
Absage bekam, deutet Dr. Dr. Hanselmann als ein untrügliches
Zeichen für die Jahrzehnte lange mangelnde Kooperationsbe-
reitschaft der Repräsentanten der Schattenökonomie in Hin-
sicht auf  die Integrationsversuche in die majoritären
Geldkreisläufe seitens der experialistischen Nationalstaaten.
Er wird den Verlauf  der Geheimverhandlungen im IWF um die
Krise des Kupferhandels in der Region Montanas in Santa Cu-
bara genauestens verfolgen. Kein wichtiger Rohstoff  ist in den
letzten sechzig Tagen im Preis so stark gestiegen wie Kupfer,
was die Verhandlungsposition des Präsidenten Puento norma-
lerweise drastisch verbessern müsste und die des brasiliani-
schen Präsidenten Migros drastisch verschlechtern, was bei
diesem jedoch laut Insiderberichten zu verstärktem Konsum
von Kokain & Pilzbefall mit candida albicans & Bluthoch-
druck geführt hat. Dr. Dr. Hanselmanns Position bezüglich der
Auseinandersetzungen zwischen dem Präsidenten Puento und
dem autokratisch regierenden Repräsentanten des offiziellen
Brasilien diffundiert letztendlich in einem postkantianischen
subjektiven Konstruktivismus, der sich wenig darüber verge-
wissert, ob er an entscheidender Stelle mit der Esperanto Bank
intervenieren kann, so dass für alle Fraktionen brauchbare Er-
gebnisse zu erwarten sind. Das Hämmern über dem Büroraum
ist bis auf  ein gelegent liches Tack erstorben und das Knattern
des Faxgerätes klingt nach einem Hustenanfall mit posteroti-
scher Tendenz, als das Gesicht Bankers plötzlich gespenstisch
blass und plattlippig mutiert (Killerschlafanfall?). 

Alonso döst auf  halber Geschwindigkeit. Seit ungefähr 
1 1/2 Sunden dämmert er quasi mitgerissen von ablehnender 
Bereitschaft auf  irgendjemanden einzugehen links neben 
Alfons auf  seiner Lieblingsholzparkbank am Südostzipfel 

sumwirksam nun schon zum dritten Mal Buchstabe für Buch-
stabe durchbuchstabiert hat. In dem sein vorletztes Gedan-
kenfragment begleitenden Halbtraum, der einer leichten
Zeitdepression entsprach, spielte eine Frau mit einem Motor-
radhelm aus kohäsionsstiftendem Filzmaterial die (perverse)
Hauptrolle, angeschnitten, halbnah, wobei sie dreieckige Papp-
schilder mit langen Zahlenkolonnen offensichtlich zähneknir-
schend vor seine Augen hielt, exakt dieselben, die er heute
Morgen gegen 8:30 Uhr auf  den Backup-USB Stick des Apple-
Notebooks gespeichert hatte, was ihm selbst im höchst un-
wirklichen Halbtraum derart unheimlich vorkam, dass er in
den schrecklich neonbunten Bild sequenzen unverzüglich ein
minzgrünes Wassereis unter Einsatz von Bakterien, Pilzen und
Glukose sirup zu tief dunkelbraunem, glänzendem Weizenbier
katalysierte, dessen sofortiger Konsum mit kurzen Schüben
von Übelkeit, Erbrechen und spastischen Beschwerden im Be-
reich der Fazialismuskulatur von ihm selbst endete, und als Dr.
Dr. Hanselmann aufschreckte, wähnte er sich kurz vor einem
lethalen Kreislaufstillstand oder totaler Dizzyness, wähnte sich
an- oder ausgesogen von einem kleinen hässlichen Mädchen,
das ihn aus unmöglicher Perspektive heraus mit einem Licht-
spot beleuchtete. Seine Idee, unverzüglich Gespräche mit der
Generaldirektion oder der operativen Geschäftsleitung des ge-
nossenschaftlichen Konglomerats M.B.B. in Zürich oder Bern
zu beginnen, ist auch historisch gesehen längst überfällig,
wobei er während seiner bisher zweijährigen Amtszeit als Auf-
sichtsratsmitglied der Esperanto Bank mehrmals persönlichen
Kontakt zum Präsidenten Puento der Republik Santa Cubara
aufgenommen hat, in der fast längst sämtliche Handelsbezie-
hungen im Landesinnern mit einer Art Komplementärwäh-
rung koordiniert und generiert werden. Die Tatsache, dass der
brasilianische Präsident Migros den Präsidenten Puento zu sei-
nem Finanzminister ernennen wollte, aber eine umgehende
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Was ihn aber wirklich ein bisschen ärgert ist Alonsos ignorante
Antwort auf  die Frage nach der Existenz der toten Taube, die
im Wesentlichen besagt, dass er sich in Kürze um die Sachlage
kümmern wird. Nachdenklich spielt Alfons mit einem kleinen
Bündel zusammengerollter Fünf-Euro-Scheine, als zwei Foto-
handys eher beiläufig im Windschatten einer großen Buche auf
ihn gerichtet werden, die das Sonnenlicht kaskaden- und blitz-
artig reflektieren, und ein zerfledderter Design & Mode-
Versandkatalog von KOTTO, der nur notdürftig mit schlecht
gefalteten Zeitungen kaschiert ist, wurfbereit in der Hand eines
Antifa-Mitgliedes liegt, die Miene des Typen ist todernst, weil
er ähnlich wie Alfons sich von der Zitat jämmerlichen Gleich-
gültigkeit Alonsos, die sich bis in seine konvex gekrümmte 
Körperhaltung hinein verlängert, subakut unter Strom gesetzt
sieht. Alonsos Gewohnheit, geradewegs, zum Beispiel, nach
Westen zu schauen, besteht darin, dass er seinen Kopf  so weit
wie möglich nach Süden dreht und gleichzeitig seinen rechten
Arm so weit wie möglich nach Osten schleudert, dann seinen
Kopf  so weit wie möglich nach Osten dreht und sein rechten
Arm so weit wie möglich nach Süden schleudert, und so weiter
und so fort, bis er irgendwann vielleicht sein Ziel erreicht und
nur noch starrt, und Alfons sagt, »wohl zuviel Beckett 
gelesen«, und Alonso sagt, »ist schon ein bisschen komisch 
mit diesem Beckett«, vielleicht ähnlich komisch wie die Begeg-
nung am frühen Morgen in der Innenstadt in der Nähe des 
Römerberges südlich der Zeil, als sein Kumpel Alfons erstaun-
licherweise nicht einmal für fünf  Minuten fähig war, einen an-
satzweise flüssigen Diskurs über irgendeinen auch Alonso
namentlich bekannten Philosophen, zum Beispiel Leibniz oder
Spinoza, zu führen, nachdem die Freunde auf  Alfons’ ehema-
ligen Kollegen des Fachbereichs Philosophie namens Breuer
getroffen waren, der beständig ein dünnes, abwertendes,
schneidendes Lächeln aufzog, wahrlich ein spitzgesichtiger 

des Enten teiches, einer mit Brennnesseln und niedrigwachsen-
den Ginstersträuchen übersäten fast dreieckigen Graszunge,
auf  die längere kegelförmige Schatten fallen, als die ersten 
Sonnenstrahlen durch die Baumgipfel hindurch in einem hohen
Einfallswinkel auf  das blassgrüne Gras treffen. Die Oberfläche
des Ententeiches schimmert im Farbton schlammigen Brauns,
wobei lange, silbrige Fäden leicht gewellt oder geringelt über
die Wasseroberfläche des Sees gleiten, dessen Uferböschung 
zu großen Teilen mit Besenginster und überhängenden Weiden
zugewachsen ist, dazwischen gibt es einige vermoderte Park-
bänke, um die sich überwiegend diverse Gruppierungen von
Neoanarchisten über Neomarxisten bis zu Globalisierungs-
gegnern aus den Untergrundbehausungen im Stadtwald ver-
sammeln, die das hier, ein Fleckchen Erde mit nostalgischer
Ironie getauft, zusammen mit ihren vielrassigen Hundekötern
wie eine Art Potlatch abfeiern, der von jedweden Mischungen
gemeiner, kleiner, quirliger Raubtiere und natürlich den obli-
gatorischen Ententruppen mit diamantgrünem Federkleid 
umrahmt wird, Enten, die zu Land unter den meist mürrischen
Blicken der Anarchos in strengen geometrischen Bahnen und
Wegen zirkulieren, wenn sie nicht weitgehend unbeobachtet
und scheinbar schwerelos über das Wasser gleiten, zeiten -
thoben. Über dem Ententeich kreisen gegenwärtig Raben, 
Tauben und Zopilotes. 

Alfons befürchtet, dass eine tote Taube unter der Park-
bank liegt, wagt aber nicht sich zu bücken, weil dann angeblich
seine verfilzte, strohgelbe Perücke verrutscht, die ihm seltsa-
merweise einen sehr ernsthaften Gesichtsausdruck verleiht. Ein
flüchtiger Blick nach links zeigt Alfons, dass Alonso schon wie-
der einen kräftigen Schluck aus der 1,5 Literflasche Lambrusco
genommen hat und damit schon gegen 11:30 Uhr an die Alko-
holdosis des gestrigen Tages heranreicht, die ungefähr vier
Liter billigsten roten Tütenfuselwein aus Rheinhessen betrug.
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besonders intensiv und laut, wenn die schweren schwarzen
BMW X5-Geländewagen auf  der Museumsstraße beschleu-
nigten oder abbremsten, was für Alonso irgendwie brechreiz-
erregender rüberkam als der minutiöse Hyperpopanz dieses
freilaufenden Geistesriesen, der irgendwann auf  das Problem
der Quadratur des Kreises zu sprechen kam. 

Alonso begutachtet exakt und eindringlich das terrakott-
abraune Totenkopf-Tattoo auf  der Innenseite seines linken 
Unterarmes, als in südwestlicher Richtung mit einem dumpfen
knarzenden oder krächzenden Geräusch eine große Bucheiche
umstürzt. »Waldschänderguerilla«, sagt Alonso ohne aufzu -
sehen komplett emotionslos, worauf  Alfons, der kurz zuvor
aufgestanden war, um sich Zitat ein wenig die Beine zu vertre-
ten, nur kurz das Standbein wechselt, vom linken auf  das
rechte umsteigt und wieder zurück, so bewegt er sich in rasen-
dem Schneckentempo im Kreis, und denkt an Molloy, der ein
System zu erfinden versucht, mit dem er Steine auf  seine vier
Taschen aufteilen und sie zudem noch durch den Mund zirku-
lieren lassen kann, wobei er jeden Stein gleich viele Male und
gleichlang im Mund behalten will, aber wie kann er sich in der
Dunkelheit am Strand sicher sein, dass es immer ein neuer Stein
ist, den er da in den Mund legt? Wie kann er sich davon über-
zeugen, das alle Steine gleichmäßig behandelt werden? Wütend
kickt Alfons einen Kieselstein weg und trifft einen anderen 
Kieselstein, der im 45 Grad-Winkel nach oben spritzt und haar-
scharf an Alonsos rechter Kopfseite vorbeirauscht und in den
Ententeich plumpst.

Spielt bei Alfons’ derzeitiger intellektueller Stasis etwa die
rein zufällige Begegnung mit dem, wie Alfons jetzt sagt,
»schrecklichen Pseudodualisten Professor Breuer« eine nicht
ungewichtige Rolle, der seiner Überzeugung nach rein vom
furztrockenen Standpunkt der Deontologisierung aus argu-
mentiert, nach dem das Transzendentale nicht die wirkliche 

Angebertyp, wobei dieser Breuer zugegebenermaßen mit 
rasanter und spitzfindiger Zunge auf  gegenwärtige Lehr-
meinungen französischer Wissenschaftsphilosophen anspielte,
die das Paradoxon ins Spiel brächten, dass in dem selben 
geschichtlichen Zeitraum, in dem die Naturwissenschaft als
Disziplin oder Profession einer Fachgruppe sich herausgebil-
det, die sich den Objekten und Dingen zuwendet, die Philoso-
phie das individuelle und transzendentale Erkenntnissubjekt
konstruiert, das sich seine eigenen Erkenntnisobjekte zusam-
menfantasiert. Alfons, der selbst im Stehen immer den rechten
Ellbogen auf  die linke Handfläche gestützt hielt, murmelte
wohl als schlagende Antwort gedacht etwas von Thales, Mate-
rialismus und der Logik der Proportion, und so wogte oder
plätscherte die Fachsimpelei des Philosophenduos zumindest
aus Alonsos Sichtweise unaufgeregt und nichtssagend hin und
her, wobei Alonso bewusst einen hellroten Kaugummi kaute
und große Blasen warf  und sich dabei mehrmals unbewusst auf
die Unterlippe biss, bis sich der für Alonso grenzwertig debile
Dialog langsam anhörte, als könnte dieser Breuer jede x-belie-
bige Aussage von Alfons vorausahnen oder zumindest gut 
getimet kontern, denn ständig füllte Breuer die immer länger
und häufiger werdenden Leerpausen von Alfons mit provo-
kantesten Sätzen hinsichtlich dessen fachlicher Kompetenz 
auf, kommentierte bzw. interpretierte sogar die Funktion der
Pausen selbst oder kritisierte scharf  den Zitat unausgegorenen
halbmaterialistischen Nonsense eines allseits gescheiterten 
Philosophen, wahrscheinlich um das glänzende Gefühl des 
Triumphes, der Genugtuung und Instandsetzung der Ehre 
der Wissenschaften auszukosten, und bis Alonso seinem
Freund endlich aus der Patsche half  verging ein halbe Ewig-
keit; kongenial und synkopisiert begann Alonso mit dem Kinn
zum gefühlten Takt der Reden des Philosophen Breuer zu 
nicken und stieß dabei periodisch die Laute »Aaaa Jaaa« aus,
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sturmbandartig erhobener Hand begrüßte, bis eine junge 
Bedienung halb leidend, halb belustigt bei ihm mal vorbei-
spritzte und ihn wegen der ungünstigen Assoziationen, die
diese Geste hervorrief, mal verwarnte.

Von Zeit zu Zeit presst Alonso beide Händen auf  seine 
riesengroßen Ohrmuscheln, um das Brausen und Gurgeln der
Blutströme wahrzunehmen, und würgt ein leises Würgen, viel-
leicht weil er nicht richtig weiß, wie er genau im Kontext seines
widrigen Atmens weitermachen soll, oder was er weiterzu -
machen hat, insbesondere nach dem aktuellen Verbrauch von
abenteuerlichen Mengen feinsten Marihuanas, vielleicht auch
nur, weil der Himmel sich für ihn aktuell als eine bunte, 
gewölbte nicht euklidische Matrix von Kleeblattschlingen
zeigt, in sich verknotete, seilförmige Körper ohne Anfang und
Ende, strichdünnes Liniengewirr, das weit entfernt von netz -
artigen Gebilden erscheint, was seine Konzentrations- und 
Faszinationskraft kurzfristig dermaßen in Anspruch nimmt,
dass unüblicherweise seit mehr als zehn Minuten die Flieger-
brille über der Stirn im Haar klebt, während ausschließlich 
subtile, enzephalitische Geräusche von ihm zu hören sind, die
Alfons aber nicht kommentieren mag. Alonso nimmt jetzt
einen kräftigen Schluck Valpolicella aus einer braunen 1,5
Liter-Plastikflasche, streckt die beiden Beine schräg nach
rechts aus, um daraufhin sehr leise über die wunderbaren 
Entspannungsmöglichkeiten im Lichtschein der Flugmaschi-
nen zu lamentieren, und erwähnt noch ein letztes Mal die total
stresserfüllte Face-to-face-Konversation des Philosophenduos
am Römerberg, bei der man ja nur mürbe werden und leer-
brennen konnte, was schließlich zumindest für Alonsos 
Geschmack so anspannend und borderline wurde, dass er 
den Betäubungsmittelkonsum auf  eine zugegebenermaßen 
unerträgliche Menge einfach steigern musste, vom billigen 
Fuselwein und dem Spritzfläschchen mal ganz zu schweigen.

Erfahrung, sondern nur die Form jeder möglichen Erfahrung
umgreift, apriori, womit das Erkenntnissubjekt seinen Rechts-
grund ausschließlich in Regeln besitzt, die niemals die der wirk-
lichen Erfahrungen sind, eine postkantianische Position, die
Alfons ziemlich mundtot, um nicht zu sagen fassungslos
macht? Damit Alfons während der Auseinandersetzung nicht
komplett die Fassung verlor, musste Alonso ihm wohl behilf-
lich sein, musste Alonso Alfons schon um 9:22 Uhr zu einem
Beruhigungsbier überreden, das sich zur Sedierung von Alfons´
Schüben von starken Emotionen und starken Affekten erwie-
senermaßen viel weniger eignet als Baldrian, Midazolam oder
die gepflegtere Praxis des philosophischen Diskurses. Es war
Alonso nur mit Mühe und Not gelungen, nachdem längst drei
Streifenpolizisten herbeigeeilt waren, um die beiden wild ge-
stikulierenden und wütend diskutierenden Philosophen ein
letztes Mal zu verwarnen, bevor Zitat gesetzliche Zwangs-
maßnahmen greifen oder erbarmungslos zuschlagen, seinen
Freund Alfons aus dem Pulk von Schaulustigen loszueisen,
dann durch den Verkehr in der Nähe der Zeil zu schieben und
die steilabfallende Eisentreppe in das Kellergewölbe von Pater
Wendelin hinein zu schleppen, wo Alfons allerdings entgegen
seiner Gewohnheiten kein einziges Stück der köstlichen Patis-
serie oder der leckeren Thunfischröllchen auch nur mit einem
Blick gewürdigt hatte, geschweige denn mit dem sonst übli-
chen, zumindest für ihn selbst wohlklingenden Schmatz- und
Schlürfgeräuschen die Teilchen zu konsumieren bereit gewesen
war. Es wurde im Kellergewölbe viel geplappert, und die anwe-
senden real existierenden Obdachlosen wurden wieder einmal
historisiert oder total verfreakt kontextualisiert, als sie von
einer japanischen Touristengruppe auf  das Schamloseste foto-
grafiert wurden, die es vor allem auf  einen Typen mit Dread-
locks abgesehen hatte, die aus seiner knallroten Zipfelmütze
hervorquollen, wobei der Typ die Gruppe periodisch mit
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lektuellen Lump viel schneller vom Hals schaffen können, nein,
sogar müssen, vor allem als er schon kurz davor war, mit der
langen Feuerzeugflamme auf  meine Tweedjacke loszugehen,
und wahrscheinlich hätte er mich auch noch fast bis zur Tau-
nusanlage gejagt, wo mir mit ziemlicher Sicherheit die beiden
Alditüten endgültig verloren gegangen und dann wahrschein-
lich im Müll gelandet wären.« Alfons öffnet unwirsch oder
mürrisch die viel schwerere der beiden Aldiplastiktüten, um
eine geöffnete, halbvolle Dose Linsensuppe mit Knacki-Würst-
chen von Knorr heraus zu fischen und dann mit Hilfe der Press-
bewegungen von Mittel- und Zeigefinger ein blassbraunes
Würstchen aus der Dose zu angeln, er steckt den Zeigefinger
mehrmals in die dünnflüssige Linsensuppe, so dass eine Wolke
säuerlichen Geruchs aufsteigt, als ob ein Calcium-Carboni-
cum-Patient in einen Katheter reinpinkelt, und diese unsicht-
bare Wolke zieht mitten in Alonsos Gesicht hinauf und hinweg,
wobei seinem ehedem schon schwer angeschlagenen Geruchs-
sinn ungefähr wie einer glücklichen Witwe konduliert wird, 
was Alonso auf  so beunruhigende Weise verdattert, verstört
und sogar anwidert, dass er mucksmäuschenstill aufsteht, die 
Lambruscoflasche direkt neben einen Freizeitgrill stellt und
eine Grillzange übermotiviert bedient, um zwei tiefbraunge-
brannte, leicht verkohlte Rostbratwürstchen zu schnappen, 
die er, als wäre er stockbesoffen, Richtung Alfons trägt, um 
diesem die Würstchen buchstäblich in sein absichtlich zuge-
kniffenes Maul zu stopfen, wobei Alonso sich dabei das 
Zukneifen des rechten Auges nicht verkneifen kann, während
Alfons ungewohnterweise durch die Nase zu atmen beginnt
und dabei schwer aufzieht, als hätte ihn urplötzlich die Angst
vor dem Tod erfasst, aber eigentlich nur solange, bis ihn der
herrliche majoranwürzige Geschmack der Rostbratwürstchen,
die nicht kross gebraten wurden, überzeugt bzw. von allen 
insuffizienten oder substanziellen Ängsten befreit, wobei das

Der blaue, fast metallische und von Flugzeugen durchflogene
Himmel trägt dazu bei, dass Alonso sich angenehm sediert
fühlt, sogar schrecklich attraktiv sediert fühlt, hypnotisiert
vom Entengeschrei, dass er allerdings, wie jammerschade, nicht
enkodieren kann. Mehrmals kam Alfons schon auf  die Idee,
vermutete Fische im Teich zu füttern.

Alfons lag schon seit seinem Berufseintritt in den 1970er
Jahren mit diesem schrecklichen Kerl namens Breuer sozusa-
gen im theoretischen Dauerclinch, der, wie gesagt, bis heute als
einer der letzten Postkantianer an der Universität Frankfurt
gilt und den Begriff  des Transzendentalen als Bedingung der
reinen Möglichkeit empirischer Erkenntnis durch die syntheti-
sierenden Leistungen des (transzendentalen) Subjekts wohl bis
in alle Ewigkeiten hochzuhalten und zu würdigen bereit ist. Für
diesen Trottel gibt es also kein (erkanntes) Objekt ohne ein Ich
denke, denkt Alfons. Auch die Wittgensteinschen Ausflüchte,
dass das Ich denke von einem Du denkst begleitet sein muss,
ließ Alfons gegenüber Professor Breuer niemals gelten. » - - - -
- - - - - - - Und du willst mir vorwerfen, dass ich ihn nicht zu
ignorieren imstande war, dabei stach er mir am Römerberg 
geradezu in die Augen und reagierte dann bloß seinen Frust mit
der Unibürokratie an mir ab, während du die ganze Zeit nur
rumgejammert hast, dass du die leckeren Marzipanbällchen ein
paar Minuten später nicht mehr requirieren kannst, also bitte.
Länger mal nicht überlegt? Wenn du deine Bällchen angeblich
nur wegen der netten Serviermädchen im verwanzten Micro-
house-Center verzehrst, muss das noch lange nicht heißen, dass
der Beobachter zweiter Ordnung deinem geheuchelten Arran-
gement bezüglich Feelgood-Nahrungsaufnahme in jedem
denkbaren Fall Folge zu leisten hat. Das - - - - - - - - - - - 
Die Nahrungsaufnahme ist ja, na klar, in Wahrheit nur ein 
geschickter Schachzug, um mit deinen rasiermesserscharfen
Augen die Girls zu entkleiden. Du hättest mir den halbintel-
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Bolognese nicht mit Autopsienummer 456–528, es könnte auch
die Diätcola oder die Lektüre der neuesten Auschwitz-Pornos
aus den Babelsbergstudios zu Potsdam verantwortlich für 
unseren zukünftigen Tod gewesen sein. Als Koch weiß er 
ja, dass das Leben entschieden besser kommt, wenn man (gut)
isst, seinetwegen auch versteckte Kohlenhydrate, Transfett -
säuren und High-Density-Liproteine –, mit vollem Bauch 
unterhält er sich einfach besser und seine Gene zwingen ihn 
ja nicht unbedingt zum Hungerkünstler –, denn sein Hass
gegen die Celebrities aller Couleur speist sich ja nicht un -
wesentlich aus der Konfrontation mit deren bedrohlich offen-
siv durchgezogenen Werbekampagnen für Fitness-, Sport- und
diätetische Ernährungsprodukte, so dass man als Mann heut-
zutage nicht mehr schimärischen Frauen wie irre disloziert
durch die Straßen, sondern eher den überdimensionalen 
Werbeplakaten der Wellnessindustrie gezwungen zu folgen ist,
auf  denen die schimärischen Frauen abgebildet sind.) 

Alfons sagt: »Gleich einer Maus, die aus ihrem Loch 
heraus die Situation aufmerksam beobachtet und sich das beste
Stück Edamerkäse in einem von den am Eichentisch schlem-
menden Personen unbemerkten Augenblick zu schnappen weiß
und - - - - - - - - - - - streift der Intellektuelle durch die Dichte des
Daseins und kämpft in der Funktion des Parasiten erfolgreich
gegen die Wittgenstein zugeschriebene Einsicht, dass jede 
Erkenntnis eine Beule ist, die wir uns vom Anrennen gegen 
die Grenzen der Sprache holen, und so behaupte ich, der Intel-
lektuelle bleibt stets involviert und geschmeidig wie eine Yo-
Yo-Figur.«

» - - - «
»Die Grenze ist immer auch eine Grenzziehung, Alonso

hörst du mir überhaupt zu, eine Differenzierung, mittels derer
sich das Sein faltet, wobei die Sprache wiederum sowohl
Grenze als auch Sprachmaterie ist, welche sich in die Grenze

Unterwassergeräusch seines Atmens nahtlos in das sublime
Wachheit/Klarheit ausdrückende, (be)gierige Schmatzgeräusch
übergeht, als würde Alfons mit seinem Geschmackssinn kopu-
lieren oder über die Maßen an einer Geschmacksorgie des 
Zungenbandes partizipieren, einer generellen Trunkenheit 
des Schädels, während Alonsos Oberkörper in seltsamste
Wippschaukelbewegungen gerät. 

»Bei allem Respekt. Der permanente Triebaufschub, den
du hier propagierst, wobei du dir nach eigenen Aussagen sicher
bist, ich hab es mir genau gemerkt, dass der Trieb entgegen
jedem Modell der Sättigung beziehungsweise des Hungers 
niemals still steht, und das macht mir Angst. Dein Konzept der
Antigier, Alfons - - - - - - - - - - - in allen Ehren. Aber wie man
sieht, kann man dich ja schnell vom Gegenteil überzeugen.« In
Alonsos Mienenspiel paart sich gusseiserne Neutralität mit
einer Art höflicher Ablehnung, die fast unsichtbaren Über-
gange in den Gesichtsausdrücken effektuieren sehr fein akzen-
tuierte Intervalle von Widerstand, was Alfons schließlich zum
Anlass nimmt, einen festen Pfiff  durch die Lippen zu wagen,
wobei ihm das letzte Stückchen Wurst aus dem Mund heraus-
spritzt. (Die teilweise schwer unter der postindustriellen Wett-
bewerbsintensität leidenden Küchen der meisten deutschen
Spitzenrestaurants, die Alonso von innen gesehen hat, waren
möglicherweise weit besser als der europäische Durchschnitt,
und trotzdem schmeckt seine scharfsinnige und leuchtend 
purpurrote Zunge inzwischen am liebsten den Industriemüll
der großen Lebensmittelkonzerne, wie er sagt, er gibt sich als
ein großer Verfechter von Geschmacksverstärkern, insbeson-
dere Mononatriumglutamat (E621) und Adipinsäure (E355),
und er plagiiert sehr gerne die Verkörperungen des notorischen
aknevernarbten Common Sense, die bei den Festessen in den
Katakomben der Frankfurter Tafel immer zum Personal sagen,
kommen Sie mir jetzt bitte im Zusammenhang mit Spaghetti
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- - - - - - - - - - - Die Grenze, der Zeitpunkt deines Todes hat keine
Ausdehnung. Verstehst du das? Alonso, es gibt in der Sprache
komplett unmögliche Objekte, die rein virtuell sind, aber die es
dir erlauben, eine Ratte zu werden, obwohl du ja unmöglich ein
Mensch und eine Ratte sein kannst. Alonso, mal was anderes.
Okay, wir haben heute wieder ein bisschen Politbewegung im
Stadtwald. Aber warum treibt die Hyperakkumulation des
Geldes, die auch so etwas wie ein Verschwinden des Geldes ist,
nicht viel mehr Leute auf  die Straße? Okay, die Zuweisung von
Schuld in abstrakten, komplexen Prozessen kann nur über eine
gehörige Ressentimentproduktion auf  die angeblich gierigen
Banker abgeleitet werden.« 

»No jo«, sagt Alonso, pult aus der rechten Tasche seines
schmutzigen weißen Laboratoriumskittels eine angerauchte 
Zigarette und eine Streichholzschachtel mit dem Logo des 
Moselecks heraus. Das Anreißen des Streichholzes lässt Alfons,
der gerade erneut wie ein pingeliger Ennui an der Linsensuppe
herum schnüffelt, wobei er die Dose seitwärts kippt und seine
hochgerötete Nasenspitze fast bis in die braune Soße tunkt,
leicht aufschrecken, so dass die Linsensuppe über die grauen
Dreitagebartstoppeln rinnt, weswegen Alfons sich sofort sei-
nen alten Braun-Rasierapparat herbeiwünscht, den er vor vier
Monaten in die Reparaturwerkstatt des griechischen Elektro-
händlers Antrapopolous abgegeben, aber angeblich aus reinem
Zeitmangel bis heute noch nicht wieder abgeholt hat. Die
Sonne scheint im Moment aus der Perspektive des neben dem
Grill kauernden Alonso nur gebrochene, flüchtige Lichtstrah-
len abzugeben, so, als sollten sie kostspielig aussehen oder auf
ihren Ankauf  warten. Ein kleiner Stock stochert und staubt
durch den Waldboden. Es schimmern tatsächlich ein paar 
Kieselsteine wie karamellisierte Lithiumteilchen in einer gras-
losen Furche. Es fliegen ein paar Flocken und Flausen über 
die um eine zugeschweißte Tonne aus graffitisiertem schwarz

als einem Schwellenraum einschreibt. Die Oberfläche als 
Milieu oder Ebene hält das Spiel in seiner eigenartigen Virtua-
lität offen. So wird sich der Denker wie die Ratte beim 
Zuschnappen niemals Beulen holen. Allerdings gestehe ich dir
zu, und ich war davon im Laufe meiner Studienzeit selbst nicht
frei, dass dieses permanente Zuschnappen, ich möchte sagen
das Schreiben selbst, der Gefahr des Burnout ausgesetzt bleibt,
insofern es weder auf  ein Ziel noch auf  eine Referenz hin
schreibt, sondern sich ungefähr wie die Wellen des Meeres im
Schreiben selbst schreibt. Schreiben ist Hingabe des Textes 
zu einem Text, der seinerseits Hingabe zu ihm oder einem 
anderen ist. Darum ist Schreiben Hingabe zum Text als Hin-
gabe. Schreiben ist Selbstaffektion im anderen ihres selbst. Die
Ursache des Schreibens bleibt im wesentlichen immanent, in
sich und wirkend. Und ein Schreiben oder ein Sprechen, das
diesen virtuellen Raum öffnet, in dem es unaufhörlich die 
Ankunft der referentiellen Dinge erwartet, ist selbst ein 
wesentlich taumelndes, stotterndes und fliehendes Schreiben
oder Sprechen: Es offenbart eine poetische Struktur unterhalb
der Sprache und Schrift, eine Art Nicht-Schreiben oder Nicht-
Sprechen, das zur Sprache und Schrift gehört.« 

»Ich weiß, was du sagen willst«, sagt Alonso, »das mit 
dir und dem Schreiben verhält sich wie mit der Zeit. Ich weiß 
ja von deinen Monologen, dass die Zeit sich der Sichtbarkeit
entzieht, Zeit also so etwas wie Verschwinden ist, aber alles 
Erscheinen Zeit in Anspruch nimmt und deshalb, du Luftikus,
kommst du mir vor wie ein Gespenst, das sich als Parasit ent-
puppt, und - - - - - - - - - - -«

»Alonso, meinetwegen war ich im Diskurs zu ungenau.
Das Wort Grenze ist vielleicht schlecht gewählt, denn Grenzen
zeigen sich erst, wenn sie als körperlose Schnitte zwischen zeit-
lich ausgedehnte Dinge schneiden. Solange du noch nicht 
tot bist, bist du noch lebendig. Sobald du tot bist, lebst du nicht
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folgten. Mit einem sehr buschigen, mannshohen Birkenstrauch
in der rechten Hand wirkt dieser Neuling Snaffu hier im 
Stadtwald neben dem großwüchsigen Freaky Franky stehend,
der gerade mit dem in Geschenkpapier eingewickelten Buch 
Infinite Jest von David Foster Wallace auf  einen Fliegen-
schwarm einschlägt, wie eine zum Ablachen verdammte Zeit-
bombe oder wie ein dummer Fehler in der Evolutions-
geschichte, der aber dennoch wie eine kleine Flugdrohne mit
einem hohen Potenzial an Zerstörungskraft funktionieren
kann. Wie aus anderen Kontexten bekannt, vermag Snaffus 
visueller Cortex jederzeit detailgetreue skopophile Wahrneh-
mungsbilder und darüber hinaus sogar ästhetisch hochinteres-
sante Bewertungen hinsichtlich der Form bzw. Formierung von
immensen Bilderfluten zu erschaffen, deren Produktion durch
eidetische Konstruktionskraft sich des Öfteren auch an imma-
nenten Destruktionsmöglichkeiten beweist, mit denen Snaffu
die gesichteten Körper, die für ihn nun mal auch geronnene 
Bilder sind, traktiert. 

Die beiden Neuankömmlinge, die irgendwie herausfor-
dernd vor der Parkbank stehen und Camcorder und Handy in
die gleiche Höhe halten, hatten sich vor etwa zwanzig Minuten
an der Straßenbahnhaltestelle Zur Wildschweinsteige kennen -
gelernt (wie Freaky Franky gerade einem links neben ihm 
tanzenden Punkanarchisten bestätigt, der ihm mit einem Flam-
menwerfer vor dem Gesicht herumfuchtelt), wobei Snaffu und
Freaky Franky prompt an eine Gruppe gerieten, die zumindest
für Freaky Franky eine Art Unterschichtenelegie erprobte; 
da rutschten ungefähr acht bis zehn NeoNeoNeopunks sprich-
wörtlich jedem so was von den Buckel runter und hielten dabei
Ausschau nach wehrlosen Opfern, immer entropisch ins
Machtgefühl der gelobten Verwahrlosung hinein gerissen,
wobei diese seltsamen Exemplare sich ständig den Inhalt von
BBQ-Soßenflaschen in die hochtoupierten violettfarbenen

gelackten Stahl tanzenden Männer von Antifa.org.de und 
Blütenstaub rieselt leise auf  sie herab, blütenweiß im späten
April, spurenlos. Als regnete es verlorengegangene Zeichen
(des Anzeigens). 

Der Schatten eines ungewöhnlich gedrungenen, verknor-
pelten, voluminösen Mannes mit leichten bis schweren Hal-
tungsschäden – eine angemessene Bezeichnung der Person
wäre vielleicht aus dem Ruder gelaufener Glöckner von Notre
Dame - streicht über Alonsos linke Gesichtshälfte, in die jetzt
ein total schielendes Auge involviert ist, und dessen erratisches
und zittriges Taumeln auf  eine sehr spezifische hirnelektrische
Aktivität schließen lässt, als würde das Spielchen diesen 
Menschen mit schrecklichem Stress plagen, was bei Alonso in
Wirklichkeit ja gar nicht so der Fall ist, ferner scheint Alonso
nur leicht aufgeschreckt vom kreischenden Aufheulen eines
kollektiven Arrangements von rasselnden Kettensägen im
Laubwald ein paar hundert Meter südlich der Einflugsschneise
zum Airport, das vom würzigem Geruch frisch gesägter 
Buchenhölzer begleitet ist, der bis zum südwestlichen Uferteil
des Ententeiches vordringt. Phlegmatisch heiter lächelt Snaffu
das divertikulitische Fleisch des ballonförmigen, ausdrucks-
vollen, misstrauischen Philosophen-Gesichtes von Alfons an,
der erst vorwurfsvoll stutzt, um dann Alternativen abzuwägen,
denn Alfons hat ja in Vorlesungszeiten selbst bis zum Über-
druss eine breite Palette von ausdrucksvollen bis zu komplett
nichtssagenden Gesichtspolitiken fingiert, simuliert oder ir-
gendwie praktiziert, Abstraktion sans phrase included, womit
es ihm gelang, seine intellektuelle Überlegenheit auszuspielen
oder auch zu verbergen, inakzeptabel oft selbst für seine Elite-
studenten, die ihm in den Seminaren zur Headline Torusphilo-
sophie oder zu den perlokurierenden Zeitkonzepten bei Michel
Serres oder zum spekulativen Konstruktivismus oder zu einer
neuen Geschichte des Kreises usw. meistens dann doch gebannt
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der junge Michael Jackson ist, und umgekehrt betreiben infan-
tilophobe jugendliche Peer-Groups die Senilität per se als eine
Art Leitgestirn ihres Mienenspiels, während mindestens drei
Gruppen von Lesben aus den einschlägigen Postfeminismus-
centern rund um den Henninger Turm, deren topologische 
Gebäudekomplexe tatsächlich an die Vaginalform erinnern,
plötzlich auf  die Diskurshoheit heterosexueller Frauen im
Sinne der diskreten Exzentrik karrieregeiler Galeristinnen 
setzen, indem sie vor dem Commerzbankhochhaus die männ-
lichen Bankangestellten aus den höheren Etagen mit Sand-
wichwänden attackieren, auf  denen wunderschöne nackte
Frauenkörper mit handgenieteten, schwarzen Motorrad -
helmen auf  dem Kopf  zu sehen sind, womit sie auf  dem besten
Weg sind die Ironie des Kunstsystems komplett zu pervertie-
ren. Massen geistig verkrüppelter Handybesitzer mit Internet-
zugang, geistig geplündert durch die Immersion in die
Kraftfelder der Daten & Informationsflüsse hinein, konsumie-
ren seit Wochen anstatt den Zusammenfassungen kruder Sex-
ratgeberliteratur auf  www.amazon.de für den Laien schwer
verständliche Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritk
auf  www.text.de, alles scheinbar unter dem Einfluss einer 
geheimnisvollen Substanz, wie ein von der Landesregierung
Hessen hervorgezaubertes Expertenteam von Psychologen,
Chemikern, Soziologen und Geistlichen beider christlicher
Konfessionen inzwischen vermutet, während in erschrecken-
der Gleichzeitigkeit bei einer quantitativ ernstzunehmenden
Menge von Personen Störungen der habituellen Verhaltensdis-
positionen, Trägheiten und Gewohnheiten in den Bürotürmen
der Banken zu beobachten sind, eine derartige Beschleunigung
und Verspannung antimimetischer Wiederholungshandlungen,
dass man fast gut hegelianisch von einem Umschlag von Quan-
tität in Qualität sprechen kann; eine regelrechte Besessenheit
nach Zwangsneurosen oder irgendwelchen Marotten macht

Haarbüschel schütteten, die in keinem erkennbaren euklidi-
schen Raster angeordnet waren, während die Personen gleich-
zeitig auf  jeweils einem Fuß balancierten, möglicherweise
infolge der Übermedikamentation von Designer Meth bzw.
Tryptophan oder L-Histidin, möglich war aber auch, dass diese
Personen infolge oder aufgrund eines in den Fußgängerzonen
der City immer häufiger festzustellenden Phänomens von 
Impulskontrollstörungen handelten, bei denen die kognitiven
Module – das Individuum ist mit einem Suchbild ausgestattet,
um auf  einen gewissen Stimulus, dem Negativ, mit einem 
entsprechenden Positiv zu antworten – der beteiligten Perso-
nen schweren Schaden erlitten haben sollen, wobei in den 
letzten Wochen tatsächlich seltsamste Affektinkontinenzen
und Gesetzesübertretungen auf  den Straßen zu beobachten
sind, aggressive views from somewhere auf  gewiss hydro -
zephale Passanten oder auf  neurasthenische Beschmierer 
von Schaufensterfassaden, während vom Forschungsinstitut
G.N.G. in Bad Homburg auf  psychosomatische Hygiene 
getestete Männer, Prädikat »sehr gut«, seit ein paar Wochen 
im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 17:20 Uhr auf  den Straßen rund
um den Hauptbahnhof  als Quasi-Avantgarde ihre quasi-
epileptischen Anfälle und körperlichen Exegesen mit hoher
thermodynamischer Wirkung auszuleben bereit sind, während
notorisch mundwinkelzuckende NA-Anhänger mit Sauer-
stoffflaschen auf  dem Rücken in den Einkaufspassagen auf  der
Zeil die obercoolen Passanten spielen, die sich aber keines der
passierten Schaufenster anschauen; gewohnheitsmäßig starr
straight forward blickende Banker suggerieren diesen Passan-
ten wiederum mit hochfrequenten Bewegungen ihrer Extremi-
täten die Existenz quasi epileptisierender Hartz4-Anarchisten,
während hochsenile Menschen auf  den Kleinkunstbühnen der
Karaoke Bars in der Stadt den infantilen, begeisterungsfähi-
gen Kinderstar spielen, deren adäquate Verkörperungsform 
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stimulativen Faible fürs subtilste Plärren nachgeben, leidet 
generell unter dem Trial & Error-Verhalten dieses Quadrat-
schädels Alonso oder unter dessen kläglichen Phlegmatismus,
aber selbst in den allererbärmlichsten Begegnungen gibt es für
den Philosophen Alfons noch eine Maxime: Wenn das Große
kritisch betrachtet allzu oft als Grobes erscheint, dann nobili-
tiert man ganz im Geiste Nietzsches das Kleine, Feine und Sub-
lime, ohne das kein Wille zur Macht fähig ist, über sich selbst
hinaus zu gelangen. Nicht einmal eine der drei großen Flaschen
Lambrusco/Valpolicella, die jetzt doch langsam zur Neige
gehen, ohne dass Alfons einen einzigen Schluck davon getrun-
ken hat – er ist eben nicht wahllos und maßlos wie Alonso –,
möchte er in seiner Nähe haben. Die beißenden Plastik- und
fleischlichen Wurstgerüche, die vom großen überdimensio-
nierten Grill aus Aluminium herwehen, sind auch noch zehn
Meter hinter der Parkbank klar und dunkel wahrnehmbar. 
Mit der rechten Hand schnippt Alonso andauernd in die Leere,
filtriert etwas Unsichtbares mit zwickenden Fingerscheren 
und malt Monde in die Luft, lunarisch schwebt seine linke
Hand, bevor er auf  einem kleinen sandigen Bodenstück eine
Miniaturplakette mit den Buchstaben E.I.F.F.M. sieht. Das
Forschungszentrum für enzephalitische Idiotie in Frankfurt,
E.I.F.F.M., hätte herausgefunden, sagt Freaky Franky, dass
möglicherweise ein gefährlicher, hypergenerativer Virus -
komplex in Frankfurt und Umgebung kursiert, von dem 
man bisher trotz kostspieligen Einsatzes von Abstrich- und
Elektroden-Technologie in der Universitätsklinik Frankfurt
weder hinreichende Erkenntnisse bezüglich der Infektions- 
und Übertragungswege noch der Inkubationszeiten oder der 
Ansteckungswege, Tröpfchen-, Kontakt- oder Schmierinfek-
tion, gewonnen hat, vulgo die biologischen oder mechanisch
unspezifischen Übertragungsmöglichkeiten überhaupt nicht
im Geringsten kennt, so dass sich die Gerüchte über gefähr -

sich an vielen Schauplätzen in den Binnenräumen der urbanen
Maschinerie breit, als hätte sich eine Gottheit oder ein Dämon
der Leute angenommen, insoweit auch das Paradoxon eines 
hyperpassionierten Suchtverhaltens die Beteiligten in ihrer 
Begeisterungsfähigkeit, Identitätszuweisung und kommunika-
tiven Fähigkeit greift und mobilisiert, wobei bei den Akteuren
eine ungeheure Konfusion zwischen ins Vertikale drehenden
Aktivitätsschüben und horizontalen Verhaltensstetigkeiten 
oszillierend entstanden ist, dass es zu eigenartigen, molekula-
ren Resonanzkrisen, ja fast Katastrophenszenarien an lokalen
Orten oder mikroterritorialen Räumen wie beispielsweise 
Fechenheim-Ost kommt, wo sog. Hyperschaulustige ohne 
ersichtlichen Grund nur betrachten, wie man sich gegenseitig
betrachtet, und das alles erzeugt im Großen und Ganzen so
etwas wie einen massenpsychologischen Kick der Extraklasse,
was wiederum ein ausgezeichnetes Recherche-Phänomen 
für die führenden Meinungsforschungsinstitute im Rhein-
Main-Raum darstellt, die mithilfe der Anwendung von Wahr-
scheinlichkeitsberechnungen und statistischen Modellen qua
Computersimulationen das merkwürdige Massenphänomen
bearbeiten, um quasi derivativ oder deduktiv Individuen 
als Masse oder Marktanteile unter Markt- und Meinungs -
forschungsgesichtspunkten zu subsumieren oder zu eruieren,
wobei die Masse letztlich eine Durchschnittsmeinung im Spie-
gel anschaut, der ihr von der Meinungsforschung vorgehalten
wird (die die Akteure auf  ihre Plätze verweist und sie eben tun
lässt, was sie zu tun haben, eingeschlossen in ein System von
Diskursen, Regeln und Sichtbarkeiten, dem sie ebenso wenig
entrinnen können wie der Legostein dem Legohaus).

Alfons, der den schwer denkenden Kopf  in beide Hände
vergräbt und dessen rissigen, durstigen Lippen nur ein schwa-
ches, undeutliches Jaulen entschlüpft, als würde er weit aura-
tisch entrückt mit den Tränen kämpfen oder einem extrem

218 219



des Restaurants Zur Wildschweinklause, spuckt ein paar
schwarzgekleidete Gestalten aus, die allesamt riesige Piloten-
sonnenbrillen und Schlagstöcke am Gürtel tragen; es handelt
sich um das Sicherheitspersonal eines privaten Präventions-
dienstes, der den quasi-staatlichen Auftrag hat, eine kurzfristig
in das Gebäude des Restaurants integrierte Einsatzzentrale der
Polizei zu bewachen oder zu beschützen, Sicherheitspersonal,
das auf  dem großen Parkplatz und auf  den Baustellen rund um
das Gebäude mit allen juristischen und militärischen Voll-
machten ausgestattet ist, um die Zitat heterogene Population,
deren stündlich wachsendes politisches Widerstandspotential
nicht zu unterschätzen ist, in Schach zu halten. »Das kann nie-
mals die ganze Wahrheit sein. Hier wird schnell der große Satan
oder es werden x-beliebige Verschwörungstheorien ins Spiel 
gebracht, die jedweder halbwegs seriösen Untersuchung von
Quellen entbehren. Haben nicht die letzten Hausdurch -
suchungen in Sindelfingen und Kelsterbach gezeigt, dass die
von den staatlichen Sicherheitsdiensten lancierten Gerüchte,
dass das gesamte Spektrum subterroristischer Gruppen den
potenziellen Einsatz biologischer Waffen von Ananasserum
und - - - - - - - - - - - bis Botilinumtoxin oder Rizin nicht aus-
schließen möchte, nicht nur frei erfunden oder erlogen sind,
sondern geradezu benötigt werden, um den massenpsycholo-
gischen Konsensus wiederherzustellen, der kurzfristig verloren
gegangen ist, besonders als letzte Woche das Drama um den
Gesundheitsminister Dr. Zimmer beim Marathonlauf  in Ber-
lin passiert, der wohl ein bisschen mehr als nur aus einer Sänfte
gefallen ist. Eine glatte Lüge, dass lokale oder regionale Fran-
chise-Gruppen, wie BQBP oder Lashkar-el-RAFF (LeRA)
und Harkari-Tuli-Blaebiliv (HTB) mit der alten Zentrale der
Islamisten um Bin Laden zusammenarbeiten.« Freaky Franky
ist sich nicht unbedingt sicher, ob das, was er da gerade an Kon-
sistentem und Inkonsistentem von sich gegeben hat, nicht der

liche, biologische Hyperwaffen unbekannter Wirkungsdimen-
sion (die sich angeblich im Besitz der hauptsächlich in Tele-
kommunikationsnetzen operierenden Tiqqun-Sympathisanten
befinden, die sich auf die Dissimulation und Dissemination der
Entfernung zerstörenden Verkehrstelematiken eingeschworen
haben oder sich auf  die Störung der computerisierten Mega-
maschinen zur Steuerung der Maschinen erster Ordnung wie
Autos, Schiffe oder Flugzeuge konzentrieren), inzwischen
sogar in lahmarschigen Tageszeitungen wie der Frankfurter
Rundschau und FAZ wie ein Lauffeuer verbreiten. Freaky
Franky fällt im ersten Moment keine Beschreibung für den nie-
derschmetternden oder strafenden Blick ein, mit dem Alonso
ihn womöglich nicht nur strafen, sondern geradezu geißeln
oder killen will, als eine hagere hochgewachsene Gestalt süd-
lich des flachen Kieselsteinweges, der zur Wildschweinklause
führt, dahergeschlendert kommt. Die Gestalt trägt in der einen
Hand einen neonroten Motorradhelm mit dem großen golde-
nen Logo X auf  der Hinterseite und in der anderen Hand eine
Fahnenstange mit schwarzem Banner mit riesigen silbernen 
X in der Mitte, und verfällt, als sie die Anarcho-Gruppe rund
um den Grill bemerkt, in einen militärischen Marschschritt,
was Alonso dazu veranlasst, mit der linken Hand vor seiner
Fliegerbrille herum zu wedeln, und was Freaky Franky einen
gezielten Schuss aus einem Revolver simulieren lässt. Ein grau-
enhaft monadischer Blick, denkt Freaky Franky dunkel, klar
nur in seiner Vorwurfsmargina lität. Freaky Franky stochert
mit dem Fuß auf  einer verdreckten Matratze mit Waldpflan-
zenmuster herum, stößt dabei Tabakrauch in Blasen aus, hält
inne, um sofort im Text nachzulegen, nachdem eine Boing 747
über den Stadtwald gerauscht und wesentlich tiefer ein He liko-
pter in nördliche Richtung abgedreht ist, in Richtung Innen-
stadt. Ein schwarzer Land rover mit silbernem großem Wap -
penvogel auf  dem Heck rollt derzeit langsam auf  den Parkplatz
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Straßenhaltestelle Zur Wildschweinklause 200 Meter westlich
des Restaurants eine breitangelegte Razzia durchgeführt hatte,
dabei aber lediglich drei streunende Hunde festnahm, die aus
dem Aas eines Rehs die Gedärme zerrten. 

»Alonso, in die Gefühlslage des anderen sich wirklich 
hineinzuversetzen und seinen Schmerz zu spüren als wäre 
er dein eigener, das ist wahre Empathie. Die - - - - - - - - - - - Die
kognitiven und emotionalen Enkulturationsprozesse, das
Geben/Hören/Lesen, Spiegelneuronen oder Empathieneuro-
nen hin oder her, sind alles Forschungsinstrumente, um am
Leben und an den Erfahrungen der anderen teilzuhaben.«

»Tja, über den Wohlfühlbiologismus hinausgezirkelt. Im
antineuralen Nebel der Worte stochern. Im Gemüsegarten 
der Forschungsspezialisten. Was interessiert mich schon der
Geruch von geistigem Napalm am Morgen? Ich versuche 
lieber meinen Zettelkasten um die Fingerhütchen aus Wort-
Kristall zu bereichern. Aber mal im Ernst. Der Wert der 
Kreditausfallversicherungen für Belgien, wo bekanntermaßen
einige der Genossen der Antifa einsitzen, wonder why, hat sich
in den letzten fünf  Monaten auf  68 Milliarden Dollar verdrei-
facht. Wenn diese Kreditausfallversicherungen nun immer 
teurer werden, könnte das Investoren verunsichern, womit es
mit ziemlicher Sicherheit zu einem Käuferstreik für Belgien-
Anleihen kommen wird. Refinanzierungen passé. Die Bong da
mit seinen ulkigen Plaketten von NAPS muss mal gereinigt
werden«, sagt Snaffu recht unvermittelt, lacht erstmals seit
einer halben Stunde bestürzend freudlos auf, und, als er das
Samsung-Handy berührt/aktiviert hat, erstirbt der hohe 
deformierte, fast lispelnde Tonfall seiner Stimme nur sehr lang-
sam. Eine junge Ente quäkt brutal. 

»Als ich 10.000 deutsche Mark im Monat verdiente,
dachte ich, ich kann 20.000 Mark verdienen. Als ich 20.000 im
Monat verdiente, dachte ich, ich kann 50.000 verdienen. Es war

Existenz hydrolytischer Antikörper in seinem Fleisch und dem
ihn seltsam sperrig um -gebenden Raum zu verdanken ist,
wofür auch das typische Zähneknirschen spricht, das filterlose
Kettenrauchen und die manische Redefreudigkeit mit außer-
gewöhnlich konfabulierenden, semantischen und syntakti-
schen Brüchen, beinahe schon suizidalen Cut-ups im
blubbernden Textgebräu. Freaky Franky schaut auf  seine Uhr
und sagt, dass er in exakt 78 Minuten wieder im Sperrbezirk
anwesend sein müsse, Fuß fessel und so, um nicht mit rasseln-
den Ketten oder Zwangsjacke in den Bau oder die Forensik ein-
zufahren. »Schon gut«, sagt Snaffu, »aber ist es nicht
prinzipiell die Aufgabe der staatlichen Propagandadienste, der
Massenmedien und ihren mikropolitischen Armeen das Be-
drohungsgezirpe der Ideologie am Laufen zu halten, Religion,
Einflusssphären, Neo-Marxismus, Neo-Anarchismus, asym-
metrischer Krieg und Weltwirtschaftskrieg? Cyber-Guerilla?«

»Wie wäre es, wenn du Dickschädel dich gefälligst mal
vorstellen würdest, bevor du hier, ohne zu fragen, die abenteu-
erlichsten Politkrimiepisoden und weitere schlechte Anek doten
bar jeglichen allgemeinen Interesses zum Besten geben willst«,
sagt Alonso, reinigt einen Backenzahn ausführlich mit der
Zungenspitze, bevor er sich den Daumen weit in die Mund-
höhle steckt, um mit mikroskopischer Exaktheit an der Säube-
rung desselben Backenzahnes zu arbeiten. Schrille Raben-
schreie über dem Ententeich. Das höhnische Lachen der Crew
des Sicherheitsdienstes aus mittlerer Entfernung sowie das 
sirrende Blätterrotieren eines Helikopters in zweihundert
Meter Höhe, die Mixtur aus diversen Sirenengeräuschen aus
weiter Ferne sowie das Gejohle und Gekröhle von Waldarbei-
tern und Neoanarchisten, und derart Vergleichbares komple-
mentiert im Moment den Mischsound im nördlichen Teilgebiet
des an die City angrenzenden Stadtwaldsees, um den die Poli-
zei noch in der Nacht nach dem Fund einer Leiche an der 
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exzessiv genutzt, so dass seine neurosomatische Lage voll okay
ist, abgesehen von leichten Symptomen wie multiplem Nast -
agmus oder winzigsten Ausbrüchen von Otto-bis-hyper-clown-
mäßigen-expressiven-Mimiken und natürlich äußeren Ein-
flüssen, für die er nun wirklich nicht verantwortlich zu 
machen ist, derweil Freaky Frankys syntaktische Tendopathien
und seine ungenödemistischen Schlürfgerausche an die abso-
lute Bereitschaft gekoppelt sind, irgendjemanden nicht nicht
zuzulabern, weil es ihm schlichtweg egal ist, ob dieser jemand
die Bereitschaft mitbringt, ihm zuzuhören oder eben auch
nicht. Snaffu zieht rundum zufrieden am Acryl-Mundstück
seiner Lorenzo-Pfeife, genießt dabei die Vorstellung, dass er
ausnahmsweise nicht mehr als einen einzigen tiefgründigen
Beitrag auf  Höhe der Leitungskapazität seiner beiden Tempo-
rallappen leisten muss, um dem netten Philosophen, dessen
gelbe Öljackenkapuze zwei Löcher besitzt, aus denen seine
übergroßen rosaroten Ohrmuscheln herausragen, ein paar
sichtbare Unlustgefühle zu verschaffen. 

»Niemand kann geldgestopft und zugleich arm sein, nicht 
einmal die Möglichkeit ist gegeben. Ein Geldgestopfter kann
aber arm werden. Sehen wir es einmal aus dieser paradoxen
Perspektive.« Freaky Franky fügt noch hinzu, er sehe das alles
im Moment quadratisch gut. Snaffu lässt ihn in dem Glauben.
Er, der selbst alles quadratisch gut sieht. 

Größere Teile des Waldbodens, dessen organische Patch-
workoberflächen zwischen dichten Baumgruppen und leicht
erhöhten Hügeltableaus mit staubigen braunroten Flächen 
liegen, dampfen seit länger als einer halben Stunde mit unver-
minderter Intensität, und manche Teilgebiete sind von Amei-
senvölkern toupiert. Ein Parallelogramm bzw. Linienraster 
anzulegen, das auf  eine strategische Pluralbearbeitung des
Waldbodens hindeutet, die von den Antifamaschinerien plus
der Brigade N:T:P:S: geleistet werden muss, bleibt das explizite

immer eine Person oder eine Stufe auf  der Leiter über mir, und
ich musste mich allzu häufig fragen: Ist der wirklich doppelt so
gut, wie ich es bin, oder macht es überhaupt Sinn die nächste
Stufe zu erklimmen?« Alonso hat sich diese Frage in seinem
Leben schon x-mal gestellt, und er spekuliert nicht unbedingt
auf  ein offenes Ohr seitens seiner derzeitigen Gesprächsteil-
nehmer, während der mit einer hektischen Kreiselgeste zu 90%
Verlorenheit simulierende/andeutende Alfons weiterhin fast
unbeteiligt oder neutral auf  die schimmernde, aber energielose
Oberfläche des Ententeichs stiert. Er sagt: 

»Ach Alonso. Steige nur immer weiter von den kahlen
Höhen der Gescheitheit in die grünenden Täler der Dummheit.
Der verzweifelte Wittgenstein war am Ende ein vollkommener
Mystiker.»

»Müsste aber die Bekundung des informationsbewussten
Elitismus nicht mindestens zu der keineswegs spektakulären
Einsicht führen, dass der massiv geforderte massive Rückgang
der staatlichen Investitionsnachfrage in Belgien oder der ent-
sprechenden Hilfsmaßnahmen der EU nicht ohne weiteres
durch hohe Unternehmensinvestitionen und höheren Konsum
sowie eine Verbesserung der Außenbilanz kompensiert werden
kann?« Snaffu ahnt kaum die interferente Brisanz seiner Frage,
bei deren Beantwortung der Nichtökonom und Philosoph 
Alfons, welcher durchaus sowohl ein experimentelles als auch
ein strikt auf  die aktuellen Probleme des Weltfinanzsystems 
orientiertes Aussagesystem gegenüber den finanzwirtschaft -
lichen Expertenkreisen der ANTIFA zu generieren pflegt,
durchaus scheitern könnte. 

»Alles so ungefähr möglich wie die Begegnung einer 
Ratte mit einem menschlichen Ohr im Versuchslaboratorium«,
sagt Alonso und murmelt noch »Diese Schweine, da oben«.
Alonsos Ruhepuls ist bequem niedrig, denn er hat die Bong
zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit hintereinander 
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»Herrliches Wetter für eine Flächenrodung.«
»Bald Frühling.«
»Ich mag die Abstinenz von den Jahreszeiten.«
»Mudschaheddins der natterhaften Sorte.« Freaky

Franky schleudert seinen gebeugten oder eingeknickten linken
Arm aus, als ob es sich um einen Bumerang handelt.

»Eher sind es Schattenkrieger auf  Tagesurlaub. Akzep -
table Genossen, wenn man sie nur in Frieden lässt.«

»Entenmäster.«
»Die herumlungern. Mit der Zeit überlegt man sich’s zwei-

mal, ob man je bei einer staatlichen Behörde vorstellig werden
sollte, bevor man nicht lieber krepiert.«

»Sei nicht so streng.«
Provokativ versucht sich Freaky Franky mal resümierend,

mal kompromittierend in den disseminativen Dialog der bei-
den auf  der Waldparkbank sitzenden Pseudo-Clochards ein-
zumischen, während Snaffu auf  ein paar getrockneten Datteln
rumkaut und davon redet, wie er im Augenblick auf  schmerz-
hafte Weise zu spüren bekommt, wie sein drittes Auge Models
ablichten und später digital modellieren will. Ein scharfer
Westwind peitscht Snaffu den kastanienbraunen Tropenhut
mit breiter Krempe nach hinten weg. Er hat nicht die geringste
Ahnung, warum er nicht längst wieder zurück ins Büro 
von Mansfeld & Mansfeld im Bahnhofsviertel gegangen ist, wo 
er gestern bis tief  nach Mitternacht radikal komprimiert am
Computer ambitionierte Skelette seiner Modelle/Models 
erstellen und jede Menge Diagramme oder Backup-Dateien
sich vornehmen konnte; kontinuierlich arbeitet er seit vierzehn
Tagen an einer Troglologie der Hautoberflächen, um noch die
feinsten Krater und andere Hautunreinheiten in virtuellen und
später in realen Gesichtern auszumerzen, oder er benutzt Beer-
Strukturen und gespiegelte Sierpinski-Fraktale zur Darstellung
des Kommunikationspotentials bzw. der Vernetzung der 

Ziel der in Rotationsintervallen bis zu acht Wochen arbeiten-
den Kommandos von zwanzig bis vierzig Personen, bis die
Waldoberfläche endlich einer strengen euklidischen Karto -
graphie gleicht, der Kartographie der Verteidigungs- und 
Versorgungsanlagen, die in den unterirdischen Stollen unter-
gebracht sind und in sehr komplexen Relationen und Verbin-
dungen zu den Wegen und Strömen gefurcht in die Oberfläche
des Waldbodens stehen. Die Luft riecht satt ozongesättigt. Aus
den sogenannten schwarzen Passagen des Waldes, südöstlich
des Ententeiches, tauchen plötzlich Gestalten auf, die orange-
gelbe leuchtfarbene Motorradanzüge tragen und in den Hän-
den laut knatternde/ratternde Motorsägen und Heckenscheren
von bedrohlicher Größe halten, wobei in einigen Händen
kranke, weiße Äste und wahrscheinlich Ginsterzweige umspielt
von moosiger Gischt zu sehen sind. Freaky Franky glaubt 
zu hören, wie von entfernt eine Gestalt wutentbrannt und 
lichterloh erzürnt zur anderen sagt, so es ist getan, Du. Du,
denkt er, du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, du darfst
jetzt einfach nicht die Nerven verlieren. Alonso merkt unge-
wöhnlicherweise als erster, dass Freaky Franky unvermittelt 
in ein rasselndes Räuspern verfällt, mehr oder weniger eine
normale Begleiterscheinung seiner diversen Hydrolysen, 
Geräusche, die bei seinen Frauenbekanntschaften oft einen 
bitteren Nachgeschmack hinterlassen, weil die Frauen diese
plötzlich einsetzenden rasselnden Geräuschattacken mit sexu-
ell motivierten Fitnessindikatoren zu verwechseln imstande
sind und daraufhin sozusagen soziopathisch darauf  einsteigen,
was Freaky Franky in diesen – für ihn schlimmen – Momenten
einfach nicht verstehen kann, ja sogar als persönlichen Affront
empfindet, um deswegen schlichtweg wieder zu disloziieren.
Die Enten schreien, als gäbe es bald Dosen- oder Intensiv -
nahrung von MIGMAG. »Heideggers Ding ist wie die Monade
fensterlos«, murmelt Alfons. 
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ten die für die permanente Fußfesselkontrollüberwachung 
zuständige Aufsichtsbehörde in Hünfeld ihn wegen dem drin-
gendem Tatverdacht der unerlaubten Entfernung aus dem
Sperrbezirk XS festnehmen könnte. 

Trotz der Einnahme von wasserbildenden Psychophar-
maka und weitgehender Bewegungsabstinenz hat sich Freaky
Frankys Doppelkinn nur minimal vergrößert. Gestern Nach-
mittag hat er im Asia-Shop Sue & Dust zwei Packages Ingwer-
Candys gekauft, die er jetzt aufreißt, um Snaffu und den
weiterhin auf  der Parkbank verharrenden Alfons & Alonso
davon anzubieten. Freaky Franky erzählt, wie er in naher 
Zukunft beabsichtigt, von außen seinen Schädel in den Fahr-
stuhl zu hängen und seine staatlich angestellten Betreuer auf-
zufordern, die Fahrstuhltür mit seinem ehrenwerten Schädel
dazwischen zu schließen, bis ihm das Blut aus seinen Ohren
spritzt. Wenn Zeichen an jeder Ecke lesbar werden, wird 
Bezeichnung zum kompletten Horror. Ausgerechnet für ihn als
Amateurphilosoph ist es manchmal schwierig zu reden, gerade
wenn er etwas zu sagen hat, wegen der Wörter, die ihn öfters als
ihm lieb ist etwas sagen lassen, wie es die Wörter brauchen und
überhaupt nicht, wie er sie gebrauchen will.

Der überdimensionale, ockergelbe Schaufellader, der 
auf  einer kleineren Baustelle hinter dem Hauptgebäude des 
Restaurants Zur Wildschweinklause steht, stehe, so sagt es 
jedenfalls Alfons, für das urbane Symbolon, das permanent 
das Diabolon zu vernichten versuche, wie umgekehrt Viren,
Hackerangriffe oder Netzterror in den Subnetzen der Antifa
nicht auf  Knopfdruck abgeschaltet werden könnten, während
die Pager-Netze, von satellitenbasierten Überwachungsfirmen
gestützt, daran arbeiten würden, jede From des Netzkollapses
in den staatlichen und Mainstreamnetzen präventiv zu bewirt-
schaften, indem sie Steuerungstechniken für Backup-Systeme,
Netzarchitekturen und neue Regeln gegen das Disaster-

Models in der Mansfeld-Villa untereinander, sagt sich dabei
immer wieder aufs Neue, das Kriterium der Mathematik ist
nicht Wahrheit, sondern Folgerichtigkeit und lutscht dabei 
tonnenweise giftgrünes Wassereis. Models, die auch längst
mehr das sind, was sie einmal waren, sagt Snaffu unvermittelt,
postpubertäre Zickigkeit würde da durch die Dramaturgie 
bestenfalls SMS-geschädigter Teens ersetzt, deren psychische
Batterien, wie schrecklich amüsant, zwischen totalem Kolla-
bieren und euphorischer Aufladung oszillieren, weil sie im 
Endloscasting wie auf  einer Möbiusschleife gleiten, wo die 
Zuordnung von Innen und Außen nicht mehr möglich ist, weil
die Fläche, wie es in der mathematischen Topologie heißt, nicht
orientiert ist. Puh, der Popstar, der in eine mediale Schleuse
hineingetrieben wird, wo das Ich-bin-ein-Star-Ich a) den 
vermeintlich inneren Drang bezeichnet, der folgerichtig als
Lippenbekenntnis des Kandidaten in den diversen Medien -
formaten verbreitet und b) als Produkt der Selbstinszenierung
von einer perfekt geölten und geschmierten Medienmaschine-
rie kybernetisch gesteuert wird.

»Das ist kompliziert«, sagte Freaky Franky und greift, wie 
er sagt, nach der Querstange eines Kleiderständers, der aber
nirgends zu sehen ist. Zu seinen Vermutungen über die staat -
lichen Spioniertrupps, die in den Ausbildungslagern des BND
bzw. SEK im Harz und Spessart sozusagen die Arschkarte ge-
zogen hätten und peu à peu in den Stadtwald abkommandiert
worden wären, kann Freaky Franky aus angeblich operativen
Gründen nicht viel sagen, er mag noch nicht einmal sagen,
warum er selbst hier anwesend ist, zu unbedeutend ist sein 
(unbestimmter) Platz im gesellschaftlichem (Um)Feld der
Feldforschung, und sein atopischer Einfluss auf  Genossen der
neotrotzkistischen Splittergruppe Was Tun ist noch unbedeu-
tender, Zweifel Zweifel, weshalb er vielleicht schon schnell 
vergessen haben, wie er sagt, dass in spätestens sechzig Minu-
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Ablegers sichtbarsten Ausdruck findet. 
Freaky Franky sagt, dass man sich ab einer bestimmten

Tageszeit überhaupt nicht mehr in der City bewegen könne, er
leide ja schon seit längerem unter dem unbequemen Eindruck,
was auch lokale Medien wie das Frankfurt Journal und der
städtische Internetdienst F.F.M.I. bestätigen könnten, dass im
Kontext bakterieller oder virusbedingter Infektionspolitiken,
die im Zusammenhang mit auf  Prävention abzielenden soge-
nannten Physical Enhancement Acts staatlicher Gesundheits-
behörden stehen würden, seltsamste Phänomene und schwer
zu verstehende kollektive Mediensettings der Außerkraft -
setzung der Verkehrssystemsteuerung auf  den Straßen Frank-
furts zu beobachten seien – ohne jeden ersichtlichen Grund
würden Interjektionen bzw. holophrastische Äußerungen von
Passanten in Bumerangformaten quer über die Bürgersteige
losgebrüllt, worauf  von urbanen Knotenpunkten wie großen
Straßenkreuzungen ausgehend sowohl »echte« Obdachlose als
auch Freizeitobdachlose sich unmittelbar auf  den Weg zum
südlichen Mainufer begäben, oder hundefüßlerisch trippelnde
Dissidentengruppen aus dem asiatischen Binnenraum insbe-
sondere Burmas und Thailands, oder aus dem ostdeutschen
Raum um Magdeburg und Cottbus bei der schnüffelnden 
Untersuchung der Straßenlaternen (auch am Main) und der
(überfüllten) orangefarbenen Papierkörbe beobachtet werden
könnten, unterstützt Zitat von Flachwichsern der aktuellen
städtischen Kunstszene um den völlig gedopten und subtil 
auf  sich selbst projektierenden Guido Braun oder dem aus Ost-
afrika stammenden Barbesitzer No Ral Chan. Auch als Human
Health Acts bekannt, würden bestimmte Risikogruppen, bei
denen es sich nach Freaky Frankys Meinung um sogenannte
Gechippte handelt – auf  immer und ewig Suchtkranke, denen
der Konsum jeglicher Formate von Betäubungs- oder Rausch-
mitteln sowie kalorienreicher Lebensmitteln polizeilich verbo-

Recovery ihrer Netze durchzusetzen versuchten. Die durch 
das Dekret »Sondermüll 2013« ausgelösten Maßnahmen zur 
geregelten städtischen Müllentsorgung wird derzeit durch 
die Stadtverwaltung von den östlichen Industriegebieten noch
zielstrebiger im Rahmen einer unreflektierten Standortpolitik,
was Kosten und Nutzungspotenziale angeht, in den Norden des
Stadtwaldes umgeleitet, so dass die geplante Evakuierung der
im Stadtwald lebenden Hartz4-Anarchisten tatsächlich einer
Invasion des oder gegen das Diabolische(n) gleichkommt, mit
der sie nicht im Geringsten gerechnet haben. Nemesis des
Mülls, der sie umzingeln wird. Eine äußerst hybride Raumord-
nung. Eine Waldfläche von der Größe eines Fußballplatzes
wird der Errichtung einer neuen Müllkippe für Computer -
sondermüll zum Opfer fallen, wenn es die Bewegung nicht
schafft, die Rodungskommandos – hauptsächlich im benach-
barten Neu-Isenburg versammelte paramilitärische Gruppen
und bis an die Zähne bewaffnete Bauarbeitertrupps, deren 
Vernichtungsradius und Resilienz bisher selbst vom Dokto-
randenteam Bohn/Hardt/Bohn (verantwortlich für Stadt- und
Planungspolitiken am Institut für Sozialforschung) kaum 
einzuschätzen ist – in die Flucht zu schlagen. Ein lärmtösender
Schaufellader südöstlich der Gaststätte beginnt gerade mit der
Abtragung/Planierung der Spitze eines schroff  ansteigenden
Lehmhügels, während ein Waldarbeitertrupp gemäß der infra-
strukturellen Matrix des städtischen Ordnungsamtes Bäume
und Baumstümpfe in der unmittelbaren Nähe des Ententeichs
mit weißer Farbe bestreicht, während die Rodungen eines circa
600 qm großen Baumgebietes aus Kiefern und Eichen zügig
voranschreiten, und während auf  dem Grenzstreifen eines
dünn besiedelten Wohngebietes, südlich der ICE Trasse Frank-
furt-Kassel-Berlin, das sogenannte Messie-Syndrom, indivi-
duelle Pathologien der Vermüllung, in den Konglomeraten total
verschmutzter und stark behaarter Personen eines Antifa-
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das mit den zeitlichen Sequenzierungen und der Heterochroni-
zität zu tun, zu der ihn die Fußfessel eben manchmal zwinge.

Erst gestern ist es zu einem Zwischenfall auf  der Kaiser-
straße Ecke Weserstraße im Bahnhofsviertel gekommen, als
dem indischen Gastwirt Krishnavurti eine 10 Kilo-Kiste Gam-
bas Chorizo, die er im ASIA Shop Chenzo-Shui um die Ecke
gekauft hatte, aus dem Arm weggerissen wurde, wobei die ul-
tramarinblaue Kiste jedoch Minuten später schon ungeöffnet
auf  einer Holztheke des neueröffneten türkischen Fischge-
schäfts Aladins stand, worauf  sich sofort eine aufgeputschte
bzw. aufgepeitschte Traube von Schaulustigen vor der vergla-
sten Eingangstür bildete, die in ihrer seichten Komplexität
kaum zu überbietende Parolen gegen C12H22011-induzierten
Mundraub skandierte, dessen Verhinderung in Zukunft nur
durch den massiven Einsatz staatlich organisierter Sicher-
heitskräfte hinsichtlich der korrekten Kontrolle von patholo-
gischen Zuständen innerhalb des Bahnhofsviertels erreicht
werden könnte, was dem privaten Sicherheitsdienst ANA-
CONDA KG, der die mikrophysikalischen Normalisierungs-
taktiken und -strategien im Bahnhofsviertel unter dem Signum
der Gerechtigkeit und Gleichheit seit dem Mai letzten Jahres
mitver waltet und organisiert, um damit gleichzeitig den mas-
senpsychologischen Humus isolationistischer/rassistischer
Tendenzen am Köcheln zu halten, nicht im ausreichendem Um-
fang effizient und effektiv gelungen ist (ein Biotop des Kontroll-
und des Disziplinarkontinuums), wobei ANACONDA KG bis
in die Redaktionsräume der Lokalredaktion der FAZ schon
häufiger der Vorwurf  gemacht worden war, nicht in ausrei-
chendem Maß unter Umständen auch mit physischer Gewalt
gegen Besoffene, Querulanten und Delinquenten vorgegangen
zu sein, die beispielsweise harmlosesten Passanten und Bürgern
auf  den Bürgersteigen einfach mal den Vogel zeigen oder ihnen
unver  schämterweise einfach nachpfeifen.

ten wurde –, ja, diese Risikogruppen würden die letzten Olds-
kool-Kneipen insbesondere im Bahnhofsviertel abklappern,
um dort nach Dissidenten oder sterbenskranken Leuten zu su-
chen, und diese auszuspionieren, weswegen die auch als
Human Health Acts bekannten Gruppen im Rahmen wohl-
fahrtsstaatlicher Restprogramme von den gesetzlichen und pri-
vaten Krankenkassen Abk und TFK unterstützt würden, falls
sie sich selbst auf  die Dauer von zwei Jahren sowohl drogen-
und burnoutresistent als auch reversibel gegenüber jedweder
politischer Rekonfiguration erweisen, die die staatlichen 
Gesundheitsbehörden verschreiben oder anordnen würden,
Pet-Scans, DNA-Analysen und Transplantationsmedizin, um
letztendlich diese Gechippten mithilfe der Übertragung von 
Informationen durch Mikrochips als Versuchsobjekte und zu-
gleich Informationsquelle zu benutzen, um empirische Aussa-
gen über sowohl selbst- & fremdgesteuerte als auch territorial
definierte und optimal allokierte Akteure und Akteurinnen zu
gewinnen und zu archivieren, und um natürlich der biopoliti-
schen Interventionspolitik seitens des Staates sowie der Kom-
munen, wie Freaky Franky mehrmals eindringlich betont, Tür
und Tor zu öffnen. Er hätte, als er sich heute morgen eine Aco-
niton-Spritze bei seinem Zweit- oder Drittpsychiater Dr. Wer-
ner abholen wollte, im Wartezimmer ein süßes junges Mädchen
getroffen, das sich von Dr. Werner ein sogenanntes Sexoid-Pro-
gramm für die Dauer von drei Monaten einspritzen ließ. Das
Girl sagte, sie müsse nach dem Spritzen sofort ins Taxi steigen,
um nicht direkt auf  der Straße über einen Mann herzufallen
oder um nicht sofort in Lovestorys oder zu schnelle Identifi-
kationen zu verfallen, aber weil sie ja jahrelang frigide gewesen
sei, nähme sie diese Art Unannehmlichkeiten manchmal gerne
in Kauf. Manchmal frage er sich, wie denn seine Rendezvous-
Systeme letztendlich gepolt wären, nachdem es ihm leider nicht
gelungen sei, mit dem Girl zu konnektieren, vermutlich hätte

232 233



weiteren Gechippten fand und die Dynamik der Beschimp-
fungs arien bezüglich Tonlage und sensorischer Qualität noch
aggressiver werden ließ und das emotionale Barometer des Auf-
ruhrs schließlich zum Kochen brachte, bis vor allem die Köpfe
der Gechippten synchron nach vorne stießen und deren 
Nasenspitzen nach oben zeigten, so dass die unbehaarten 
Nasenlöcher sehr gut einsehbar waren; es sei eine elitäre Geste
des verfeinerten Duktus, der den Gechippten eigentlich am 
wenigsten zustehe, die ansonsten mit der Entgiftung ihres 
kaputten Lebens rund um die Uhr beschäftigt seien, meinte ein
Schaulustiger. Die mit Pickeltinkturen, diversen Tranquilizern
wie Antisuchtmedikamenten oder Johannisbeerkrautkapseln
beschäftigt bzw. bis oben vollgepumpt seien, ohne sich einen
Kopf  darum zu machen, warum man im eigenen Leben so
schändlich ausgespielt hätte und trotzdem nicht den leisesten
Anflug von Erschöpfung zeigen dürfe. Kleine bunte Comic -
figuren antimeditativer Panik. Zwei blauweiße Lieferwagen
mit rotweißen türkischen Flaggen auf den Planen standen links
und rechts des Fischgeschäftes Aladins in den Einfahrten. 

Freaky Franky stand plötzlich an der Dorsalflanke des
Menschenblatts und sagte einem in Statur und Bewegungs -
format eher wuchtigen Gechippten, der links neben ihm stand
und eine besonders sensibilisierte Motorik in seinem aufgebla-
senen Gesicht auslebte, er hätte da so eine Idee, und das aus
gutem Grund, weil er ganz gewiss wisse, dass sein Gehirn auch
in Extremsituationen, ohne das bestimmte lebensnotwendige
Hirnareale gequetscht worden wären, bis hin zur völligen 
Bewusstlosigkeit weiterarbeiten könne, wie eben nur eine 
sequenzielle Maschine im Unbewussten das könne; das einzige
Problem sei das mit der Sperrstunde (in seinem Kopf). Dabei
sah Freaky Franky dem atemverschlagend mundwinkel-
zuckenden Mann mittels der ihm eigenen typisch emotions -
losen, aber auch fordernden Blickfeldtechnik starr ins Gesicht,

Sicherlich hatten sich unter die taff  auftrumpfende Clique
von Schaulustigen auch einige wenige Gechippte gemischt, und
mittendrin, wie sollte es auch anders sein, schwenkte der reich-
lich lokal bekannte Szenereporter & Kleinkunstpoet S.A.S. sei-
nen geöffneten transparenten Plastikregenschirm durch die
Luft und brüllte konsekutiv entschlossen »Vermeidet den Welt-
wirtschaftskrieg« in und gegen die Menge, als man schon längst
mit versammelten und hoch aufgeblähten Kräften begann, 
die jalousiebezogenen Fenster des türkischen Fischladens 
mit frischen, knallroten, italienischen Tomaten zu bewerfen,
wobei die Menge unter ohrenbetäubendem Protestlärm auf  die
viel zu hohen Einzelhandelspreise in türkischen Geschäften 
hinwies sowie auf  den brechreizerregenden Geruch von pam -
pigster Fischmasse, der aus den durchlöcherten blauen Pla-
stikkanonen dringt, die im Hinterhof  des Aladins stehen, Pro-
teste, die einen grotesk kostümierten Mann einer türkischen
Sicherheitscrew, eine Art harlinesker Knochen brecher, der sich
blitzschnell zur Absicherung des Geschäftes vor dem Eingang
aufgebaut hatte, nicht daran hinderten, aus einem minituari-
sierten U-Boot aus Aluminium zähflüssigen, fast violetten,
fleischlosen Matsch von Lachs zu löffeln, wahrscheinlich nur
um zu demonstrieren, dass selbst der quälend duftende Fisch-
müll, der tagsüber ein Heer Schmeißfliegen anzieht, ein kuli-
narischer Leckerbissen à la Bocuse sein kann, wenn man denn
als gefühlvoller Konsument in der Lage ist, den stinkenden
Lachs in der Vorstellung mit den Ingredenzien von Luxus,
Wellness und Fachkenntnissen in Chemie in Verbindung zu
bringen. Ein zu 99% Gechippter stupste mit der Schulter 
rasend schnell vorbeirauschende Passanten immer wieder an,
verwies dabei auf  Furunkelbildung und seine schwere Adiposis
erlitten durch den Konsum von Fischspeisen bei Aladins, die
seiner Meinung nach zu 99% mit ranziger alter Sahne ein -
 gedickt worden wären, was wiederum erregten Zuspruch bei
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– die Rotation eines Kegels um die y-Achse –, gerade als ein
wahrscheinlich Freizeitobdachloser mit künstlich hervorgeho-
benem, wabbeligem Bauch und artifiziellem runzligem Akne-
Gesicht die Füße in den Boden stemmte, sich vorbeugte, um
die feuchte, glänzende Schnauze eines erregt kläffenden Hus-
kys genauer zu besichtigen oder zu beurteilen, der nur noch 
ein einziges Mal laut knurrte und keuchte, bevor er dem Frei-
zeitobdachlosen die pockige Kunstnase abbiss, worauf  dieser
mit einem Aktenkoffer aus schwarzem Kunstledermaterial in
der rechten Hand lautlos, fast ohnmächtig auf  den Bürgersteig
sank, wobei der mit Silikonmaterial gefüllte Bauchbeutel so-
fort platzte, und unter dem grauen verfleckten Baumwollman-
tel kam etwas hervor, das dem jetzt direkt daneben kauernden
Freaky Franky wie ein mit ungeheurer Ätzkraft bewaffnetes
Alien vorkam, das ihm sogleich einen Maschinenkuss geben
würde, und nach ungefähr hundertachtzig Sekunden glich die
Menge Schaulustiger tatsächlich einem horizontalen Irrgarten,
dem die Suche nach dem (vertikal) Unwahrscheinlichen voll-
kommen verlorengegangen war. Die auf  dem Boden liegenden
und strampelnden Leute wirkten nun sämtlich suizidal gefähr-
det oder primordial erregt und guckten zugleich irgendwie alle
entgeistert in den wolkenlosen azurblauen Himmel, unerklär-
licherweise, vielleicht nur um zu zeigen, dass sie überhaupt
nicht erregt waren, und längst nicht verlernt hatten, den Selbst-
regulierungs- und Selbstbestimmungsimperativen von ihnen
selbst Folge zu leisten. Ein paar Frauen in der Menge wühlten
entsetzt oder subcortal aufgeregt in ihren schwarzen Leder-
handtäschchen, die meisten mit dem Daguerreotyp eines 
ausdrucks- und makellos blickenden Topmodels, während die
meisten Männer in der Menge, auf  jeden Fall soweit es 
Gechippte waren, sich mit beide Händen an die Kehlen fassten
und ihre belegten Zungenbänder ansatzweise zeigten. Freaky
Franky hatte übrigens so viel Dream Matte Powder aufgetra-

als ob er sich in der Rolle eines Hauptkommissars mitten in
einem Verhör befand, worauf  das scheinbar Verängstigte oder
zwingend Ratlose des Gechippten komplett irreale und mögli-
cherweise destruktive Züge annahm, zumal der Gechippte,
jetzt kurz vor dem Dehydrieren, Sekundenbruchteile zuvor 
erschreckt gesehen hatte, wie ein anderer Gechippter einem 
hydrantförmigen sowie im Gesicht mit Sommersprossen über-
säten Mann, der rechts neben ihm stand, äußerst hart auf  die
Schulter geschlagen hatte, so dass dieser Mann wie besoffen
nach vorne und in einer Art Parabelflug auf  ihn drauf  kippte,
womit der Gechippte eine fulminante Kettenreaktion mit 
allerlei Bewegungsvariationen auslöste; quasi automatisch 
fielen die beiden eng ineinander verschlungenen Personen nach
hinten auf  eine atemberaubend schöne Businessfrau in hell-
beigem Chanel-Kostüm, deren darauf  einsetzenden Paddel -
bewegungen der Extremitäten in diesem Moment niemand
zumindest der Gechippten in der Menge wirklich zur Kenntnis
nahm, während die Frau mit ihren im Sturzflug verursachten
Fallwinden vorzugsweise vor Ängstlichkeit fast sterbende Teens
zu schrillen, hohen Schreien veranlasste, deren maximal hohe
Frequenzen die halbvollen Biergläser von mindestens fünf  
Gästen, die aus dem Moseleck gekommen waren, einfach 
zerspringen ließ, so dass die Gäste nun verstört oder entgeistert
auf  den Asphalt blickten, bevor weitere Personen selbst in
transversalen Routen auf  den Boden hinab glitschten, so dass
jeder Bezugspunkt auf  Ordnung und Harmonie in der Masse
schnell verloren ging. Es gab kleine, stürzende Menschen -
ketten, die allesamt vibrierende Stoßquellen darstellten und wie
mikroskopische Brownsche Molekülbewegungen besoffen hin
und her schwangen, so dass diese Menschenketten quasi stern-
förmig Energieimpulse an die Umherstehenden weitergaben,
wobei die Addition einer großen Anzahl von Stößen und 
vielen Zugbewegungen hin zu einem komplexen Muster gelang
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tige Hochdruckwetterlage über Mitteleuropa anspielt (die für
die Stabilität einer weit verstreuten Aschewolke in ungefähr
zehntausend Meter Höhe über Deutschland verantwortlich 
ist, die seit zwei Tagen das allgemeine Flugverbot und daraus
resultierend den radikalen Absturz der Lufthansa-Aktie aus-
gelöst hat), oder auf  die Beschreibung seiner in den letzten
Stunden zugegebenermaßen verschärften, wenn auch nicht 
in jedem Fall vollkommen rational durchkalkulierten Han-
delsraumaktivität, die sich im Zuge kurzfristiger Finanztrans-
aktionen, möglicherweise massiven Short-Sellings, dennoch 
in einem komplexitätsdeduzierenden Allzeithoch seines Port-
folios niederschlägt, auf  keinen Fall aber in einer allgemeinen
Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte. Den in der Brokerszene
sagenumwobenen, von HTGG Inc. angebotenen Heat Maps,
welche die sogenannten Großwetterlagen an Derivat- und 
Devisenmärkten en detail zu visualisieren imstande sind, was
Volumenbewegung, Arbitragen und Kreditrisiken angeht,
misstraut Denis schlichtweg, wobei Metaphern wie Turbulenz
oder Sturm für die Darstellung genau jener rasant volatilen
Kursbewegungen stehen, aber manchmal präferiert Denis in
kurzen Intervallen während des Tradens einfach auch lieber das
Diskursgelaber, das die Broker Marcus, Denis und Michael
verbindet oder gar zusammenschweißt, beispielsweise auch
über Kunst und Kunstsysteme, okay, Kurven & Charts sind 
als Beobachtungs-, Wissens- und Steuerungsinstrumente okay,
sie stehen für neue Sichtbarkeiten, möglicherweise auch für
Entscheidungsgrundlagen für die Spekulationstätigkeit, aber
da interessieren Denis manchmal, blauäugig wie er ausnahms-
weise ist, andere, viel raffiniertere Kurven oder deren Entna-
turalisierungen in der modernen Kunst. Trotz hervorragender
Kenntnisse in den Wissensgebieten der Finanzmathematik und
der Wahrscheinlichkeitsrechnung hält sich Denis für einen
ziemlich intuitiven, ja affektiven Broker, der irgendwo unter 

gen, dass er in diesem divergierenden und zugleich konvergie-
renden Umfeld wie eine hohle Tunte wirkte, die auf  dem Weg
war, sich ins Museum für Zeitgenössische Kunst zu verirren
oder die dort schon längst ausgestellt war, aber immerhin 
war sein wogender Kunstbusen immens aufgebläht, zumindest
solange es ihm noch gelungen war, festen Halt unter den Füßen
zu finden. 

Freaky Franky träumt seit dieser ersten Begegnung mit
den Gechippten davon, dass man ihm zukünftig in die laterale
Amygdala mithilfe von implantierten Kanülen im 4/4 Takt 
Ritalin oder andere Enhancement Stoffe injizieren wird, so-
dass er endlich aus seinem quasi-Stein-Dasein herausfindet,
welches sich in strengen periodischen Schüben, sagen wir mal,
pentametrisch, mit seiner zügellosen, die Welt überflutenden
Manie abwechselt, die einer intuitiven kognitiven Flutung 
des Hirns mit reichlich zur Verfügung stehenden Daten kon-
gruent ist. 

Die grafische Repräsentation von Konjunkturdaten (zusam-
mengesetzt aus den Teilindexen der Waren-, Geld- und 
Finanzmärkte) beispielsweise in einem hocheffizienten Vier-
farb-Diagramm, das durch das EB-interne Epistat gejagt wird,
erzeugt bei den Brokern Denis, & Marcus und Dr. Dr. Hansel-
mann himself  im Handelsraum im 19. Stock ein gedehntes und
neonlichtdurchtränktes Schmunzeln (direkt unter einer LED-
Leuchtenkette im vorderen Teil, quasi dem Eingangsbereich
des Raumes), und bei Denis darüber hinaus ein als hoch und
heiliger Schwur getunetes »Ein Hoch auf  das Hochdruck -
gebiet«, dass es selbst der Vielzahl der Broker in Hörweite fast
unangenehm ist, wobei man nicht so recht weiß, ob Denis mit
seltsam veränderter Stimme ins Disloszierende auf  die derzei-
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