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nverbundene Gedanken, nacheinander aufgeschrieben, für
alle, die gern ein wenig sprunghaft
denken. Und sollten sich genug Leser
und Unterstützer finden, dann wird
die Enn All sicher auch regelmäßiger erscheinen und mit der Zeit geas funktioniert nicht beim Ku- wiß an Umfang zunehmen.
chenbacken und ebenso auch
as Leben als eine wundersame
nicht mit Gesellschaften wie so viele
Reise. Nein, für mich ist das
politische Traumtänzer meinen.
Leben eben nicht ein technisches
Konstrukt, beliebig plan- und modifizierbar, wie der moderne Ansatz
In Deutschland
der Politiker, der Sozialingenieure
ist sechs Monate Winter
und Gesellschaftsklempncr lautet,
und sechs Monate
sondern zutiefst rätselhaft, überraschend und immer wieder von
kein Sommer.
Fügungen durchwirkt.

uf die Mischung kommt es an;
denn man kann nicht kreuzdiequer irgendwelche Bestandteile zusammenschütten und ein wenig umrühren und dann glauben, es würde
daraus automatisch schon etwas
Gutes oder Leckeres entstehen.

IE ZEITEN ändern sich und
mit ihnen auch die ZEITUNGEN.
Die werden so langsam weniger und
dünnen redaktionell immer mehr aus.

D

ber hin und wieder entstehen
gegen den Trend sogar neue.
Zwar sind diese, was Umfang und
Ausstattung anbelangt, nicht mit den
etablierten Blättern zu vergleichen,
doch dafür bieten sie Themen und
Thesen, die in der zeitgeistigen Einheitssoße unserer Presseorgane für
gewöhnlich weder Beachtung noch
Raum finden.....
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as erwartet Sie nun in der
Enn All ? Also, wie schon in
der Titelleiste oben zu lesen ist, eben
NACHRICHTEN aus Zeit und
Raum, kurzum eine eolische Auswahl dh. mehr vom Zufall und von
Eingebung bestimmt als von Jahrestagen und hochgepuschten Themen,
ei der Ennericher Allgemeinen die gerade die Runde machen.
handelt es sich um eine höchst
enn die Wirklichkeit ist heute
unregelmäßig erscheinende Tagesnur mehr das, was als solche
zeitung, die bis auf weiteres salopp inszeniert wird. Da zieh ich es vor,
gesagt eben nur dann und wann er- doch lieber eigens erkundete Wirkscheinen wird.
lichkeiten zu durchmessen und von
orerst nur auf einem Blatt, aber diesen Streifzügen dann allen, die es
nicht als langweiliges Pamphlet interessiert, Kunde zu geben.
oder Flugblatt sondern in Form einer
ie Welt ist bekanntlich groß und
lebendigen Mischung. Sie wissen ja,
sehr vielfältig, da muß man um
die Mischung macht’s. Auch so Themen nicht verlegen sein und
eine Weisheit, die besonders bei den kann sich abseits vom MainstreamOberen heute, wie es den Anschein müll leicht einen eolischen Zugang
hat, doch ziemlich in Vergessenheit verschaffen. Und interessant ist
geraten ist.
schließlich all das, was man mit
intressiertem Blick zur Kenntnis
Mehr eolische Texte finden Sie zB. im
nimmt.
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Neue-Spryche-Blogg (einfach mal gugeln)

L

ady Gaga ist gewiß nicht die
einzige Verrückte im exhibitionistischen Schaugewerbe, aber ihr
Künstlername ist eben Programm.
Denke mal, daß sie vor allem einer
nacheifert, die sich immer wieder
mit Tabubrüchen und Skandalen
erfolgreich inszeniert hat - mit anderen Worten Mad Onna dürfte wohl
ihr Vorbild gewesen sein.
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Die Enn All erhalten Sie im
LI-LA Literatur-Laden oder im Inet
auf der Seit: www.eoscheinder.de
Dort finden Sie auch Infos über:
Schreibkurse | Lesungen | orig. Karten
Aktuelles Angebot: Ein Schnupperkurs
KREATIVES SCHREIBEN
beginnt am 13. 9. 2011 jew. dienst. 18.00
Kontakt: SalonisV@aol.com

