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Ein schönes Kind hört an der Wand eines

Schlafzimmers ein scharrendes Geräusch.

Sie fürchtet, es seien Mäuse, und ist erst

beruhigt, da man ihr sagt, nebenan sei ein

Stall und ein Pferd rührt sich. "Ist es ein

Loseblattsammlung | Blatt Nr. 7 | 2014 | im Abo

Zeitung eingestellt!



Die Einleitung zu diesem Heft ist bereits vorab, im Programmheft des ISF Freiburg, wo Redakteure

des Grossen Thieres zu Gast waren und aus allerhand Gedrucktem und Ungedrucktem vorgelesen

haben, mit folgenden Worten zitiert worden:

„‚Das Grosse Thier geht in sein drittes Jahr. Niemand hätte gedacht, daß es so weit würde kommen

müssen. Und, wie es aussieht, wird es einstweilen dabei bleiben. Eine Zeitschrift ist, wie alles, was

man tun oder lassen kann, an ihre Zeit gebunden, und die Zeit, die etwas wie dieses Blatt nötig oder

auch nur möglich gemacht hat, hat bisher nicht aufgehört. Also geht es weiter; in Ermangelung

eines Besseren‘ („Wir müssen zugeben, daß alles weitergeht“: Einleitung zum nächsten Heft)“.

Dass diese Sätze hier doch nicht stehen, was damals übrigens niemand wissen konnte, macht sie

nicht weniger wahr. Offensichtlich muss dieses Heft ‒ sehr zu unserem Leidwesen ‒ weitergeführt

werden. Denn alle unsere Bemühungen waren bisher völlig erfolglos; mehr noch, sie sind völlig und

ganz und gar und auf lächerliche Weise vergebens. Es hat sich praktisch nichts geändert. Auch die

Einleitung nicht.

Dass die Zeit natürlich nicht dazu angetan ist, geben wir zu. Ihr Grauen liegt wie ein Schatten über

allem. Die Lähmung ist überall greifbar. Auch die stumpfe Redundanz einer antideutschen Literatur,

die sich Neugier und Erstaunen gründlich hat austreiben lassen, ist ihre Verlängerung. Alles will

vergessen machen, dass es so nicht hätte kommen müssen. Wir wollen es aber anders. Wer sich

diesen leidenschaftlichen Wunsch hat ausreden lassen, hat sich schon ergeben. Also vorerst weiter

mit dem Grossen Thier, solange es sein muss! Solange niemandem etwas sinnvolleres einfällt.

Also wird es weitergehen. Nicht, um der linken Szene noch ein Blatt und noch eine Fraktion hinzuzufügen,

daran liegt nichts. Sie wird niemandem helfen. Ihr Versagen ist unausbleiblich und vorhersehbar.

Denn sie lebt überhaupt nur, weil ausbleibt, was als einziges helfen könnte: ein Denken, das nicht

bereit ist, sich von den eigenen Ängsten in die Unterwerfung zwingen zu lassen, ohne doch den

wirklichen Schrecken dabei je zu vergessen.

Wir freuen uns deshalb, unserer geneigten Leser/innenschaft mitteilen zu können, dass dem

allgemeinen Wunsch des Publikums endlich entsprochen werden kann: das Grosse Thier wird es

nicht mehr geben. Es sei denn natürlich für die, die das Abonnement für 2014 bereits abgeschlossen

haben durch Überweisung von 15,51 Euro auf das Konto Nr. 1901052962, Inhaber: Jörg Finkenberger,

BLZ 80053762, Saalesparkasse, oder die, die das jetzt noch tun.

Für diese wird es, sehr zu unserem Leidwesen, das Heft immer noch geben; ebenso für Wiederverkäufer

auf Kommissionsbasis, und deren Abnehmer. Für die üblichen tiefsinnigen und gleichzeitig angenehm

paradoxen Erwägungen, die Sie mit Recht von unserer Hefteinleitung erwartet haben, ist an dieser

Stelle, neben solchen grundstürzenden Neuigkeiten, natürlich kein Platz mehr. Wir bitten um Ihr

Verständnis.

Das Ratespiel für diese Ausgabe lautet: welches Küchengerät plant unser Herausgeber sich zuzulegen,

um es zum Zentrum seiner Welt zu machen und so die Leere in seinem Leben zu füllen; ist es a) eine

Wurstmaschine, b) eine Kaffeemühle, oder c) ein Waffeleisen?

Schreiben Sie die richtige Antwort auf ein E-Mail an dasgrossethier@gmx.de, 8000 München 0100

und nehmen Sie an der Auslosung teil.

Unter derselben Adresse kann man sich auch die Redaktion ganz oder teilweise kommen lassen, für

Lesungen oder einfach für gute Gespräche; wir haben aber aus gegebenem Anlass jetzt eine Klausel

in unseren Verträgen, dass wir uns nicht mehr danebenbenehmen, das müssen jetzt die Veranstalter tun,

also spricht
das Todte Thier.

Liebe Mitungeheuer,
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Ahmed, Tunesier von Hannah M.

Mein Name ist Ahmed. Ich bin Tunesier. Ich habe 4.000 Freunde auf Facebook, von überall auf

der Welt. Manchmal poste ich Bilder von mir, damit sie nicht vergessen, dass es mich gibt.

Wenn ich viele Likes bekomme, fühle ich mich lebendig. Das letzte Bild hatte 300 Likes, das

ist nicht schlecht. Das ist so viel, wie bekannte Persönlichkeiten...

So wird der Schimmel wieder weiß von Petra Dörner

Wer seinem Pferd bei den heißen Temperaturen etwas Gutes tun will, kann seinem Vierbeiner

eine kühle Dusche gönnen. Hin und wieder darf dabei auch zum Shampoo gegriffen werden,

um das Pferd wieder richtig zum Strahlen zu bringen. Man sollte jedoch bedenken, dass ein Pferd ...

Allegorie auf den dialektischen Erkenntnisprozess von ein Mikadostäbchen

Wir wollen zu Beginn erst mal schauen womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Unser

Mikado ist ein weit verbreitetes Geschicklichkeitsspiel, dass seine Ursprünge im 1.   Jh.   v.   Chr.

hat. Es ist mit nichts weiter als 41  Stäbchen zwar verhältnismäßig schlicht aufgebaut und hat

keine komplizierten Regeln...

Vom Kaukasischen Emirat zum Slawischen Wahhabiten von Seepferd

Erneut wird Russland von Terroranschlägen erschüttert. Die Rede ist von den

Selbstmordanschlägen im Süden des Landes, in Wolgograd. Man spricht bereits vom dritten

Anschlag: der erste ereignete sich am 21.   Oktober  2013 und nahm 6  Menschen das Leben, viele

wurden verletzt. Der zweite war am 29.   November – eine gewaltige Explosion im Wolgograder

Bahnhof, der dritte – bereits am nächsten Tag, am 30.   November, eine Bombe geht hoch in

einem O’bus...

Von der Einheit der Ukrainischen Nation von Shiitman

Die bei den Liberalen so geliebte Rhetorik „der Einheit und Konsolidierung der Nation“ ist genau

so schädlich und gefährlich, wie die offen nazistische Rhetorik der „Swoboda“, wie die imperiale

Nekromantie der „russischen Welt“.. .

Gegenvernunft in der Praxis nebst Bemerkung zum Begriff der Idiosynkrasie von Vince O'Brian

Meinem ehemaligen Arbeitskollegen Rainer Bakonyi verdanke ich einen Begriff von

Gegenvernunft, der mich neuerdings in vielerlei alltäglichem Ärger fast tröstet, und der mir

zu denjenigen Alltagsbeobachtungen zu gehören scheint, aus denen sich...

Absatz 2 bis Ende werden in dieser Leseprobe nicht angezeigt.
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