
x-fache Seufzen, die halbwegs ekstatischen Schreie und die 
erbärmlichen Buhrufe der Gäste zusammengemixt fast nach
dem Geheul eines riesigen amoklaufenden Tiers, dessen 
Körper ganz von Elektrizität aufgesogen und epileptisch oder
konvulsivisch durchgeschüttelt wird, aber es ist ja doch nur 
die Menge, die sich da, ohne es zu wissen, im Sog der Fiktiona-
lisierung ihrer Frequenzen selbst verhöhnt und vielleicht sogar
feiert. Fakt ist, dass der Chefnotarzt tatsächlich mit dem Kopf
auf  die Kante eines aufgeklappten Notebooks (wie kommt es
dahin?) aufgeschlagen war, so dass der Bildschirm splitterte,
und er blieb nur stöhnend liegen, um in halber Bewusstlosig-
keit Werbung für italienische Lotterielose zu machen, wohl -
gemerkt in einem deutsch-französischen Kauderwelsch
vorgetragen, während seine roten Sneakers wie discoisiert 
in der Luft herum fuchtelten, um dann mit beiden Fersen auf
den Boden ohne abzufedern zu klatschen, und das bildet er sich
jetzt auch im Nachhinein nicht ein. Eine Thermoskanne split-
terte auch ohrenbetäubend. Die Signatur der Performance 
war zweifelsfrei. Zweifelsfrei die der ewig amateurhaften und
viel zu oft konkordanten Gruppe um den exbaskischen Sepe-
ratisten Raul Fonero, allerdings hängt diese Erkenntnis auch
von der Perspektive bzw. Bewertung der Marktbeobachter ab,
die in das Ereignis selbst involviert waren, was nichts anderes
heißt, als dass der Einsatzleiter des Bundeskriminalamtes dem
Ereignis letztendlich seine vorfabrizierte Interpretation auf-
drücken wird, die allerdings alles in der Schwebe der Melange
aus Meinungen, Kommentare und Interpretationen hält. 

Die Gaststätte Zur Wildschweinklause und das postkonfuzia-
nische Missionswerk in der Nähe der Eisenbahnbrücke nach
Neu Isenburg waren in der Nacht Stätten eines dilettantischen

nicht zu trennen ist – Bilder, Musik und Farben, die in den
Raum einfallen und ihn beschmutzen, oder ihn erschließen und
öffnen via Telekommunikation -, diese Transformation kann
nicht davon ablenken, dass die Verschmutzung der Welt, und
gerade hier, sich durch die Transformation vom Harten zum
Weichen vollzieht.) Ein leicht sterokaler Geruch überzieht den
hinteren Teil der Bar, der vielleicht von einem Dalmatiner
stammt. Tank ist inzwischen aufgestanden und schüttelt unter
lautem Beifall der in der Südostecke des Raums stehenden
H.O.M.O.-Mitarbeiter seine Arme ziemlich cool und locker
aus, tänzelt ein wenig, während der Chefnotarzt, und zwar mit
Engelsgeduld, den Einkaufswagen in eine Gruppe von Werbern
der Agentur BODD zu rammen versucht, und dabei mit 
seinem Quadrantenschädel voll auf  den Marmorfußboden 
hinknallt, weil ein hochgewachsener, schlanker Werbefach-
mann mit langem schwarzen Haar und silbernen Koteletten
den Einkaufswagen geistesgegenwärtig nach vorne gerissen
hatte, so dass der Körper des Chefnotarztes in einen unmög -
lichen Winkel zum Wagen geraten war und nur noch mit Hilfe
der linken Hand am ergonomischen Griff  des Einkaufswagens
Halt fand und das war für ein Schwergewicht seines Kalibers
eindeutig zu wenig Widerstandsfläche, um die körpereigene 
y-Achse gegen die Gravitationskraft aufrechtzuerhalten. Die
psychophysiologische Zeitmessung bzw. die Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der Nervenreizung und damit das Intervall
zwischen Reiz und Reaktion, Wahrnehmung und Handlung,
also eine in diesem Sinn verlorene Zeit, war beim Chefnotarzt
sowieso kompliziert, sie war schon vor dem Sturz ein paar Mal
gerissen, und eine Aufzeichnung von Muskelkontraktionen
durch Kurzzeitmesser und die dazugehörigen elektromagneti-
schen Geräte plus Fantasma hätte das auch locker bestätigen
können. Der Flug war weniger spektakulär als der Aufprall.
Wenn man jetzt in der Bar die Augen schließt, klingt das 
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schon gegen 9:45 Uhr morgens eine stattliche Anzahl soge-
nannter Hartz4-Anarchisten, sie sind jetzt teilweise vermummt
oder mit Motorradhelmen bewaffnet, tragen schwarze Bom-
berjacken und weit flatternde Camouflagehosen, um etwa
höchste Militanz im Sinne einer komplett ins symbolische
transferierten Paranoia vorzutäuschen, scheinbar hart an der
Grenze von Terror und Aggression im Realen schlingernd, also
jederzeit startklar, um in das permanent drohende Stroboskop-
und Blitzlichtgewitter aktionsbereiter Medienvertreter ein -
zutauchen, die sich unter anderem hinter den zahllosen Gin-
sterbüschen, hinter gewaltigen Buchenbäumen oder in den
Innenräumen umliegender Ausflugrestaurants bereit oder 
versteckt halten, um im passenden Moment das kokette Ange-
bot der Antifa bzw. von befreundeten und konkurrierenden 
Organisationen anzunehmen, mal mit den Kameras und 
Mikrofonen einfach so drauflos donnern zu dürfen, um in aller
Herrlichkeit die Einschaltquoten der öffentlich rechtlichen
Fernsehanstalten mal wieder ein bisschen in die Höhe treiben
zu können. Comancheros ist inzwischen ein frankfurtgängiger
Slangbegriff  für diverse Kaderformationen im Stadtwald, 
obwohl diese selbst mit diesem Begriff  überhaupt nichts an-
fangen können und eigentlich jede Art von Bezeichnung oder
Benennung ablehnen, was Alfons, wie er dies in Diskussionen
mit kleineren Gruppen am Rand des Ententeichs immer auch
wieder kundtut, äußerst sublim und spannend findet, denn die
Zitat politischen Perversionen der Kader erinnern ihn tatsäch-
lich an Nietzsches Simulationen während seiner Turiner 
Euphoriephase, in der dieser seine letzten Briefe an August
Strindberg mit dem Namen des Dionysos oder wahlweise 
Der Gekreuzigte unterschrieb, als Nietzsche unter dem Diktat
seiner Triebkräfte längst aufgehört hatte Nietzsche zu sein, und
exakt diese Unbeständigkeit der Zeichen, die sich bei Nietzsche
oft noch in der ironischen Benutzung eines dem ursprünglichen

Überfalls einer selbst für die Fachkreise der vom städtischen
Ordnungsamt eingerichteten Komission für Kontrolle und
Spionage bis dahin noch weitgehend unbekannten Politgruppe
geworden, deren Mitglieder, so bestätigen auch die ersten 
Ergebnisse der Spurensicherung des Kriminalamtes an der
Konstablerwache, den größten Teil der letzten drei Jahre wahr-
scheinlich in der Justizvollzugsanstalt in Frankfurt-Preunges-
heim eingesessen hatten, bevor sie im Monat Februar des
Jahres 2012 gemeinsam entlassen und seitdem untergetaucht
bzw. mit unbekanntem Ziel wie vom Erdboden verschluckt
worden waren. Den ermittelnden Polizeibeamten bleiben bis
heute um 10:45 Uhr typische Motiv- und Sachlagen des Über-
falls schwer rätselhaft, wurden doch im Restaurant Zur Wild-
schweinklause weder irgendwelche Sachwerte entwendet noch
Bargeld in nennenswerter Höhe gestohlen, die Täter hatten
wahrscheinlich nur ein Hirschgeweih und zwei Van Gogh-
Reproduktionen mitgehen lassen. Die Nachricht über den 
dilettantischen Überfall verbreitet sich an diesem wunder-
schönen Morgen des 29. Juni 2013, an dem der Himmel fast
transparent blauweiß und nur die am südlichen Horizont 
hinter einer Lichtung liegende Hügelkette leicht mit hübschem
und sehr flockigen Dunst verhüllt ist, mit Höllengeschwindig-
keit bis in die tieferen unterirdischen Regionen des Stadt waldes
hinein, von wo aus die sog. performativen Kadertrupps ope-
rieren, deren Sprecher in den letzten Tagen auf alternativen Ra-
diosendern immer wieder von der Zitat sozialen Inkompetenz
und moralischen Unaufrichtigkeit großer Think Tanks berich-
ten und vor plagiatierenden Akteuren im Medienbetrieb, TV,
Feuilleton und Internet usw. warnen, vor Journalisten, die mit
ihren abstrusen Kritiken, Artikeln und Reden die Bewegung
letzten Endes doch immer wieder ins Lächerliche oder in den
Dreck zu ziehen versuchen.

In der Gegend um den Ententeich versammelten sich

654 655



Verfallsdatum längst überschritten ist, eingerieben und dann
mit Verbandsmull dick umwickelt hat. Wie inzwischen auch bis
in den Stadtwald vorgedrungen ist, wurden im inneren Kern
der City vor allem vor Bankgebäuden, Waffen- und Feinkost-
geschäften aus noch unerfindlichen Gründen Holzbarrikaden
oder verschiebbare Wellblechwände errichtet, höchstwahr-
scheinlich aber nicht wegen der für 15:00 Uhr angekündigten
Motorraddemo von Verdi, DGB und der Partei Die Linke, die
gegen die neuerlichen Versuche der Regierungsparteien den
Mindestlohn zu kippen gerichtet ist, Organisationen, die nach
Alfons Verständnis der aktuellen politischen Sachlagen wei-
terhin vergeblich versuchen, die molaren Medienautomaten im
Zuge von höchst merkwürdigen Akklamationen und Zeremo-
nien zu besteigen, indem sie dem Konsens und der öffentlichen
Meinung huldigen, um in den Institutionen mit der doxologi-
schen Macht selbst zu konnektieren. In den Parkhäusern rund
um die Börse waren nach der letzten Nacht an den Heckflächen
mehrerer großer BMWs oder auf  deren Windschutzscheiben
mit Lippenstift geschriebene Parolen gekritzelt worden, die,
nichts für ungut, das politische Establishment vor kleinen Riots
am heutigen Tag in der Innenstadt schon mal vorwarnten. Eine
Randglosse zum Tagesgeschehen stellt übrigens der gesell-
schaftspolitisch zweitrangige Zwischenfall in der U-Bahn-
Station Konstablerwache dar, als eine junge Frau – Bardame
und Schauspielerin – gegen 4:00 Uhr nachts betrunken mit
zwei Freunden auf  die erste U-Bahn nach Rödelheim wartete
und die Gruppe auf  ein paar nordafrikanische Jungs aus den
Vorstädten traf  und einer der Typen dem Mädchen einfach eine
Pistole an die Stirn drückte, worauf  ein anderer dem Typen die
Pistole beiseite wischte, die Schauspielerin an die Brust tippte
und so was sagte wie, Hey baby, was willst du denn nun 
machen, willst du mich vielleicht erschießen, und der Typ mit
Pistole tat das dann auch und erschoss glatt seinen Freund.

Sinn entgegengesetzten Wortsinnes ausdrückten, um sich 
womöglich selbst zu bezeichnen, findet er nun in der Weigerung
der Cliquen im Stadtwald sozusagen an den Rand des Mögli-
chen gedrängt, wie er sagt, wo eben die bezeichneten Emotio-
nen und Politiken viel schwächer werden als die nichtbezeich-
neten, womit diese sich quasi durch sich selber bestimmen, und
zwar bei den Trägern selbst, so dass diese wahrlich in äußerst
unbestimmbare Zustände geraten, die schwer einzuschätzen
bzw. zu bezeichnen sind, auch sicherlich eine schwierige Auf-
gabe für die staatlichen Kontrollorgane, die Bewegung hier nur
so am Köcheln zu halten.

Alfons und Alonso nehmen an diesem wunderschönen
Morgen die kleine Äppelwoi-Bahn zum Stadtwald, steigen
schon die nächste Station nach der Kennedyallee aus und gehen
die üblichen vier Alditüten glücklich schwingend asynchron
über eine trampelgepfadete, nasse Wiese zur Wildschwein-
klause; sie vernehmen schon von weitem das ungefähre, das 
labile Insektensummen der Menge sowie das Zyklorama der 
in 400 Meter Höhe tobenden Rotorblätter eines Polizeihub-
schraubers und ganz aus der Nähe dann das Surren des Not-
stromaggregats und vereinzelter elektronischer Zahnbürsten,
mit Hilfe derer in auf Gasköchern aufsitzenden Pfannen gerade
Kartoffelbrei mit Chili von ein paar Genossen angerührt wird.
Auf  den Holzbänken im Biergarten des Restaurants Zur Wild-
schweinklause warten derweil ein paar niederrangige Polizisten
aus Bornheim vor ihren mit Schinken und Käse belegten 
lauwarmen Brötchen auf  ihren (fiktiven) Einsatz und glotzen
zu den beiden modernen Clochmerls herüber, sehen wie Alon-
sos überdimensionierte knallgelbe Hose aus Gummi perma-
nent nach unten rutscht, während er sie doch immer wieder
hochzuziehen versucht, und wie Alfons sein bedauernswert 
geschwollenes, linkes Bein leicht nachzieht, das er direkt nach
dem Aufstehen vom Knie bis zur Ferse mit Traumelsalbe, deren
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durch Arbeitswahn oder Pflichtbewusstsein affizierten Bau-
trupps. »Ich halte es lieber mit den kleinen konkreten Dingen.
Du weißt ja, ich mag den täglichen Eintopf in der Sozialstation,
das Moseleck, Fanta, Sprite und Tagespolitik. Die immer griff-
bereite Bong. Die Lili in der Bahnhofsmission mit ihrer sagen-
haft dreckigen Schürze. Den Ententeich und seine wieder-
kehrenden Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Das Geschrei
der Enten.«

»In - - - - - - - - - - - In Turin fing Nietzsche einmal zu wei-
nen an, weil irgendjemand auf  ein Pferd einprügelte. Aber das
wirklich Interessante daran war, dass er nach dem Zwischen-
fall nach Hause ging und stundenlang Klavier spielte oder ein
paar Briefe schrieb. Nietzsche scheint mir selbst oft so nahe zu
sein wie die Jungs in den Tunneln hier. Oder gleich weit ent-
fernt. Seltsam. Jedenfalls kann das ähnlich wie bei Nietzsche
mit den Jungs nicht mehr so lange gut gehen. Seltsam.« 

Alonsos Gesicht, es scheint unberührt. »Letztendlich
habe ich wenig Lust in die Streitereien im Stadtwald hineinzu-
geraten. Schaue mir lieber mal ein Bild von Leonardo oder
Kirchner im Städel an. Ich mein ja nur.«

»Ja ja, ich weiß. Neben der einzigen Reproduktion in dei-
ner Wohnung, einem gewissen Blinky Palermo, hochbegabt
und früh gestorben, betrachtest du in ausreichendem Maß 
nur noch das überdimensionale Hochglanzfoto, auf  dem du im
Beisein des Fortuna Frankfurt Profis Columbus zu sehen bist.«

»Tatsächlich habe ich keinerlei Erinnerung daran, diesem
Menschen jemals begegnet zu sein.«

»Ja, manchmal scheinst du dich in einem inneren Irren-
haus zu befinden, und weder zu wissen wo und wann du bist
und wie dein Name lautet.«

»Das kann man wohl sagen. Andere begehen, wenn Sie
genau über ihr Leben nachdenken, nachweislich Selbstmord.
Ich kann da Mark Twains Ratschlag durchaus folgen, lieber in

»Alonso, die Wiederholung in der ewigen Wiederkehr 
ist stets dieselbe, insofern sie sich von der Differenz und dem
Differenten aus sagt.«

»No jo.«
»Alonso, dieser Satz des Philosophen Deleuze, der sich

auf  die mikrophysikalischen Konzepte Nietzsches bezieht, die
ganz ohne Dinge und Qualitäten, Subjekt und Objekt auskom-
men, und die Deleuze in sein Konzept des Immanenzdenkens,
der maschinellen Verkettungen und der Assemblages auf-
nimmt, dieser Satz, Alonso, funktioniert nur, wenn sich das
Gedächtnis auf  die Zukunft hin öffnet, und - - - - - - - - - - - will
sagen, die Zeit als unveränderliche Form des Wandels wird 
hier über eine Zäsur definiert, die exakt die beiden Linien des
Vorher und Nachher bestimmt, auf  denen sie vollkommen 
ungleichmäßig versickert, und dieser quasi aleatorische Verlauf
des Wandelbaren lässt uns die Dinge permanent wiederholen.
Die Aleatorik des virtuellen Punktes, des Augenblicks, 
bezeichnet dieses permanente Verwirbeln und Versickern der
Zeit in Zukunft und Vergangenheit. Vergangenheit und 
Zukunft sind in der Gegenwart am Werk, sie machen unsere
virtuelle Gegenwart aus, in der auch wir uns befinden. Die
reine, virtuelle Vergangenheit ist mit jedem Moment des 
Gegenwärtigen und - - - - - - - - - - - des Zukünftigen verbunden,
verstehst du das? Es geht hier also nicht um die Wiederkehr
identischer Fälle, sondern darum, dass die Zäsur als unverän-
derliche Form ständig wiederkehrt, als Differenz, wobei die
Vergangenheit und die Zukunft virtuell bleibt, und zwar in der
noch zu erlebenden Gegenwart, die jetzt in diesem Augenblick
vorübergeht. Das ist Nietzsche perspektivisch neu und in die
Zukunft gelesen.Versteht du das?«

»No jo.« Alonso fixiert, die Zigarette in der linken Hand,
weiterhin auch seine Fliegerbrille mit der anderen Hand und
zeigt dann mit der Zigarette in die Nähe eines nicht gerade
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Umgebung mit Plakaten und Zeichen vollzumüllen. Alles was
sie wollen ist Copymüll.«

»Na, in keiner Stadt gibt es mehr ein Drumherum, das
nicht vermüllt ist.«

»Und das könnte einem sicherlich beim Essen oder Trin-
ken stören, wenn - - - - - - - - - - - wenn man wie wir gerade drauf
erpicht ist, draußen im Müll zu sitzen.« Außergewöhnlicher-
weise hat Alfons beim letzten Satz ein wenig mehr gelispelt als
sonst, auch wenn er immerhin keinerlei Speichel nach außen
abgesondert hat.

»Man könnte aber auch ganz andere Dinge tun, wie 
x- oder zigfach Tontauben schießen und dabei ab und zu eine
dicke fette Taube treffen und sie einsammeln und zur Wild-
schweinklause bringen und dem Koch in die großen Töpfe 
werfen oder ihn, falls er sich weigert, die Tauben zu servieren,
gleich mal anzeigen, weil man ja die Unzahl von Dosen 
mit Katzenfutter in der Küche gesehen hat, oder einfach die
letzten verbliebenen Münzfernsprecher mit Kaugummi zukle-
ben - - - - - - - - - - - oder sich die nächsten zehn Stunden auf  die
Toilette setzen oder so.«

»Wir drehen uns im Kreis. Womit wir wieder bei Nietz-
sche wären.«

Die Esperanto Bank hat für die Entwicklung eines neuen Alz-
heimer Präparats der französischen Holding Catonique, an 
dessen Entwicklung auch das Team um den schweizer Profes-
soren Dr. Rütli beteiligt ist, einen 800 Millionen Euro Kredit
zur Verfügung gestellt, worauf  der Kurs der Company Catoni-
que am Eurex binnen sechzig Minuten um 23 Euro angestiegen
war, wobei es den Brokern im Handelsraum im 19. Stock der 
Esperanto Bank in Frankfurt gegenüber der Konkurrenz am
millisekundenschnellsten gelungen war, Prognosefähigkeit,

die Hölle als in den Himmel fahren.«
»Am Ende erfährt man nichts weiter als sich selbst, seine

Gemütslagen, sagt Nietzsche.«
»Zweifelsohne war ich noch nie an diesem Torweg.«
»Du hast es erfasst. Die Aleatorik des Augenblicks bezieht

sich immer auch auf  Virtualisierungen, die sich nie zur Gänze
aktualisieren.«

»Auch wenn ich keine Ahnung von dem habe, was du da
erzählst, es hört sich auf  jeden Fall korrekt an.« Alonso nimmt
eine ordentlichen Zug aus dem Bong, schluckt den cannabis-
geschwängerten Rauch tief  bis in die Eingeweide runter und
hüstelt nach dem fulminanten Ausatmen mindestens eine 
Minute lang in seine hohle Faust. 

»Ich habe dir ganz sicher noch nicht gesagt, dass ich
Nietzsches Turiner Phase anders einschätze als die meisten Phi-
losophen, aber schließlich habe ich ja schon vor einiger Zeit
aufgehört, darüber nachzudenken.« Alonso lacht friviol und
rollt die Augen nach oben. Die Reaktion von Alfons fällt ver-
halten aus. Er zupft sich am linken Ohr und sagt: »Mmmh.«

»Weswegen ich nicht unbedingt sagen möchte, dass ich
eine schlechte Berufswahl getroffen habe. Obwohl ich mir pa-
radoxerweise manchmal vorstelle, dass ich einen viel interes-
santeren Beruf  hätte ausüben können, ein Gedanke, der mir
allerdings oft wie eine pure Illusion vorkommt.«

»Darf  ich gähnen?«
»Nur dass man eben irgendwann merkt, dass es höchst-

wahrscheinlich wenig Möglichkeiten gibt, die Dinge zu verän-
dern, aber dann paradoxerweise auch wiederum unendlich
viele.«

»Weshalb es bloß gut war, dass ich einen handwerklichen
Beruf  ergriffen habe. Was so einfach ja wiederum auch nicht
ist.«

»Tja Alonso, selbst im Stadtwald versuchen sie die 
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