
Exaktheit hin und her zu schwingen (vielleicht eine Art para-
doxer Kehre hinsichtlich seiner andauernden Vigilanz und 
seines müdigkeitsbedingten Orientierungsverlusts), so dass,
wäre sein fülliger Torso das Metronom und die beiden wuchti-
gen Arme die schwingenden Pendel, im Endeffekt ein 3/4 Takt
des beschwingten Gehens rausspringen könnte. Alfons hasst
es, die durch die Information des ständigen Pendelns hervor-
gerufene Stimulierung seines Temporallappens außerplan -
mäßig außer Kraft setzen zu lassen. Irgendwie würde Alfons
jetzt liebend gerne nach den Baumwollmäusen oder kleinen 
Lebensmittelsachen in den verklebten Taschen seines Mantels
aus Donegal-Tweed greifen, er weiß zwar nicht genau warum,
aber vielleicht würde er sich dann einfach etwas sicherer oder
gar seltsam entfesselt fühlen, was ja auch mal ganz nett wäre,
um wieder einmal einen Schub in seinem Leben hinzukriegen,
und so gerät Alfons im Zuge seines Zauderns oder Zweifelns
das wunderbare Aldiplastiktütenschwingen tatsächlich kurz-
fristig ins Stocken, gerade als sein Freund namens Alonso eine
kleine Staubkugel, deren mikrofeine Außenhülle in circa 78
marzipanfarbenen Zipfeln sternförmig von ihrem inneren
Kern ausstrahlt (einem zimtbraunen Kaugummi oder einem
violetten Jelly Bean Bonbon), mit dem großen Zeh, der aus
einer braunen Sandale lugt und dessen Nagel die Farbe von
Ruß hat, gegen einen Baumstamm kickt. 

In der Morgendämmerung schimmert der nicht asphal-
tierte und drei Meter breite Weg rund um den 450 qm großen
Ententeich, der circa fünfzig Meter südlich des Ausfluglokals
Zur Wildschweinklause im Frankfurter Stadtwald liegt, wie die
abgeleckte Seite eines Streifens PH-Papier. Brutal kreischen die
Enten. Ungefähr zweihundert Meter entfernt grillt eine lokal
Gruppe der Antika-Front-Fulmiere/A.F.F., die heute aus-
nahmsweise dem täglichen Kampf  etwa gegen Botulismus,
pseudoaffektive Lebensqualitätsminderung und gegen Vivi-

die sich fast nie von selbst verrät, darin nicht ganz unverwandt
der Ernsthaftigkeit, um nicht zu sagen der Aufrichtigkeit der
ökonomischen Wissenschaften, welche den Glauben an die 
Zukunft im Rahmen einer statistischen Risikokalkulation 
organisiert und mystifiziert haben, darin wiederum nicht 
unverwandt der Ernsthaftigkeit der Lüge oder der Lüge der
Ernsthaftigkeit, und sicherlich nicht unähnlich den vielfältig-
sten Deterrito ri alisierungen der abstrakten Kreditierung des
Geldes, die von der existenziellen Verlassenheit des Monsters
hinsichtlich der Mobilisierung und der gleichzeitig stattfin-
denden Pulverisierung seiner Begierden kaum zu trennen ist.
Manchmal leidet Dr. Dr. Hanselmann unter der bösen Vor-
stellung, in Estella oder Isabella oder wie sie alle heißen aus der
Ferne Engel zu halluzinieren, die, je näher er oder sie kommen,
zu giftigen Biestern reifen, die niemals altern, so dass man sie
einfach wegsprengen muss, wie die menschlichen Monster oder
Aliens in den schlechten Exploitation-Filmen, die man tief -
gefroren in der Kühltruhe auffindet und an Sprengköpfe an-
schließt, um die Leichen in tausend Eissplitter zu zerstreuen,
nur um mit diesen blöden Aktionsbildern die Erinnerung 
an die letzte Nacht zu tilgen, in der man während eines durch-
dachten sowie überreizten/überrissenen Blowjobs mal wieder
schlimm betrunken eingeschlafen ist.)

- - - - - - - - - - - Beide Männer schweigen. Alonso will noch das
eine oder andere zum Thema sagen, merkt Alfons, aber beide
sagen nichts. Alfons würde gerne ein Nasenloch schneuzen,
aber er konzentriert sich weiterhin nur darauf, mithilfe 
seiner korpulenten Arme während des trotz seiner massigen
Körperstatur doch recht eleganten Dahinschlenderns zwei
halbvolle Aldiplastiktüten mit annähernd rhythmischer 
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»Alonso, wie oft habe ich dir schon gesagt, mit einem 
erbärmlichen ›no jo‹ ist es nicht getan, die Welt nicht erklärt, 
die Odyssee nicht und die Enzyklopädie von Leibniz nicht und
- - - - - - - - - - - Oder sagen wir es einmal so: Das Explanans muss
sich auf  der gleichen Ebene wie das Explanandum befinden.
Ontologie als konstruktive Tätigkeit. Und Alonso, man kann
sich nicht so ohne Weiteres setzen, auch wenn man zum x-ten
mal das ideologische Konstrukt des freien Willens für sich 
in Anspruch nimmt, um sich dann doch wie ferngesteuert hin-
zusetzen. Bevor du dich setzt, musst du dir erstmal die Bedin-
gungen klarmachen, warum und wieso dein Körper sich
überhaupt zu setzen in der Lage ist. Allerdings gibt es auch
keine bedingungslosen Bedingungen. Wo kämen wir denn 
hin, wenn ....« 

Alonso, bei dem die Fliegerbrille mit Schaumstoffdich-
tung sowas von angegossen auf  dem benebelten Kopf  sitzt, als
wäre das Ding schon immer ein Teil von ihm gewesen, macht
eine wortlos schmerzende Stimme, atmet tief  ein und antwor-
tet extravagant unauffällig »Wahnsinn ist die wahre Vernunft.«
Er hat vor dem Brustkorb die ziemlich verschmutzte Bong mit
einem kleinem Motor im Gehäuse hängen, aus dem ein dünner
transparenter Plastikschlauch bis zum linken Nasenloch hoch
führt, wo dieser an der Innenseite mit einem transparenten
Heftpflaster festgeklebt ist, um ihm schwere Cannabisluft 
in das Nasenloch zu blasen, wobei die Aktivierung der Bong 
im Notfall, falls Alonso mal wieder einen seiner cholerisch-
asthmatischen Anfälle bekommt, durch Alfons geschieht. Der
wolkenlose Himmel über dem Stadtwald ist von dem kränk -
lichen Blau eines instandsetzungswürdigen Swimmingpools.
Stände man jetzt hinter Alonso, würde man verformte Rauch-
ringe vor seinem Kopf  aufsteigen sehen, die im Winde verwe-
hen, läge man vor ihm auf  dem Boden, verliehe die aufgehende
Sonne seinem Schädel eine orangerote Korona. Alonso gibt

sektionsgegnerschaft forcierende & fördernde Gruppen ab -
geschworen hat oder ihn aussetzt (hauptsächlich gegen die 
gegenwärtig im urbanen Rhein-Main-Raum schwer grassie-
renden Freizeitobdachlosen aus den luxuriösen Milieus der
High Net Worth Individuals), die Gruppe grillt gehäutete Reh-
kitze an einem westlich zum Ententeich verlaufenden Bahn-
damm inmitten einer großen ovalen Mulde zwischen zwei
ausgebrannten Autowracks; einige der Beteiligten schürzen
dabei mit nonchalanter Verstohlenheit und unter den gewohn-
heitsmäßigen Surroundblicken, was gar nicht so einfach ist,
wenn sich die Gläser der Taucherbrillen andauernd verdunkeln,
weil Spritzer des heißen Rapsöls ständig gegen die Brillen 
klatschen, die abgetrennten Schwänze der Tiere zu Seemanns-
knoten. 

Alfons fährt sich mit der Zunge mehrmals über die rissige
Unterlippe und sagt: »Dieses Unglück und diese Geworfenheit
der Selbste. ›Gehe nicht zu den Menschen und bleibe im Walde!
Gehe lieber noch zu den Tieren! Warum willst du nicht sein,
wie ich, – ein Bär unter Bären, ein Vogel - - - - - - - - - - -. Es mag
Nietzsches großer Irrtum gewesen sein.«

Alonso trägt eine amerikanische Fliegerbrille Polaroid
Flying Goggle A.A. Force Type B-8 aus dem Jahr 1940, deren
linke getönte Plexiglasscheibe gerade von einer ordentlichen
Portion Vogelscheiße bedeckt worden ist – er meint ein leises
Platsch gehört zu haben –, und darunter eine stark ver-
schmutzte Zwickelbrille in Gold Double, der Nasenbügel mit
Tesafilm nur notdürftig fixiert, die Augen quasi am Ende eines
lichtlosen Korridors, so dass sich Alfons persönlich wundert,
dass Alonso seine beiden extragroßen und jeweils 12,5 Kilo
schweren Aldiplastiktüten mühelos oder mit dem Charme
eines Müllcontainers, dem man das Laufen beigebracht hat,
durch die Straßen Frankfurts tragen kann, na ja, Alonso sagt:
»No jo, setzen wir uns erst einmal.«
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zeitgenössische Philosophie unter besonderer Berücksichti-
gung der Todesschwadronentheorie der Frankfurter Schule,
Struktur, Modell und Empirie, endgültig zu kündigen. 

Alfons ist ein hochgewachsener und zugleich schwammi-
ger Mann, Typus deutscher Metzger, sozusagen endomorph bis
über beide Schweinsohren, der als Sohn eines Metzgerehepaars
in Bayreuth nicht ganz zufällig schon früh aus dem Leim 
gegangen war, da er in seiner frühesten Kindheit schon zum
Frühstück gegen 7.30 Uhr hauptsächlich vom Vater gezwungen
wurde, furchteinflössende DLG-prämierte 2-Kilo-Weißwurst -
ringe, vor Fett triefende, tiefrote Blutwürste oder enorme 
Massen Wildschweinsülze zu verdrücken, währenddessen sein
geistig hoffnungslos zurückgebliebener Bruder sich am Tisch
oft vor Vergnügen kringelte, johlte und mit den Füßen auf  dem
Boden rumtrampelte, als er den würgenden Alfons sah, der 
irgendwie immer kurz vor dem Ersticken schien und das Früh-
stück nicht selten mit einem ausdruckslosen Starren beendete.
Alonso kann sich das alles lebhaft vorstellen, denn die nach-
haltigste Kindheitserinnerung seines geliebten Tippelbruders,
was auch im dreißigseitigen psychologischen Gutachten eines
Diplompsychologen des Sigmund Freud Instituts aus dem
Jahre 1982 festgehalten wird, scheint tatsächlich das aus-
druckslose Starren in kurze aber auch große Entfernung 
hinein zu sein. Alonso könnte jetzt mit ähnlich ausdruckslosem
Gesichtsausdruck wie Alfons stundenlang cannabisiert oder
taoisiert auf  seiner Lieblingsparkbank sitzen, denn er verfügt
ja, Zitat Alfons, über jenen seltenen Sinn für die Schönheit des
Gewöhnlichen, den nur diejenigen Menschen richtig fett 
genießen können, die das Gesehene partout nicht in Worte 
fassen wollen (die Gewohnheit bedarf  der Erinnerung nicht),
wäre da nicht Alonsos absolut ungeschützter und phasenweise
obsessiver Hang zum Choleriker, der seiner latent immanenten
Geistesabwesenheit, oft begleitet von schmierigem Kopfweh,

einen enorm fetten Rülpser von sich, ösophagusspasmen -
bedingt, worauf  Alfons entgegnet: »Das Sein ist das Nichts.«

»Alfons, wollen wir nicht noch einmal die leckeren Back-
Knack - - - - - - - - - - - Cremesuppen probieren, oder die 
schönen Reibekäseplätzchen in der Bahnhofsmission gestern
Nachmittag, die waren echt eine tödliche Verlockung.«

»Alonso, okay, Champagner oder Trüffeln auf  Zungen-
belag sind selbst für die Repräsentanten der Kulturindustrie
nur noch albernes mythisches Anschauungsmaterial. Selbst 
die exotischsten oder schädeldeprivierendsten Schlemmereien
meinetwegen in filmischer Großaufnahme festgehalten oder
asiatisches High-Instant-Bankett im öffentlich rechtlichen
Fernsehen machen keinen mehr so richtig an. Aber Reibe -
käseplätzchen. Ich bitte dich. Ein trügerisches Nahrungs -
mittelsubstrat. Also benimm dich bitte.«

Alfons ist ein hackbratengesichtiger, diplomierter, habili-
tierter und inzwischen geschasster Professor für Philosophie
an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt, der
seine 532 Seiten lange Promotion zum Thema »Der Jargon 
der Eigentlichkeit in deutschen Kochbüchern in den Jahren
1933-45 – Eine Epistemologie ohne Freude und ohne Grazie«
als Student noch ansatzweise mit Theodor Wiesengrund
Adorno diskutiert und später bei Alfred Schmidt eingereicht
und mit summa cum laude abgeschlossen hatte. Vor zwei 
Jahren wurden nach kryptogesichert informierten Kreisen des
linken Flügels der SRD, einer Vereinigung linksradikaler 
Studenten und Assistenten, die erst vor kurzem noch die 
komplett irrwitzigen Seriensuizide in den Firmenumfeldern 
des Telekommunikationskonzerns Babble als verzweifelte und
unfreiwillige Form des Klassenkampfes interpretiert hatten,
Alfons’ Personalunterlagen von der Universitätsleitung erneut
geprüft, um ihm daraufhin seine Professur für den Fachbereich
Philosophie, unter anderem mit dem Schwerpunkt kritische
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der eigentlich ein bis auf  den Grund vermüllter Ententümpel
ist, schimmerte bis um 10:35 Uhr noch graublau, aber das
zweite, gleißende Sonnenlicht am Tag übergießt den Teich jetzt
mit Brechreiz erregendem Honiggelb, wie eine Art morbider
Honig, das Licht ist wesentlich heller als vor Stunden und über-
tüncht die Wasseroberfläche serienweise mit auf  und ab 
flitzenden Lichtklingen und Lichtkegeln. Als das steigende
Sonnenlicht im Rücken der beiden Freunde über die Baum-
kronen hinweg in einem immer breiteren Winkel erscheint,
scheinen die Schatten auf  der rechteckigen Grasmulde vor der
Parkbank verzerrt und miniaturisiert, so dass diese visuelle
Diffraktion den Eindruck zweier kaputter Beine vor der Park-
bank erzeugt.

Alonso erinnert sich sichtlich ungern, aber irgendwie
bleibt ihm keine andere Wahl als sich zu entsinnen, wie er vor
ungefähr zwölf  Jahren eine Brotzeit mit Radi und Weißbier
pünktlich um 10:15 Uhr hinter sich gebracht, während er teil-
nahmslos die Bildzeitung durchgeblättert hatte, gerade als die
dritte Lieferung Luxuslebensmittel der Firma Foodluxury aus
München angeliefert wurde, die große Schiebetür am Nord-
ausgang des Fünf  Sterne Restaurants Fühlen Sie sich wohl
in Bayreuth aufging und der Fahrer sagte, die heutige Lieferung
mit Meeresfrüchten und sehr edlen Hochseefischen, gefangen
vor der Küste der Bretagne sei ein kleines Schätzchen, extrem
hochwertige Ware und vor allem die Austern seien, nonkon-
formistische Geschmacksurteile geistig behinderter Wunder-
kinder hin oder her, schon rein vom Optischen ein schwerer
Scharfmacher und ganz gewiss nicht nur für Leute ohne Reiz-
darmsyndrom eine Delikatesse vom Feinsten. Alonso war an
diesem Tag schon sehr früh aufgestanden, trug hinter der blau-
getönten Carrera Brille noch die fürchterlichen dunkelbraunen
Augenringe der letzten schweren Alkoholnacht und hatte auch
noch nicht das geschmacklose Tages-Make-up aufgetragen, 

azyklisch einen Strich durch die Rechnung und ihn strecken-
weise sogar zum maximal hyperlauten Maniker auf  die Gefahr
der maximalen Adtorsion hin macht, bei dem beispielsweise
Polysyllabismen sich dann mit dem lebendigen Pulsschlag lis-
pelnd akzentuierter Verse duellieren, wobei viele Nukleuspho-
neme zwischen betonte und unbetonte Silben infiltrieren,
während sich dabei oft das linke Auge mit delirierenden Glanz
nach unten dreht, und das rechte Auge herumspringt wie das
eines Papageis im Drogenrausch. 

»Alfons, als ich noch jünger war, konnte ich nicht genie-
ßen, weil ich immer in die Zukunft geschaut habe, anstatt den
Moment zu schätzen. Jetzt nutze ich jede Gelegenheit, um das
Glück auch wirklich zu genießen. Manchmal dauert es zwar
nur einen Augenblick, aber das reicht manchmal zum Glück-
lichsein. Heute versuche ich immer im Hier und Jetzt zu leben.
Du weißt - - - - - - - - - - -.«

»Alonso, dir ist doch hoffentlich klar, dass im Verlauf  der
Weltgeschichte alle Umherirrenden, die schließlich zu ihrer
Heimatinsel oder Heimatstadt zurückgekehrt sind, denke doch
nur einmal an Ulysses oder Odysseus, sie begegnen nicht mehr
denselben Häusern oder derselben Landschaft, sie sind ver-
wundert, entsetzt oder einfach nur erstaunt über den histori-
schen Wandel und deswegen müssen sie erneut aufbrechen.
Damit will ich nur sagen, dass der wahre Ort oder der atopi-
sche Ort der halbwegs Denkenden niemals im Hier und Jetzt
liegen kann, die Denkenden sind niemals endgültig in einen
oder zwei Bezüge oder Gefüge oder in die traurigen Verhält-
nisse ihrer Körper, die die Affekte auffüllen, hinein gezwängt,
gefangen in ihren Körperkäfigen, in ihren Verlusten und ihren
Endlichkeiten - - - - - - - - - - - subatomare Nadelspitze des 
Augenblicks, glaub nicht, ich würde jemals an einer Stelle 
kleben.« 

»No jo.« Dann schweigt Alonso exzessiv. Der Ententeich,
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Transport- bzw. Zubereitungskosten für die Preisfindung ins
Lampenlicht zu rücken, führt die Problematik um die Richtig-
keit der Arbeitswerttheorie bzw. Produktionskostentheorie nur
weiter ad absurdum, wodurch das absurd Ephemere aufscheint,
nämlich, dass der Preis damals schon nur eine Information 
bewertete und sich von der Bewertung einer Funktion oder 
der Arbeit zu einem reinen Maß der Zahlungswilligkeit von 
Mister Alonsos süffisanter Celebrity-Kundschaft gewandelt
hatte, die hier in deprimierender Regelmäßigkeit bis heute 
experimentelle Fünf-Gänge-Menüs oder irre bunte Designer-
Cocktailabende mit öffentlichem Interesse, beispielsweise als
Spendenkampagnen für die Opfer von Schusswaffen, ADHS
und Dauerfernsehkonsum veranstalten. So damals die beinahe
schon mit ökonomiekritischen Theorieansätzen bzw. Thesen
unterlegten bzw. fundierten Bedenken Alonsos. Alonso beugte
sich erneut mit dem Oberkörper über den Bassin, drückte mit
den Handballen auf  ein Schalentier, worauf  der kleine Lager-
arbeiter mit dem kahlgeschorenen franziskanerartigen Hinter-
kopf Alonso ein WMF-Austernmesser mit Edelstahlgriff
reichte, einen Schritt zurück ging und mit aller Kraft seine 
beiden Hände in die engen Taschen seiner Arbeitshosen aus
moosgrünem Gummi grub. 

Alonso zählte in den 1990er Jahren zu Deutschlands ein-
flussreichsten Spitzenköchen – seine beiden TV Kochshows
plus die von ihm gecoachte Castingkochshow Manche mögen’s
heiß auf  dem privaten Fernsehkanal 6Live erzielten damals für
das Produktmanagement vielversprechende Einschaltquoten
im einstelligen Millionenbereich, und darüber hinaus stand ein
Mulitmedia-Kochbuch mit DVD, das unter anderem die kalo-
rienärmsten, aber leckersten Süßspeisen der deutschen Konfi-
serie-Branche anpries, weil Alfons sozusagen den chemischen
Durchblick besaß, um damit den Siegeszug der Molekular- und
Biomolekularküche als mehr als nur erfolglose und milde 

das sein Gesicht im grellen Licht der großen Hightech-Restau-
rantküche immer leicht joghurtgelb tönte. Er faltete schnell 
die Zeitung, stand auf  und ging durch den Flur zum Annah-
meraum, in dem zwei Lagerarbeiter, seine beiden Assistenz -
köche und drei Mitarbeiter des Vorbereitungspersonals für
Geflügel/Fisch sowie der Chefkoch für Meeresfrüchte und
asiatische Speisen heftigst darüber diskutierten bzw. schnabu-
lierten, was es denn mit dem Kochmythos, der besagt, dass 
Mayonnaise immer in die gleiche Richtung gerührt werden
muss, was fälschlicherweise voraussetzt, dass beim Rühren die
Richtung und nicht die Vermischung der Bestandteile zu einer
Emulsion ausschlaggebend für große Mayonnaise ist, in ge-
nealogischer Hinsicht mal so auf  sich haben könnte.

Alonso beugte sich gemächlich oder gemütlich über einen
der drei blauen runden Plastikbassins, in dem zig Austern,
deren hellbraun gescheckter Kalk mit kräftigen radialen 
Rippen auf  beiden Klappen ihn sofort faszinierte, aufeinander
geschichtet lagen, aber deren ihnen vom Volksmund zuge-
schriebene aphrodisierende oder libidinöse Wirkung seiner
werten Meinung nach – etwas übertrieben vielleicht – schon
immer eine Scheiße-Chimäre oder bloße Ideologie der zu 
dieser Zeit aufblühenden Lebensmittelindustrie war, obwohl
vielleicht doch der nussige und feinherbe bzw. der subaquama-
rine Geschmack nach Meer, der selbst von subsidären bzw. bio-
chemisch indifferenten Geschmacksbanausen kaum bestritten
werden konnte, möglicherweise für die legendäre emotionale
Heißhungrigkeit, die dem Konsum bzw. dem Effekt des 
Konsums der Austern anhaftete, mitverantwortlich war;
schlussendlich bleibt der vergleichsweise hohe Preis dieses
hochgesexten Lebensmittels bis heute das alleinige und ent-
scheidende Kriterium für den Erfolg dieses Nahrungsmittels
auf der sogenannten Market-Sexappeal-Matrix. Allerdings das
Kriterium menschlicher Arbeit, der Zuchtanlagen oder gar der
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Alonsos rechte Gesichtshälfte fühlte sich plötzlich wie
etwas Herausforderndes an, dieses Monstrum von Chefkoch
arbeitete tatsächlich entschieden an der Aufforderung irgend-
etwas Binäres in Bezug auf  kommende Übergangswahrschein-
lichkeiten zu unternehmen, wenn es sich auch nur um
bewegungsarme oder deduktive Tätigkeiten handelte, nur um
die stehengebliebene Interaktivität unter den Teilnehmern 
wieder in ihr Recht zu setzen. Alonsos Schnorcheln, das klang,
als ob ein Wildschwein durch einen Synthesizer gefiltert nach
Trüffeln schnüffelte, hatte schon immer etwas Abstoßendes,
was den gerade vom Zubereitungsraum 4/6 kommenden medi-
zinisch hochinteressierten Chefkoch für Geflügel & Wild, ein
Intimfeind von Alonso, gleich zu der Aussage bewegen konnte,
ob denn nun bei Alonso endgültig Hypokapnie im Zuge der 
respiratorischen Kompensation einer metabolischen Azidose
die Regel seines ehedem unwürdigen Verhaltens geworden, das
letztendlich wahrscheinlich durch die Multiplikation seiner
Selbsthassanteile ausgelöst worden sei, und was von nun an, wie
zu vernehmen, ganz explizit zur drastischen Zurückstufung 
seines Bewusstseins bzw. des psychischen Apparats sowie zum
Verlust der empathischen Teilnahme am Anderen führen
könnte. Alonso war sich nicht hundertpro sicher, auf  was und
wen sich diese ungeheuerliche Aussage denn überhaupt bezog.
Als er daraufhin völlig unerwartet eine überdimensionierte,
dysplastische Auster in einem der Plastikbassins bemerkte, die
ihm, soweit er noch weiß, explizit viel zu künstlich und nicht
nur von der Farbgebung monstermäßig aufgeblasen vorkam,
ganz und gar nicht isopisch, obwohl ihm auf  den ersten Blick ja
nichts umwerfend Besonderes an der Lieferung aufgefallen
war, gefror sein müdes und zerknittertes Gesicht zur Kälte, und
als er die besagte Auster in die Hand nahm, sie direkt vor sein
Gesicht hielt und sie minutenlang von oben und von unten mit
rotierenden Augäpfeln periodisch inspizierte, begann er den

belächelte Schattenprodukte der Gastronomie quasi hellsehe-
risch vorwegzunehmen, auf  der Bestsellerliste des Spiegel zwei-
einhalb Monate auf  Platz 3, wobei der unverschämt geile Trick,
in diesem Buch auch Rezepte mit Ingredienzien wie Soja-
milchextrakten, Zuckersurrogaten, raffinierten Kohlenhydra-
ten, Transfettsäuren und High-Density-Lipoproteinen als
Junkfood auf  höchstem Niveau zu featuren, zu dieser Zeit vom
in seinen eigenen Körperzementierungen festgesessenen und
fettgefressenen Qualitätsjournalismus, der bis heute mit den
Grundregeln der Dialektik und den Grundzügen des vertikalen
Denkens bestens vertraut ist, unglaublich abgefeiert wurde,
und Alonso selbst war ein gerngesehener und heißbegehrter
Studiogast in unzähligen Celebrity-Talkshows mit menschli-
chen Pappnasen oder Pappfiguren, wie er heute sagt, keuchte
manchmal hochsexuell vor laufender Kamera und flatterte 
mit den Ohren, und wenn man ihm allzu unbequeme Fragen
hinsichtlich seiner Kochanweisungen stellte, wies er auf  die
sensorisch-materielle Vergleichbarkeit von 1000 DM-Nuss-
kipferln mit extrem zuckerhaltigen Produkten am kulinari-
schen Nullpunkt hin, stand auf  und schwang dabei immer mit
der linken Hand im Überschwang die weiße Kochmütze. Als 
er mit Mitte 30 auf  dem absoluten Höhepunkt der Karriere
eines zumindest national bekannten Designerchefkochs stand,
brach zu seinem eigenen Erstaunen sowie dem seines Psycho-
therapeuten die Anzahl seiner cholerischen Wutausbrüche von
circa fünfundzwanzig am Tag drastisch auf  zwölf  bis dreizehn
zugegebenermaßen komischen ouvertürenhaften Eruptionen
oder unartikulierten Gesten ein, als ob er sein Nervensystem
und dessen Artikulation an eine psychiatrische Klinik ver -
mietet hätte, auf  jeden Fall bekam er von seinem Bullshit-
Seelenklempner, wie er ihn selbst damals schon bezeichnete,
den guten Rat, seine innovativen & schizoaffektiven Phasen 
weiterhin hartnäckigst zu konsolidieren. 
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fest gegen eine 20-Inch-Box mit lebenden Lobstern drosch,
dass die Tiere schnell unter dem bitteren Freudengeheul eines
stupurösen Scherzartikelfanatikers auf  dem gefliesten Boden
herumkrochen – auch so eine visuelle Wahrnehmungsphobie
heute von Alonso, gruselig und hoch kontextualisiert –, um 
für gemäßigte Panikattacken und zugleich solmonentes oder
apathisches Mienenspiel des flugs herbeigeeilten Küchenper-
sonals im zweistelligen Bereich zu sorgen. Die Drahtschlange
beendete ihren Parabelflug schließlich an der Gasleitung an der
Decke und blieb mit nacheruptiv schwingender Sprungfeder
hängen, während Alonso intuitiv oder gekünstelt gemächlich,
was jetzt irgendwie nicht den geringsten Unterschied machte,
nach dem Griff  seines Kai Shun-Tranchiermessers griff, 
dessen Klinge in der an seinem schwarzen Ledergürtel befe-
stigten Schatulle hing, während das tiefenbrustemphatische
Lachen Laarmanns nur langsam erstarb, obwohl die Augen
und/oder der Gesichtsausdruck der meisten Anwesenden
längst etwas Paradigmatisches und Quälendes angenommen
hatte oder auf  unergründliche Weise hart geworden war, was
von einem stroboskop-artigen Verwünschungstableau zeugte,
das weniger die Kurzschlussassoziationen des Starkochs
Alonso beziehungsweise den giftinjektorischen Ausbruch eines
halbverrückten Cholerikers lahmlegen, sondern vielmehr die
mit geradezu fotorealistischem Detailreichtum vorgetragenen
Lachkrämpfe von Laarmann stoppen sollte, die schließlich in
einen sekkierenden Tonus gerieten und irgendwann vollends
dem Dissens vor allem gegenüber Alonso huldigten; Alonsos
Hand bekam etwas Krallenhaftes und umschlung den Griff  des
Messers, dessen Klinge nur so aus der Schatulle raste, wobei
Alonso für einen winzigen Augenblick zögerte, um dann das
Messer aus der Hüfte konsequent und in hohem Bogen in Rich-
tung des Chefkochs für Geflügelgerichte & Wild zu werfen, der
wie nach einem tödlichen Schuss nach Steuerbord getroffen 

dekadenten Lieblingssüffelkram seiner Wochenendgäste aus
der Celebrityhochburg München-Schwabing kognitiv oder 
intuitiv zu hassen, Gäste, die beim Konsum aller Trend -
produkte ja nichts anderes zu tun hatten als beständig ignorant
rumzunerven, so dass er es sich auch im Nachhinein noch
wünscht, dass man die Celebrities schleunigst kollektiv in einen
Hochsicherheitstrakt wie »Guantanamo« ausfliegt, wenn das
etwas helfen würde, denn diese Cliquen seien ohnehin brain-
washed und/oder psychisch dekompostiert, ohne dass selbst 
ein Heer erstklassiger Psychologen in der Lage wäre, deren 
verhängnisvoll flexible Akkommodation der Ziele an die 
Gegebenheiten oder der Adaption der Gegebenheiten an die
erwünschten Ziele im Sinne einer komplett antistoischen
Grundhaltung komplett unterbinden zu können, was ja nichts
anderes hieße als sie eben gerechterweise mundtot zu machen. 

Alonso nahm komplett unaufgeregt das Austernmesser,
musterte zuvor noch einmal recht auffällig das elliptische Kalk-
gehäuse der ostrea edulis, wobei er befand, dass die rechte
Klappe wesentlich stärker gewölbt als die linke war, von der
Farbe her weniger hellgrau, sondern eher grünlich mit rosa -
farbenen und rostroten Flecken. Wobei der Inhalt der Auster
eine winzige spiralförmig gewundene Drahtschlange mit
Sprungfeder war. Am neuralgischen Punkt, der zur Entschei-
dung drängte, versuchte Alonso direkt auf  Höhe seiner Augen
die Spitze des Austernmessers zwischen die beiden flachen
Klappen zu stechen, um an das Ligament in der dreieckigen 
Ligamentgrube zu kommen. Es machte kurz Knack und eine
Drahtschlange sprang heraus, vier der acht anwesenden 
Personen kreischten sofort oder fassten sich tief  entsetzt an den
Kopf, während der sichtlich betroffene Alonso nahtlos in einen
eher asthmatischen als cholerischen Anfall hinein glitt und 
der Chefkoch für Geflügelgerichte & Wild namens Laarmann
johlend durch den Raum klonkte und dann mit der Faust so
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mischung gefüttert werden, und wirbelte einen 500 Gramm
schweren Fleischlappen mehrmals durch die Luft, fing ihn 
wieder auf  und biss mehrmals in das zarte Fleisch, das Gesicht
wutverzerrt und vom selben kräftigen Tiefrotton wie der des
Steaks; Alonso presste die beiden Zahnreihen fest auf  den
Fleischfetzen und riss hemmungslos/stürmisch mit beiden
Händen am andere Ende des Rindersteaks, drehte den Kopf
unentwegt wie von Sinnen im Uhrzeigersinn, zerrte den kleb-
rigen Fleischlappen hin und her, kniff  die Augen zu, schob den
Unterkiefer von links nach rechts und zurück, und bildete sich
dabei auf  seine ihm eigene affektierte Art ein, den sackförmi-
gen Grinskopf  Laarmann mit malmenden Kau- und Mahl be-
wegungen endgültig zu zerreißen und dann zu kannibalisieren,
während eifrig der Gedanke kohärierte, dass dieser ausge-
machte Schwachmatiker binnen Sekunden im großen Bassin
im Vorratsraum 5/8 liegen könnte, um mit schrecklich nutz -
losen Paddelbewegungen den in schier rauen Mengen herum-
wuselnden und beißenden/zwickenden Piranhas vergeblich
Widerstand zu leisten, oder dessen Nasengänge von speziell
spitzen Essstäbchen für hirnverbrannte Sushi-Kreationen 
zigmal aufgespießt worden wären, bis fantastische Blutfontä-
nen mit einer Art wohltönendem Zischen auch aus dessen
Augen und Mund schießen würden, und immer noch zerrte
Alonso unsystematisch, manchmal in schnellen Kreisbewe-
gungen an dem Kobe-Steak, bis der Fleischlappen die Span-
nung schließlich nicht mehr aushielt, dass nur noch ein kleiner
fasriger, hellroter Fleischfetzen schließlich zwischen Alonsos
Zähnen hing, der rechte Schneidezahn locker baumelte und
Minuten später wie von selbst ausfiel. Alonsos Kopf  war 
inzwischen triefend nass, während Laarmann nonstop auf  ihn
einredete, es war ein poppiger und zugleich quirliger Mix aus
konfusen Verwünschungen oder substitutiven Aufzählungen
der Zutaten und Ingredienzien seiner neuesten Fasan-Kreatio-

in sich zusammensackte, eine absolut filmreife Ausweich -
bewegung, so dass das Messer durch dessen Mephisto -
kochmütze mit poppigem Flammenmuster flitzte und mit 
der aufgespießten Mütze zwischen den in grau auf  blau und
handgezeichneten Graphen eines Originalwerbeplakates des
deutschen Verbraucherschutzes e.V. stecken blieb, das den 
Massenboykott von kalorienhaltigen Süßspeisen, von das 
Diätetische konsequent ignorierenden Pasteten sowie von 
toxinhaltigen Biofruchtjoghurts auf  die Dauer eines Jahres
propagierte, also den Gesundheitsterror quasi einforderte. Der
Griff  des Messers schwang mehrmals nach, während ein Bong
Bong Bong durch die Luft klackte, als Alonso mit seinen 
für einen Koch ganz und gar ungewöhnlichen Undercover-
Springerstiefeln seine Halbkreise um die Tische zog/klonkte
und sich dabei mit schauderhaft langen Kunstfingernägeln 
systematisch die rechte Wange und den rechten Arm auf-
kratzte, bis er wie ein BSDM-Opfer zweiter Kategorie aussah.

Das Wort Bestrafung verfolgte Alonso noch sehr lange,
kein unbedingt unchristliches Wort, dass ihn von nun an den
Rest seines Lebens immunologisch perforieren sollte; in Fox-
trottkadenzen folgte Alonso seinen eigenen Paraphrasierungen
& Dissoziationen über den Staat, Gott und die Welt und expli-
zit über den Chefkoch Laarmann, der ihm ab sofort für die
miesesten Geflügelgerichte aller Zeiten verantwortlich schien.
Alonso verfluchte den nach wie vor ganz passabel oder passa-
ger auftretenden Intimfeind Laarmann unter anderem auch
mit Hilfe von berstend lauten Schnellfeuerflatulenzen, die nach
Hackbraten und Backfisch stanken, und unternahm im 
Augenblick keinerlei Versuche, das Tranchiermesser aus der
Wand zu ziehen oder Laarmann vielleicht sogar an die Wäsche
zu gehen, stattdessen riss Alonso eine Kühlbox auf, die mit
Steaks von japanischen Kobe-Rindern gefüllt war, Luxus -
viecher, die mit Bier, Sake und einer speziellen Kraftfutter -
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Nebensache verkommen ließ, der ihm ausnahmsweise keinerlei
Vorbereitung, Lustinspiration und Bedeutung gekostet hatte.
Laarmann sah, wie aus seinem rechten Unterarm ein Geflecht
aus Knochensplittern herausgebrochen war, als hätte jemand
den Arm radikal übers Knie gebrochen. Da Alonso noch reich-
lich von seiner Destruktionskraft anzubieten hatte, setzte 
er einfach mal nach, wobei er bei sich selbst oder um sich
herum die letzten esoterischen Ambitionen hinsichtlich Ge-
waltlosigkeit und Toleranz abschüttelte, täuschte mit respek -
tablen Oberkörperglissandos nochmals an und ging dann 
im kinästhetisch gesehen leicht paranoiden Rückwärtsgang
fünf  Schritte zurück, um dann Anlauf  zu nehmen (es war ein
Taumel zwischen Balance und dem Verlust des Gleichgewichts)
und das halbe Körpergewicht in einen umgekehrten Naka -
yama-Sprung zu legen, der mit einem mächtigen Bauchklat-
scher von ihm selbst auf  dem gefliesten Fußboden endete, aber
Alonso rollte elegant nach rechts weg, kam blitzschnell wieder
in die Vertikale, als hätte er der Schwerkraft, einem Feld der
zentripetalen und zentrifugalen Bewegungen ein Schnippchen
geschlagen, er schnellte also hoch und stand für Sekunden-
bruchteile auf  dem linken Bein und trat dann mit der Stahl-
kappe des Springerstiefels auf  Laarmanns cremeroten Crocs-
Bistro-Schuh, so dass auch dessen große Zehe hörbar gebro-
chen wurde. Insgesamt hielt bei Alsonso der Spin innerhalb
eines faktischen Spins, eine Art motorischer Inversion, Supi-
nation und Pronation und Adduktion der Gliedmaßen.

Wenn man sich etwas bricht, will man sich als erstes über-
geben. Laarmann kotzte sich also zuerst auf  die gesunde Hand,
dann auf  die Kühlbox bzw. die herrlichen Koberindersteaks
und zum Schluss auf  die weißen Adidas-Sneakers des Chef-
kochs für Patisserie, der überraschenderweise auch noch her-
eingekommen war und trotz seines wüsten Hustens mittels
eines tricky süddeutschen Akzentes geklonte Kommentare

nen (ein Humbug, diese Art Informationsgewinnung). Laar-
manns esoterische Wirkung trat bei seiner Performance ein, 
die Stimme klang im oberen Frequenzbereich hell und fast ein
bisschen charismatisch, so schraubte sich Laarmann in exzel-
lentem Deutsch als tatkräftiger Chemiker hüftaufwärts schein-
bar unendlich in den Raum. Die Erstaunten schienen mit ihren
Oberkörpern weit vorne übergebeugt, um Laarmanns Lippen
und Stimme jetzt zuzusprechen und Anerkennung zu zollen,
als ein paar Köche, Kochgehilfen und Assistenten ununterbro-
chen wie in einem Beckett-Fernsehstück im Raum im Quadrat
herumliefen. 

Alonsos traumatisierte Augen waren stark gerötet, tau-
melten fiebrig von links nach rechts oder umgekehrt, wobei 
er laut den Text eines Songs der Isley Brothers sang, ohne sich
um eine passende Melodie zu kümmern, während er darüber
hinaus mit weißem Bedürfnisanstaltspapier winkend um Laar-
mann herum pirouettierte, was einer wirklichen Begeisterung
für vertikale Rotation gleichkommen, die schließlich für die 
Reversibiltiät der Rotation nur Spott und Gelächter übrig
haben sollte. Alonso wusste damals schon ganz genau, dass 
verrückt zu werden auch bedeutet, dass man weiß, dass man
(irreversibel) verrückt wird, who knows. Alonsos erster Schlag
war kein Freundschaftsklaps, sondern ein jahrelang geübter
Karateschlag auf  den rechten Arm von Laarmann, der zwar
nicht die Spitzengeschwindigkeit der Hand eines professionel-
len Karateka von zehn bis vierzehn Meter pro Sekunde 
erreichte, bei dem normalerweise mit einer Kraft von über
3.000 Newton dicke Platten aus Holz oder Beton zertrümmert
werden, aber der doch effektiv genug war, um schlichtweg 
Unheil konnektiert mit individueller Machtlosigkeit seitens
Laarmanns anzurichten. Das widerlichste Geräusch an diesem 
Vormittag bestand eigentlich aus einem ultrakurzen Knacken,
das Laarmanns schrillen hochfrequenten schwulen Schrei zur
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zu katapultieren, wo Alfons ihn doch schon auf  dem Weg von
der S-Bahn Haltestelle Niederrad zum Ententeich in Grund
und Boden geredet, und das ihm äußerst verhasste Spucken,
das Alfons als eine Art Konjunktion zwischen den Sätzen,
manchmal sogar zwischen den Worten dient, extraapikal und 
in extenso ausgeübt hat. In Alonsos Mienenspiel paaren sich 
ein leicht abwertendes bis gruseliges Schmunzeln und höfliche
Geduld. Er lacht jovial und bläst eine wohlgeformte Canna-
bisrauchwurst aus. Er hält sich den Zeigefinger als imaginäre
Stütze unter die Nase und versucht krampfhaft ein Niesen 
zu vermeiden, bevor er plötzlich merkt, dass der nächste
Asthmaanfall unbarmherzig am Heranrollen ist, weil der Atem
ihn schon bis an die Zähne schmerzt, so dass er es gerade noch
schafft, den rechten Ellenbogen in die Rippen von Alfons 
zu platzieren, der sofort reagiert, den kleinen Hebel der 
Bong im 90 Grad-Winkel nach rechts dreht, so dass im 
Bong Unterdruck erzeugt wird und die Luft aus der einzigen
Öffnung, dem Shillum nachströmt, womit Alonso eine aus -
reichende Cannabiszufuhr erhält, Cannabidiol seine schmerz-
lindernden und entkrampfenden Wirkungen sofort entfalten,
die Erstickungssymptome gestoppt und der einsetzenden Schä-
deldeprivierung Einhalt geboten werden kann. Alonsos Brust
hebt und senkt sich mit der Frequenz eines zackigen hohen
Tons, bis der Asthmaanfall langsam erstickt ist und Alonso
vorsichtig mit der linken Hand kontrolliert, ob der Schlauch
noch richtig unter der Nase festklebt. Alonso schneuzt das
linke Nasenloch und drückt den Schlauch wieder fest. Seine
Nase ist lang, zinkenförmig und grobporig, und sowohl der
Marihuana tageskonsum als auch der dadurch angeregte Blut-
kreislauf ist ihr deutlich anzusehen. Alonsos Tweedmantel
riecht nach ranzigem Fett gleich einem alten heißen Koch -
lappen, einem überdimensionierten Küchentuch, das an 
seinem dürren Körper hängt, der bei einer Größe von 175 

über den blindwütigen Einsatz kalorienreduzierter Lebens-
mittel unter dem Rubrum Wellness und Fitness in der High -
class-Branche der Systemgastronomie vortrug, währenddessen
Alonso ein wenig von seiner Lieblings-Delikatesse naschte, Bli-
nis mit Keta-Kaviar, wobei er jetzt doch langsam außer Atem
geriet und ihm auch langsam dämmerte, dass sein Auftritt nicht 
nur sein berufliches Ende in seiner Funktion als Chefkoch für
Meeresfrüchte & Fisch bedeuten, sondern einen irreparablen
& irreversiblen Imageverlust als Spitzenkoch mit Michelin
Stern generell nach sich ziehen könnte. Mit seinem Gelalle von
der aufreibenden Suche nach der großen Authentizität beim
Kochen à la großartigen Spätzle-Teig herzustellen ist hohe
Kunst, ein Gänseleber- oder Jakobsmuscheltatar zubereiten
kann jeder Siebzigjährige in einem Seniorenkochkurs usw., was
er im vierteljährlich erscheinenden Kochmagazin Häuptling 
eigener Herd nicht nur für belesene Celebrities, sondern auch
für die fettgefressene Feuilletonklientel nieder schrieb, dabei
die Klientel jahrelang um den Finger gewickelt oder an der
Nase herumgeführt hatte, war es nun buchstäblich mit einem
Schlag vorbei, denn solch astreine Braindisorderstörungen
würde er in Zukunft antiperformativ und nur für sich selbst den
lieben langen Tag wälzen können, Diminutivgeschichten, viel-
leicht könnte er wenigstens nochmal in der Zeit die Story zum
Besten gegeben.

Alonso hat am Ententeich sitzend den Eindruck, sein 
Gesprächspartner Alfons will ihn ein um das andere Mal 
provozieren und sich für dessen reichlich anaklitischen De -
mütigungen durch die staatlichen Institutionen, die von 
der Institutsleitung des Fachbereichs Philosophie über die
Haupt verwaltung der Universität, dem Jobcenter West bis 
zu seinem früheren Hausarzt reichen, der inzwischen nur noch
Privat patienten behandelt, ausgerechnet an seinem schwäch -
lichen Ego rächen, um ihn anomisch ins intellektuelle Nichts
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er leidet nicht unbedingt an Sprechdurchfall – ganz sicher keine
syntaktisch zumutbare Abfolge ergibt, während Alfons’ mimi-
sche Gefühlspalette sich im Moment auf  verschiedene Stufen
des Mundwinkelzuckens beschränkt. Die aufgescheuerten
Hände von Alfons ruhen auf  seinen butterweichen Knien 
wie Fladenbrote. Alles geht (wieder) seinen gewohnten Gang,
die Zeit verstreicht in einem stereophonen Genuschel, rechts
außen auf  der Bank ein leichtes Jaulen. 

Alonso zieht die Nase hoch: »Nojo, Scheiß drauf  - - - - - -
- - - - - nichts weiter Besonderes. Vielleicht machen wir uns auf
zur Klause.« Er ist schon halb aufgestanden, dysplastisch 
gebogen, sein Oberkörper kommt nur sehr langsam und 
bedächtig in die Vertikale, und von der plötzlichen Kraft -
anstrengung leicht japsend wagt er den ersten Schritt, geht
schlurfend ein paar Meter, in den Händen die beiden Aldi-
Einkaufstaschen für die weltliche Habe, bis er einen Schuh
ohne Schnürsenkel unter seinen aschfarbenen Sandalen spürt
und das Stakkato einer Art von Hundejaulen ignoriert. 

»Pass doch auf, wo du hintrittst, Hegel noch Mal«, sagt
Alfons, dessen interessante Schrittfolge, die insbesondere die
Delta-Muskeln, Trizeps, musculus latissimus dorsi, musculus
glateus oder musculus abdominalis stärker beansprucht, solide
Muskelpakete produziert, die normalerweise anders als mit
dem Training eines Clydesdalen nicht zu erreichen sind. Die
Temperatur beträgt an diesem Morgen acht Grad Celsius. 
Alfons sagt etwas Schrilles, was natürlich in der Einflug-
schneise zum Airport von einem beinahe explodierenden 
Flugzeuggeräusch nahtlos geschluckt wird, als wäre etwa das
Phänomen der Interjektion oder der Parataxe niemals auf  
der Welt gewesen. 

»Alonso, Interferenz ist Reduktion oder Übersetzung der
Differenz. Das Objekt wird Projekt. Genau das ist es, wovon
die meisten offiziellen Philosophen das Jaulen kriegen und wer

Zentimeter ungefähr 50 Kilo wiegt und vor allem im oberen 
Bereich immer leicht schwitzt. Alonso verstand erst vor gut
einem Jahr, warum seine Gesichtshaut schon während der Zeit
als Chefkoch die Farbe von matten Hokkaidokürbissen sowie
einen wunderlichen Verwesungsgeruch annahm, der ihm selbst
irgendwann so gewaltig auf  die Geruchsnerven ging, dass 
er bis auf  den THC-Konsum die Einnahme von exogenen 
Drogen fast völlig eingestellt hat. Dennoch ging diese Zeit eben
nicht nahtlos und spurlos durch ihn hindurch, sondern hinter-
ließ definitiv ihre bleibenden Spuren. Professionell zu kochen
fing Alonso in Unterfranken und im kulinarischen Freiburg an 
und erklomm mit verschiedenen Kaviar-Lachs Kompositi-
onen den Kopfgipfel in Bayreuth, war auf  dem Sprung ins 
Le Coquillage in Cancale in der Bretagne, einem Spitzen -
restaurant mit Blick auf  eine herrliche Bucht, deren Strand
immer von vermoosten Austernschalen überkrustet war, und
da wäre er gerne ein oder zwei Jahre länger geblieben. Seine
Beine sind etwa vom Umfang, den die Unterarme von Alfons
haben, sein Gesicht ist ein rechteckiger Kasten mit flatter-
haften Augen, exorbitanter Zinkennase und ausgemergelten
Mundstrich, aber zumindest sein Körpergeruch hat inzwischen
das Morbide insofern etwas eingedämmt, als andere lebens-
erhaltende Miasmen wie Achselschweiß, verranzte Deodo-
rantstifte und penetranter Lauchgeruch in den Vordergrund 
getreten sind, und seine Gesichtsfarbe hat in einer Art kosme-
tischer Wiederaufbereitung ein schmuckes Rotbraun dazu -
gewonnen, das seines Erachtens nicht ganz unattraktiv ist, ist
es doch mit der Solariumsbräune sogenannter hipper neumo-
discher Leute aus dem Medien- oder Bankenbusiness engstens
konnektiert. Er presst die Zunge auf  einen Backenzahn, sein
Gesicht mit Argusaugen zeigt eine hochkonzentrierte Gebärde,
als wolle er den nächsten Satz (der ausbleibt) zerlegen und 
ihn wieder zusammensetzen, aber so, dass die Operation – 
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spielt, gelingt ihm nur unter Missachtung aller bisher in seinem
Leben antrainierten Selbstbeherrschung. »Aha, das Tages-
menü. Kostenpunkt 254 Euro. Vorspeise Wachteleier in Toma-
tenvinaigrette und Tatar vom Reh mit Sarner Steinpilzen oder
Kartoffel-Brunnenkressesuppe, Hauptspeise Fasan im Speck-
mantel mit Maronen Gnocchi oder Champagner Fasan, 
Desert mit italienischer Schichttorte mit Irish-Cream-Likör
und Schokoladenskulptur. Kompott aus Mangos und Granat-
äpfeln. Weine: Bordeaux Chateau Petrus Jahrgang 2006 und
Côte Chalonnaise Jahrgang 2004. No jo.« Auf  fast buddhisti-
sche Weise mustert Alonso die wohltemperierte Speisekarte,
während bei Alfons, wie immer, wenn er seiner Meinung nach
ein Schriftstück wie dieses seichte Pamphlet des Coupe de pois-
son liest, das Gesicht von ausdrucksloser Starre ist und der 
stupurösen Maske von Zenschülern ähnelt. 

»Alonso - - - - - - - - - - - Brunnenkresse ist ein furchtbar
modriges Zeugs, das ich, das wird dir wohl nicht gefallen, nicht
ohne Sarkasmus die Speise des Todes nenne. Als morbide 
Beilage zum Fasan würde vielleicht das Objekt klein a besser 
– zumindest auf  meine Platte der Begierde – passen.«

Dieter, der in der Nähe des Eingangs 4/5 einen kleinen Papier-
korb aus Aluminium auf  dem Kopf  jongliert und gleichzeitig
versucht, eine Art Stepptanz mit einem schwarzen Spazier-
stöckchen in der rechten Hand jonglierend auf  das Handels-
raum-Parkett hinzulegen (ungefähr 70 der derzeit 94 anwes -
enden Broker lieben ihren, wie sie sagen, kleinen homunkula-
ren Vollidioten, was eher ein ironisches Apophthegma als etwa
die ephemere Affirmation des Habitus ihres Brokerkollegen
darstellt), Marcus, der aus dem quadratischen Schrank aus 
gebürstetem Stahl ein Pornoheft wühlt und mit fliehenden

weiß, an welchem Projekt wir gerade dran sind hier im Stadt-
wald, einem Raum, der bis jetzt der schnellen Rasterung durch
die staatlichen Institutionen trotzt, wobei sich meiner Meinung
nach im Modus der Instituierung bald dahingehend entschei-
den wird, ob die Verkettung des Differenten mit dem Differen-
ten hier weiter prozessiert oder ob die sich differenzierende
Differenz, die sich immer mit einem kleinen Unterschied 
wiederholt, so einfach mal identifiziert, segmentiert und gera-
stert werden kann. Aber es muss ja - - - - - - - - - - - ich erinnere
mich noch, wie ein hochangesehener Philosoph in seinem 
Büroraum an der Universität statt einem zwei Spiegel auf-
hängte. Der eine hing links neben der Eingangstür, der andere
an der gegenüberliegenden Wand neben dem Fenster zum
Campus, so dass beide Spiegel, wenn man an einer bestimm-
ten Stelle stand, und der Philosoph stand immer da, einander
durch und durch reflektierten. Alonso, das ist das genaue 
Gegenteil zu einem Projekt, eine tautologische Subjekt-Subjekt
bzw. Objekt-Objekt-Struktur, weißt du, was ich damit sagen
will, ich ... ich meine einen abartigen Narzissmus, der komme
was es wolle, selbst aus dem Schmerz der anderen, aber vor
allem aus der schmerzlosen infantophilen Selbstliebe seinen 
eigenen Lustgewinn zieht.« Alfons ertastet zum ersten Mal an
diesem Morgen die Schieflage seines forstfarbenen Schützen-
huts mit Fasanenfedergarnitur, als superpünktlich von Osten
eine Boeing 747 im Landeanflug über den Ententeich und über
das Ausflugsrestaurant Zur Wildschweinklause rauscht, zu 
der die beiden Männer gerade unterwegs waren und nun 
an -gekommen sind, einem zweistöckigen klosterähnlichen pro-
togotischen Gebäude (mit Staffelchor, Chorumgang, Kapel -
len kranz, Einwölbung von Mittelschiff  mit Kreuzgarten und
-rippen, Emporen an der Innenwand und Zweiturmfassade),
das in einer großflächigen Mulde liegt. 

Das Schluchzen, das Alfonsos Mundwinkel seicht um-
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