmal
genügt. Nachtigallen kann auf die Dauer nur ertragen, wer schwerhörig ist.«



Günter Eich, Ein Tibeter in meinem Büro. 49 Maulwürfe, Frankfurt am Main 1970

Das fatale Wort sozial ist ein Schwamm, den auszudrücken in Deutschland den wenigsten
gelingt. Keine Partei, die nicht unermüdlich versichert, wie sozial sie ist. Und auf dem
Arbeitsmarkt erkundigt man sich neuerdings nach der »sozialen Kompetenz« der
Bewerber.

Das hat vermutlich damit zu tun, daß man hierzulande »Gesellschaft« und
»Geselligkeit« miteinander verwechselt – sehr zum Nachteil der letzteren. Sie wird selten
erwähnt, obwohl die Soziabilität die Grundlage ist, auf der das Zusammenleben beruht.

Johann Gottfried Seume sagt auf seinem Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 von
einem Ritt auf dem Maulesel: »Diese Thiere hören auf nichts als diesen Stachel, der
ihnen, statt aller übrigen Treibmittel, am Halse applizirt wird. […] Siehst Du, so kurz und
leicht ist die Weisheit der Mauleseltreiber und der Politiker. Das scheint das
Schiboletchen aller Minister zu seyn. Wie der Hals des Staats sich bey dem Stachel
befindet, was kümmert das die Herren? Wenn es nur geht, oder wenigstens schleicht.«

Kaputt. Ein Erklärungsversuch
So gut wie alle Menschen sind Vandalen. Es ist unfair, für die tief verwurzelte
Zerstörungslust des homo sapiens einen germanischen Völkerstamm haftbar zu machen,
über den man wenig weiß und der mehr der Sage angehört als der Wirklichkeit.

Es macht mehr Vergnügen, einen Turm zu sprengen, als ihn zu errichten. Der
Fünfjährige, der mit Bauklötzen spielt, freut sich schon auf den Moment, wenn er sein
Werk mit einem Schlag zum Einsturz bringen kann. Kein böser Nachbar hat das Kind zu
dieser Handlung angestiftet. Es kommt ganz von selbst auf die Idee. Die Lust, zu
zerstören, ist wenigstens so stark wie die, etwas zu errichten. Homo faber und homo
eversor sind nicht nur Brüder; die beiden Seelen wohnen in einer Brust. Menschen sind,
wie ihre Geschichte jeden Tag von neuem beweist, Triebtäter.

Ihre reinste Form ist der größenwahnsinnige Gewaltherrscher. Bescheidener ist der
gewöhnliche Amokläufer, der Selbstmordattentäter, der sich oft, aber nicht immer, auf
einen Willen beruft, der mächtiger ist als er selbst. Wenn er nicht in der Lage ist, zu


