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Das Spiel mit dem flüchtigen Leben von David Ricard

Gälte für die Politik nur mal die Maxime der Ästhetik und Philosophie. Und wäre von der

Unschuld überhaupt noch so unverfänglich zu sprechen, was, wenn man es datieren möchte,

maximal bis vor 140 Jahren, also bis zur Pariser Commune, noch gelang. Wer würde denn

behaupten, dass... .

Über die Krise, weil wir dafür keine Sorge tragen (Teil II)

Während man in Deutschland die Bürger ermahnt dem Importstopp Russlands durch den

gesteigerten Apfelkonsum zu begegnen, kann jeder dritte Grieche die Krankenversicherung

nicht mehr zahlen und zieht allzu oft die suizidale Praxis vor. Angela Merkel versucht sich

derweil im Okkultismus ...

Zur Causa Postmoderne. Resultate einer Postmodernen Realität

Zum Beispiel Indien von Jörg Finkenberger

Man kann an Syrien sehr genau nachzeich-nen, wie ein demokratischer Aufstand massakriert

worden ist, und aus dem Massaker ein Krieg islamistischer Banden entstanden ist. Es wird

entscheidend sein, ob auseinanderzuhalten ist, wie das geschehen konnte. Dasselbe gilt für

Ägypten, oder Griechenland. Bisher ist rätselhafterweise noch niemandem eingefallen ...

Es gibt einen Mann von A. G.

Es gibt einen Mann, er ist zwischen 35 und 45 Jahren alt. Sein genaues Alter ist ihm kaum

anzusehen, denn sein Gesicht ist auf seltsame Weise zeitlos. Um die Augen herum ist Müdigkeit

zu sehen, vielleicht Enttäuschung, die in sanfte Gewohnheit übergegangen ist. Doch seine

Augen selbst haben einen scharfen und wachen Blick, .. . .

Das ist noch erst nur der Anfang von Vince O'Briann

Ich kenne durchaus nicht wenige Leute, die sich keine sogenannten Nachrichtenmehr ansehen;

nicht nur, weil sie es nicht mehr ertragen, oder nicht die Kapazitäten haben, wirklich

auseinanderzuhalten, was das alles bedeuten soll; sondern vor allem auch aus einer

an sich sehr verständlichen Antipathie gegen die Geschichte selbst, so wie sie abläuft;

oder aus abgrundtiefem Misstrauen daran, dass die Art von Information darüber, der

man ausgesetzt ist, irgendjemandem etwas anderes bringt als immer nur mehr Panik

und Desorientierung ...

Operation: Mos Maiorum. Größenwahnsinn einer Agentur

Wer sich ein Begriff aus dem altrömischen abborgt, folgt altrömischen Prinzipien:

Unterdrückung von Minderheiten und sozial Schwächerer. Die Idee einer einzigen und

vor allem menschlichen Gesellschaft tritt ab, zugunsten partikularer Interessen ...




