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Put your Schlegel in my Kant
Die Spaßgesellschaft endete am 11. September 2001, seither hat es die Ironie schwer
gehabt im öffentlichen Diskurs. Das tut ihm nicht gut und der Kunst im weitesten Sinne
auch nicht, findet Peter Richter, und weist in einem wunderbaren FAZ-Text nach, das
auch schon Griesgrame wie Hegel müßige Verspieltheit unter dem verbissenen Ernst
des bürgerlichen Realitätssinns begruben. (01.04.12)
Warum Flaggen brennbar sind
Thomas Grüter fragt in seinem Scilog "Gedankenwerkstatt", ob Irrationalität womöglich
kein Defekt, sondern nur ein weiterer üblicher Modus des Denkens ist. Der Glaube an
übersinnliche Kräfte ist schließlich in allen Kulturen verbreitet, ebenso wie der an
Rituale, Wahrsagerei und Symbole, wie der hierzulande gültige § 90a StGB bezeugt.
(02.04.12)
Kaum Diskurs im Diskurs
Nebenan bei Glanz & Elend rekapituliert Peter V. Brinkemper eine Wuppertaler Tagung
zu Habermas' Update des Historischen Materialismus', die eher zu einer (mäßigen)
Werkschau geriet. Was sind Kapitalismus und Demokratie heute in Europa? Was
bedeuten Erkenntnis und Interesse für den Diskurs? Was machen Wissenschaft und
Technik im Überbau?
"deutsche Gebrauchsliteratur"
Kürzlich lasen vor 250 "eher linken" Zuhörern die Redakteure Mely Kiyak (FR), Yassin
Musharbash (SPON) und Deniz Yücel (taz) aus der Hatemail vor, die sie in den
vergangenen Jahren erhalten haben: Leserbriefe, aus denen Rassismus, aber auch
Sexismus und Antisemitismus nur so herausmüffeln. Der kathartische Abend schien dem taz-Bericht nach - sogar lustig gewesen zu sein, wenn nämlich die Zuschriften vor
lauter Hass gar zu sehr ins Absurde kippten. (02.04.12)
Von der Fahne gegangen
Die Zentripetalkraft des abendländischen Kapitalismus und seiner Leistungsnorm lässt
nach. Dokumentiert wird das von der Selbstauskunft einer jungen Hochschulabsolventin
mit Karriereaussichten, die nicht etwa hingeworfen hat, um sich mit Sabbatjahr oder
Abenteuerurlaub für den Job zu regenerieren. Vielmehr lebt sie jetzt einfach von
Arbeitslosengeld jenseits von Schland; mit Oscar Wilde: "I don't want to earn a living, I
want to live." (04.04.12)
Das Weitere und Engere
In der NZZ bespricht Ludger Lütkehaus das neue Buch "Aufklärung. Das europäische

Projekt." von Manfred Geier. +++ Anlässlich der Veröffentlichung von Theodor W.
Adornos Vorlesungen zur Ästhetik und Dialektik läuft in Berlin eine Ausstellung zu
TWA, schreibt der Tagesspiegel. +++ Sensation: Fichte war kein Rammenauer, sondern
aus Oschatz, wie die Oschatzer Allgemeine Zeitung atemlos meldet!
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