
eigenen Bahnen und Wege auswählt, und langsam befürchtet
Columbus, dass allein der Ball die Positionen, Laufwege und
Plätze, die zu besetzen sind, in jeder Sekunde des Spiels ver-
schiebt, womit das Kontinuum der Unendlichkeiten möglicher
Wege und Begegnungen, Berührungen und Relationen, die
eben der Ball bahnt, ihm unsäglich fremd wird, dieser Chaos-
mos der Unendlichkeiten, nur mühsam begrenzt von Strate-
gien, Taktiken, Fähigkeiten und Fertigkeiten – Spieler, Schieds-
richter, Fernsehkameras, Geräuschkulissen und euklidische
Geometrie, ja, und selbst das Stadion spielt mit, die Zuschauer
mit ihren kollektiven Wahrnehmungen zwischen Event und Er-
eignis oszillierend – (das Stadion-Panorama erzeugt die Um-
laufbahn einer Übersteigerung kollektiver Affekte). Kaum
klebt mal die blöde Kugel fast wie angegossen am rechten Fuß,
und schon glaubt Columbus, sicherlich unbewusst, der Ball
könnte einen Gegenspieler, dessen grauen hafter Grätsche man
vor Minuten noch knapp entkommen ist, viel unterhaltsamer
finden als man selbst, oder selbst denjenigen plemplemen Mit-
spieler, der gerade auf  Autopilot erneut die falschen Laufwege
geht, so dass Columbus den lächerlichsten Pflichtkurzpass
noch vermasselt, vom Dropkick, Gassenpass oder dem Tun-
neln des Gegners ganz zu schweigen. 

Talent, sei immer eine komplexe Sache, behauptet sein
Manager Loi, wobei dem Spieler- Individuum als einem Objekt
autooperativer Krümmungen zugleich das Training der Selbst-
modifikation des Subjekts irgendwann dann doch gelingen
sollte. Der Tenor des Managers Loi stößt zumindest bei 
Columbus’ Vater Milan auf  ein positives Feedback. Ganz im
Gegensatz zu den taktischen, tabellenfixierten, problem -
lösungsorientierten und kreativitätsbasierten Vorträgen von
Trainer Michael Lenz hat der Vater Milan bei einem ausge-
dehnten Waldspaziergang im Spessart Columbus gegenüber
zum Thema Passspiel und seinen Fluktuationen immer wieder

ja wohl auf  dem ehemaligen Raffineriegelände wieder einmal
Ausgänge und Einblicke geben, die aus einem Film von David
Cronenberg stammen könnten, Bilder des Zerissenseins, zwi-
schen Ekel und Lust am ge-crashten Fleisch, Bilder, die man
nicht nur objektiv neutral wahrnimmt, sondern die einen 
zutiefst berühren, die an einem haften bleiben und durch einen
hindurch gehen, das denkt Nicole S., während Tank den Sport-
wagen kontinuierlich beschleunigt und das rechte Seitenfenster
permanent herunterfahren und wieder schließen lässt, was 
irgendwann zu einem recht schrillen, gedehnten Aufschrei bei
Nicole S. führt, dem ein nicht minder reizvoller, langgezogener
Schrei Tanks folgt, was allerdings keinen der beiden im 
Geringsten darüber nachdenken lässt, woher denn diese kick-
orientierte Kathexis gekommen ist, und wie immer scheint 
der kilometerlange Straßenabschnitt, der durch einen dichten
Laubwald führt, das Eintrittstor zum Spektakel zu sein, wo vor
zwei Wochen in der Nacht von Dienstag auf  Mittwoch riesige
kreischende Flugscheinwerfer das Gelände absuchten, Durch-
gangssperren der Polizei mit großen Brennweiten das Gelände
weiträumig absperrten, um das pornographische Arrangement
von Freizeittouristen, jungen Paaren und wildgewordenen
Hooligans oder kriminellen Cliquen auszuräuchern bzw. zu
verhindern, nachfragelos horizontal beschleunigt.

Columbus leidet an dem Gefühl, dass der Ball ihn nicht mehr
versteht. Deshalb vielleicht das permanente, intime Zwie -
gespräch des Fußballsubjektes mit dem Ball als Quasi-Subjekt,
das Columbus aber immer weniger gelingt, obwohl ihm der
Spielerberater des Vereins Kadadopolous vor jedem Training
regelrecht einbläut, dass es ausschließlich und allein der Ball
ist, der sozusagen ständig über die Stränge schlägt und seine 
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Qualen aus der Kindheit, die er eigentlich mit dem Eintritt 
in den Profifußball endgültig eliminieren wollte. Auch der nicht
unbeträchtliche zeitliche Aufwand zur Koordination von 
Training und der etwas stumpfen Partnerschaft mit der neun-
zehnjährigen Tochter Monique des Trainers Lenz, der natur-
gemäß engen Verbindung zu Mom sowie dem Dauerkonflikt
mit dem älteren Bruder, der bereit ist, Columbus’ Geldgeber,
Spielerberater und Sponsoren jederzeit zu konnektieren; all das
wird für ihn Woche für Woche unerträglicher. Und wenn einer
Columbus in seinem bisherigen Leben keine Gehirnwäsche 
verpassen wollte, war es sicherlich sein Vater Milan, er bleibt
er für ihn neben Mom und seinem kleinen Bruder Mike der 
einzige Mensch, der seine oft anaklitischen Sozialbeziehungen
nicht allzeit bereit ist, mit schwarzem Zynismus oder korrup-
tem Freundschaftsgetue zu kommentieren bzw. zu subvertie-
ren. Der aus Albanien stammende Spielerberater Miroslav
Kadadopolous, der im Verein auch die Funktion eines Kom-
missionsleiters für Spielereinkäufe und -verkäufe einnimmt, hat
zusammen mit dem Manager Loi alle Hände voll zu tun, um
nicht nur die finanziellen Transaktionen im Zuge von Werbe-
auftritten & Events, sondern auch die Familien- und Sozial-
kontakte des hochdotierten Spielers, dessen Preis sich im
Moment auf  dem europäischen Spielermarkt auf  35,5 Millio-
nen Euro belaufen dürfte, einigermaßen auf  Kurs & Sendung
zu halten. Fußballspieler sind nun einmal postmoderne Söld-
ner, sagt Spielermanager Loi öfters. Fakt ist, dass die Spieler
ihren Produktionsfaktor bzw. ihre Fertigkeit für Millionen -
gagen an eine Vereins-AG verkaufen, die damit hohe Verfüg-
barkeit über die Person und ihre Freiheitsrechte erlangt.
Fußballspieler sind Spekulationsobjekte, die vom inerten Geld
abhängen, um gegen exorbitante Ablösesummen gekauft und
verkauft, an andere Vereinskonglomerate ausgeliehen oder zum
alten Eisen geschoben zu werden. Ein moderner Luxus -

beteuert, dass das Mannschaftsspiel Fußball mit ziemlicher 
Sicherheit durch das Quasi-Subjekt bzw. die Quasi-Ursache
Ball dirigiert wird, ein wahrlich paradoxales Element, das 
per se als beweglicher Zufallspunkt in das Spiel eingreift und
Wirkungen auf  Wirkungen auf  einer Topologie der Ober -
flächen erzeugt; der geschickte Spieler muss einfach wissen,
dass der Ball seine Spielchen mit ihm treibt und mit ihm spielt.
So was passiert einfach. 

Die von seinem Vater Milan mit den Begriffen Schönheit
und Magie gekennzeichnete Kuriosität des Fußballspiels kon-
gruent zu dem Trassierer Ball will sich Columbus aber auch
heute nicht recht erschließen, vielleicht, weil er sich wiederholt
total ausgebrannt fühlt, wie an jenem Nachmittag vor Wochen,
als ein sogenannter konspirativer Drogenlieferant ihm unvor-
sichtigerweise per Handy die kostenlose Lieferung von 100mg
Dexys Midnightrunners versprochen, nachdem Columbus ihm
für das nächste Heimspiel der Spielvereinigung Frankfurt zwei
VIP-Pässe besorgte hatte. Die Lieferung traf  gegen 16:00 Uhr
auch ein, wobei der Lieferant diese aber sofort in die Toilette
spülte, weil er sich verflucht gedemütigt vorkam, als Columbus
ihn in dem sonnendurchfluteten Apartment drei Minuten lang
ziemlich abwertend seinen Sunnyboy nannte, und, darüber
hinaus ihm den visuellen Konsum einer geheimgehaltenen Fuß-
ballpatrone verweigerte, es handelte sich um ein Sondertraining
tief  in der Nacht, auf  das der Lieferant als chronischer Voyeu-
rist von allem, was mit Fußball zu tun hat, so scharf  war. Die
Einahme von Anxyolitika gegen die Symptome von Agrypnie,
Schlafstörungen bis weit nach Mitternacht, hilft Columbus 
momentan kaum, was bei ihm die Appetenz nach leistungs-
steigernder Chemie nur noch fördert, so dass das Streben nach
Höchstleistung an sich immer stressiger wird, zumindest 
rebelliert die zerebrale Haut ab und zu schon mit parkinsoni-
stischem Zittern oder mit der Erinnerung an (depressive) 
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Bewegungen von Columbus, als leide jener unter einem 
abstrakten Craving-Syndrom, obwohl er kein Craving-
Syndrom hat, mit lauten, Columbus unbezwingbar involvie-
renden Geräuschen begleitet, Plosive, die Mike aus dem Mund
kriechen, besonders wenn Columbus fast vornüber gebeugt
über den Platz sprintet oder tote Bälle ins Nichts drischt oder
wie ein Wildhund drauflosrennt, um durch den Haupttunnel
des Stadions noch irgendeine Toilette zu erreichen, weil der 
imperativistische Harndrang oder die tendenzielle Pollakisurie,
hervorgerufen durch Überdosierung von kurzfristig wirkenden
Schnellmachern, erneut unerbittlich zuschlagen. Wenn Mike
wegen speziell für ihn erlassenen Fotografieverbots auf  dem
Trainingsgelände mal keine Bilder schießen kann, zersaust er
sich gerne wie eine Zeichentrickfigur mit beiden Händen sein
schulterlanges, strohiges, blondes Haar und verzieht parallel
Mund, Wangen und Augenbrauen hin zu comicartigen 
Grimassen, pennälerhaft oder semi-vulgär, wahrscheinlich 
tatsächlich von diesen grausamen Comedy-TV-Formaten 
geborgt. Manchmal leidet Mike signifikant an Verbophobie,
der Angst vor den Worten, aber ganz bestimmt nicht an Opto-
phobie, der Angst, die Augen zu öffnen. Und mit ziemlicher 
Sicherheit ahmt Mike im Augenblick keine Person aus einem
Film Noir nach, sondern befindet sich quasi inmitten einer
Diaphorese, womöglich ein Fall für die Endokrinologie, ein 
Beweis, dass er um seinen Bruder bangt, an dem auch heute
wieder sämtliche Trainingsklischees von der Apathie über die
Neutralität bis zur fehlenden Performativität zehren und der
keine Sekunde länger die Bälle, die am Strafraum wie an einer
Schnur aufgereiht ruhen, ins leere Tor schlagen oder vielleicht
durch die staubgetränkte Luft des Riederwaldes joggen will, les
circonstances, ach vergiss sie. Was sonst, als totalabhängig,
würde man einen Bruder bezeichnen, der so aussichtslos 
verlassen wirkt, wenn Columbus mal eine Woche lang im 

sklavenhandel, bei dem der Eigenname eines Spielers in den
Medien immer in Verbindung mit dem Preis-Etikett erscheint,
dieser oder jener Spieler ist sein Geld wert oder nicht wert, ist
ein billiger oder teurer Einkauf, aber da es dem Spieler in 
gewisser Weise freisteht, die hohen Gagen anzunehmen oder
nicht, bleiben Recht und Faktum hinsichtlich seines Sklaven-
status relativ.

Mike, der Zwillingsbrüder von Mekon, ist wirklich kein
Intelligenzbolzen, isst & spielt ungefähr dreimal die Woche 
zusammen mit Columbus im topologisch modernen Vereins-
heim an einer Ausfallstraße zum Flughafen. Als einziges 
Familienmitglied lebt Mike die fast inzestuöse Familienbande
portugiesischer Herkunft komplett pathologisch, insbesondere
natürlich die Beziehung zu Columbus, und man muss fast 
annehmen, dass Mike von Tag zu Tag anhänglicher, ja basilar
obsessiver seine letztlich dissoziative Bindung zu Columbus 
bearbeitet, als traue er niemanden mehr über den Weg außer
eben seinem großen Bruder, an dessen virtuos tänzelnden
Füßen er auf  dem Trainingsgelände am liebsten mit großen
Kieselsteinaugen sowie mit Hilfe der sieben prothetischen, an
schweren Goldketten befestigten Sony- bzw. Panasonic- bzw.
Canon-Digitalkameras dranhängt, auch heute, als die blas -
instrumentenbetonte, ja beinahe funkige Vereinsmelodie zum
dritten Mal aus den großen Lautsprecherboxen pumpt, die 
an zwei hohen Stahlmasten auf  dem blauen Kuppeldach des
Vereinsheims aufsitzen, ein Song, der für Mike einen archai-
schen Dopplereffekt besitzt, weil er den Trompetensound mit
dem Sound von Martinshörnern durcheinander bringt. Mike
hat die Angewohnheit fast jede der körperlichen Aktionen von
Columbus, sei es auf  dem Spielfeld, sei es in den Katakomben
oder den VIP-Loungen des Stadions oder in den Fluren zu 
den Toiletten mit Hilfe mindestens einer Kamera einzufangen
und einzufrieren, wobei Mike noch die detaillierteste der 
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hassten 50 Meter-Sprints an der linken Außenbahn längst noch
nicht den toten Punkt erreicht hat, an dem man einfach kotzen
muss. 

Es beginnt zu regnen. Die Wolken hängen matt und tief
über dem Platz, erdrücken die Spieler fast, im Norden sieht
man ein paar stärker zerschlissene, zu Spinnfäden gerippelte
Wolken unter einem mächtigen Band von faserlosen, grau-
schwarzen Stratoscumuluswolken. Das Licht ist an diesem 
Tag ein verwässertes Grau, ein Wahnsinn bei diesem Wetter
Fußball zu spielen. Eine scharfe Windbrise schiebt einen
schwarzweißen Ball über die Tartanbahn, und Mike betrach-
tet sein geräuschloses Schweben nur kurz, um sofort wieder 
die Lider weit über die Augäpfel zu ziehen, damit er durch den
Sucher der Canon-Kamera den Bildausschnitt exakt fixieren
kann, der zeigt, dass Columbus teilnahmslos sowie mit halb 
gesenktem Kopf  die wie auf  Schienen hin und herfahrenden
Hände des Trainers Lenz zur Kenntnis nimmt, der wie so oft
sirrende, zwischen den Zähnen gepfiffene Geräusche zu höchst
deklamierenden Aussagen zu codieren bereit ist, die von einer
Art kybernetischer Erbostheit zeugen, und der gerade sagt,
wenn Columbus später zu seiner Mom geht, um ihr zu beich-
ten, dann soll seine Mom nicht zu der Mom der Freundin, der
Ehefrau von ihm gehen, denn dann glaubt diese, wenn Lenz an
Columbus so rummacht, dann kommt ihre Tochter Monique
in eine immer schwerere seelische Krise, und sie ist doch noch
keine zwanzig, und wenn Lenz so weiter mit Columbus dekus-
siert, dann schlägt die Ehefrau mal andere Seiten im Bett an.

»Gerade hatte ich einen wesentlichen Gedanken. Aber
jetzt ist der Gedanke weg, ohne dass er einen Haufen hinter-
lassen hat. Verstehst du, was ich meine: Einen Haufen. Die 
Integrität meines Trainings ist mal wieder im Eimer, na ja 
zumindest, sagen wir kompromittiert, wenn, wie eben gesche-
hen, Bälle sinnlos durch die Luft gebolzt werden. Columbus,

Trainingslager in Österreich weilt, wobei Mike dann die Woche
über fast nur noch das Bett hütet, um seinen kindsgroßen 
Teddybären zu massieren, während er in das insektile Head-
setmikrofon nuschelt/sabbert oder vollkommen neurotisch
seine insgesamt vierundzwanzig Kameras permanent abstaubt,
während er auf  der UKW-Frequenz 90,07 am liebsten die Kult-
sendung Mister Diagnosis hört, Mo–So 15–18 Uhr. 

Mike hat Columbus während des Mannschaftstrainings
auf  einem Nebenplatz des Stadions bisher keine einzige 
Sekunde aus den Augen gelassen und dabei ungefähr 4000
Spontanbilder geschossen, stolze fünfundvierzig Minuten nun
schon an der Seitenlinie ausgeharrt, ohne seine typisch orgia-
stischen Geräuschkulissen zu verbreiten, womöglich noch das
Standmikrofon vor dem Vereinsheim dafür zu benutzen oder
seine Vorliebe für anamorphotische Spots echt zu weit zu 
treiben und unüberlegt auf  das Spielfeld zu rasen. Eben legt
Columbus den zerebralen Schalter konsequent um, dribbelt
mehrmals im Uhrzeigersinn um den kräftig gebauten, linken
Stammverteidiger der Mannschaft, der demonstrativ stocksteif
auf  der Stelle stehen bleibt, aber Columbus dribbelt weiter,
schlimmer noch, er bückt sich und greift die orangefarbene
Kugel mit der linken Hand und drischt sie mit dem Spann in
einer Art Ellipse in Richtung Tor, wo der Ball gegen die Quer-
latte prallt und müde auf das Rechteck lehmigen Bodens tropft,
auf  dem schon lange kein Grashalm mehr wächst, weil der 
zappelige Ersatztorhüter Kurt Schwarznau mit der Pinzette
jeden Grashalm auf  seinem ureigensten Territorium entsorgt
hat, so dass ein Kunstrasen in Zukunft die einzige Möglichkeit
ist, um den seltsamen Fall der gegen jede Wahrscheinlichkeit
springenden Bälle vor dem Tor, das in südlicher Richtung 
an den Stadtwald angrenzt, auszuschließen. Das heutige lauf-
intensive Training verstärkt Columbus’ Magenkrämpfe, die 
gerade sehr ungestüm heranstürmen, obwohl er bei den ver-
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dass in diversen Blogbeiträgen, deren Links ihm sein Drogen-
lieferant gemailt hat, auf  enge Zusammenhänge zwischen der
Einnahme von Amphetaminen und starken Stimmungs-
schwankungen, die zwischen Manie und bipolarer manischer
Depression pendeln, hingewiesen wird. Seine zu Herzen 
geformten Tabletten mit der Gravur SKF E19 enthalten laut
Beipackzettel die Substanz Magnesium des Dextroampheta-
mins Sulfat 5, Laktosemagnesium 13.8, Saccharose und Tartra-
zin, wobei Columbus der Einahme des Präparats, die kurz vor
dem Spiel erfolgt, hochwertige Mega-Vitamine und Mineral-
Nahrungsergänzungsmittel aus Kalifornien oder zwei Päck-
chen Orthomol Plus Pulver beifügt, ein Präparat, dessen
Einnahme ihm der Stadionangestellte Werner Schroedl bei
einem der regelmäßigen Kaffeeplauschtermine im indischen
Restaurant Taj Mahal innerhalb des Stadionkomplexes am 
Riederwald dringendst empfohlen hat. Um nach dem Spiel
runterzukommen und das zwanghafte Neuronengeschwirr 
im Kopf  wenigstens einen Hauch einzudämmen, versucht 
Columbus so schnell es geht dann auf  der Toilette ein paar 
Benzodiazepine einzupfeifen, wobei Werner Schroedl längst 
registriert hat, dass mit den durch die amphetaminen Medika-
mente ausgelösten Synapsengewittern und den Verkabelungen
im Hirn bei Columbus etwas aus den Fugen geraten ist, aber 
er will den Freund bisher noch nicht zu stark löchern oder die
eigene Funktion als Hilfspsychologe zu rücksichtslos ausrei-
zen, um an vertrauliche Informationen des streng katholisch
glaubenden Columbus heran zu kommen, der die Regierung
seiner Seele immer noch an den Bischof  von Mainz Karl 
Kardinal Lehmann delegiert, ein begeisterter Anhänger der
Lehren des Apostel Paulus.

Obschon die Augen ganz auf  die Abtastungsfunktion der
Kameralinse konzentriert sind, vermag Mike seine kindliche
oder kindische Wut kaum zu maskieren, da es ihm plötzlich

ich habe dich heute noch keine Sekunde spielen gesehen. Übel.
Übel. Im Stadion bist du seit Wochen eine Wucht. Der Killer
in Person. Aber im Training, und das nun seit drei Wochen,
markierst du den Versager oder den Neurotischen.«

Ich bin vollkommen. Ich bin dermaßen technisch versiert,
dass ich jeden halbwegs sehenden Fan ganz einfach um den
Verstand bringen kann. Ich bin technisch so perfekt, dass ich
durch meine Technik schon entstellt bin. Ich bin von der Schön-
heit meines Spiels entstellt. Columbus hat seine Gründe, um
nicht mit der Artikulation dieses bedeutungsschwangeren und
hochmanifestatorischen Gedankenmaterials dem Trainer Lenz
zu antworten, egal ob der jetzt seinen typisch bedrohlichen und
akzentuiert kiefrig-zackigen Gesichtsausdruck hochfahren
mag oder auch nicht, mit dessen Aufblitzen die Spieler mit
ziemlicher Sicherheit die Aktivitäten ihres Neuronennetzes nur
noch weiter downen werden, vor allem das Trio um den Mann-
schaftskapitän Nozsicka, der bei jeder sich nur bietenden 
Gelegenheit in mittelhohem Bogen eine gewaltigen Spuck -
fetzen kurz vor die Spitze seines linken, knallroten Adidas-Fuß-
ballschuhes speit, bei gemäßigter Verärgerung schon mal ganz
in die Nähe des Trainers oder seines Hauptkonkurrenten im
Team, dem defensiven Mittelfeldspieler Thomas Thom, einem
geschmeidigen, in seinen Dribbelbewegungen fast otterhaft
agierenden mittelgroßen, vierundzwanzigjährigen Jungen mit
ethnischen Spuren im Gesicht, Mittelmeerküste und Indien,
sehr großen zimtgebräunten Füßen und Gesichtshaut, die
immer aussieht, als würde sie sich gerade schälen, plus 
geflatschtem bzw. gegelten dunkelbraunen Haar. 

Columbus beobachtet die Interaktion seiner in orange-
farbenen Nike-Fußballschuhen tänzelnden Füße mit einem
schwarzen Lederball halbwegs interessiert, und kongruent pen-
delt dabei sein Mienenspiel zwischen anorganischer Neutralität
und anaboloider Fassungslosigkeit. Columbus erinnert sich,
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ernd mit dem Daumen in den Handballen kneift, eine Art 
Akupressur gegen Depressionen, noch einmal ins Match der
A-Mannschaft eingreifen wird. Das zweite derzeitige Problem-
kind im Team, Columbus´ Stürmerkollege Iwan Abramowitsch
ist an diesem trüben Morgen überhaupt noch nicht auf  dem
Trainingsgelände gesichtet worden. Der Platzwart will ihn
letzte Nacht in der Nähe des Hauptbahnhofs gesehen haben,
wie er in Begleitung einer »aufgedonnerten Dame« mit schnel-
len Schritten in Richtung VIP-Club ging. Man prägt sich
schnell ein, dass auf  dem Gelände viel Gossip geredet wird.
Mike hat sich zurück auf  seinen leinenbespannten Camping-
stuhl gesetzt, knipst mit der Canon-Kamera gerade aus allen
Perspektiven seine fuchsroten Designer Sneakers von Nike ab,
wobei er versucht, die beiden schwartendicken Beine simultan
in die Waagrechte zu bugsieren, was bei seinem Gewicht von
109 Kilogramm bei einer Körpergröße von 176 Zentimeter eher
nach einem hypertrophen Kalauer als nach einer ernsthaften
Bemühung aussieht. 

Es sind für Columbus oft diese schlimmen, objektiv
furchteinflößenden Morgenstunden, an dem seine Freundin,
da er kaum etwas essen kann, ihm den Heißhunger eines schier
unmenschlich erfolgshungrigen Sportlertypus andichtet, wäh-
rend vor dem geleasten Bungalow am Rebstockgelände schon
der schwarze Audi-Geländewagen Q7 des Clubchauffeurs
brummt, aber sie am liebsten ihr Zitat Baby Zitat Ende mit
Schwarzwaldschinken, amerikanischem Rührei, Melonen und
Birchermüsli halbtot füttern könnte, während Columbus sich
nur noch fragt, wie er das anstehende Training denn nun über-
stehen soll, Stunden, die sich später in das grauenhafte Nach-
mittagsstraining hinein verlängern. Es ist dann für ihn, als ob
ein barbarisches Monster, bestehend fast nur aus schwarzen
Zähnen, in der Dunkelheit unheimliche Kraft gesammelt oder
aufgetankt hat, um nun unerbittlich die schwarzen Zähne in

blitzartig ins Gedächtnis schießt, dass Trainer Michael Lenz
mithilfe seiner Sprechakte der deskriptiven Grammatik im
Zuge pädagogischer Flachheit ihn heute schon mehrmals aus
dem tranceartigen Rhythmus des Fotografierens fast heraus-
gehauen hat, aus einer somatischen Form, die eine sehr spe-
zielle Viskosität besitzt, eine für Mikes Alter untypische Reife,
zumindest was die Exaktkeit und ästhetische Hochkarätigkeit
seines manischen Fotografierens angeht, als wäre er auf  der 
obsessiven Suche nach dem seltenen Detail eines Snapshots
redundant hängengeblieben. Generell ist Mikes Puls sehr hoch:
ein überdimensionaler Kopf, der vom Herzen Blut bezieht.
Und zu Mikes breitem Grinsen assoziiert man meistens den
Geruch von Thunfischsalat.

Es ist fast 11:30 Uhr, als die circulären Nebelblasen über
dem Trainingsgelände den trostlosen Farbton von ewig zu 
verdammenden Aprilvormittagen anzeigen. Mike tut so, als
wolle er seine Basecap mit dem Rammstein Logo sowie seine
Massageweste Shiatsu leicht zurechtrücken, arbeitet dann aber
wieder mit purer Genugtuung an der Entflechtung der sieben
ungefähr 40 cm langen Halsketten, an deren Ende in großen
Schlüsselanhängern eingehakt die digitalen Fotoapparate 
baumeln. »Mr. Lenz hier«, ruft Mike dem Trainer zu, drückt
den Auslöser und lässt dann die Kamera provokant und schroff
hinunter plumpsen, während Trainer Lenz weiter konvulsiv mit
beiden Armen auf  die Luft eindrischt und die Zuschauer-
gruppe an der nördlichen Seitenlinie des Platzes massiv zu 
applaudieren beginnt, weil die B-Mannschaft, aufgesplittet 
in drei Vierergruppen, das Kurzpassspiel zwei gegen zwei – 
Anführungszeichen perfekte Athletik – äußerst körperbetont
durchzieht, während die A-Mannschaft an der Südflanke des
Trainingsgeländes auf  Platz 81 ein mageres, körperloses Trai-
ningsspiel sieben gegen sieben abliefert. Unklar bleibt, ob 
Columbus, der sich am Rand des Spielfeldes stehend andau-
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als ein kleines Ausflugsschiff  am Bug des wahren Ozeanriesen
ist, des großen Amphibienschiffs der Kriegsmarine. Was die
Psychiater als klinische Depression, Dysthimia oder monopo-
lare Störung bezeichnen, ist für Columbus weit mehr als die
Unfähigkeit, Gefühle zu empfinden, oder der Verkapselung
derselben keinen Einhalt mehr gebieten zu können, die Schalt-
stelle zwischen der Zerstückelung der (Partial)Objekte sowohl
in der paranoiden Introjektion als auch der Projektion mit 
depressiven Identifikationen zu überdeterminieren, das Über-
Ich oder das Ein-Mann-Gefängnis der (Ichbildung) zu lieben
wie sich selbst, nein, die bitterböse Depression ist eine schreck-
liche Emotion, die Columbus wird nicht abwerfen können wie
seinen Nike-Trainingsanzug, denn sein physiopsychologischer
Status wird zu 100% atropieren und sich anfühlen wie ein
schwerer nasser Anzug aus Blei.

»Columbus, was war heute los?«, fragt der lokale Bild-
Zeitungssportreporter und hält ihm ein graues Sennheiser
MD-46 Mikrofon unter die Nase, worauf  Columbus die Nase
in das Mikrofon schnäuzt.

»Das Problema besteht darin, dass im Training auch die
mitspielen, die am Samstag nicht auf  dem Platz stehen.«
Der Reporter hüstelt ungeschickt.

»Und da war nicht mehr?«
»No Sir. Die Fitness stimmt. Die Technik. Alle Levels sind

gelevelt. Der Trainer motiviert mich bis zu dem Punkt, wo ich
will, was er, Lenz, für mich will. Das ist doch ganz einfach zu
kapieren oder? Und der Trainer will den Sieg. Nicht mehr und
nicht weniger.«

Columbus macht ein flüchtige, eine abwertende Geste, als
der Himmel sich fast zeitgleich unmerklich erhellt, die Fläche
jetzt von der Farbe gebürsteten Edelstahls. Columbus hat im
August letzten Jahres seinen dritten Rhetorikkurs am Inlingua
Institut in der Kaiserstraße belegt, um den unzähligen kunst-

seine durchgefrorene Haut zu schlagen, während das Monster
an harmloseren Tagen nur eine diffuse Angst bei Columbus
hervorruft. Es sind gewissermaßen Tagträume, kranke, unbe-
rechenbare Fugen. Es ist, als ob seine Psyche durch eine 
mysteriöse Stauung besetzt oder gelähmt ist, worauf  die Welt
überquillt und viel zu voll ist, voll vom Müll der Aneignungen
und der Begeisterungen, quälend und grauenvoll eng, trotz der
Reisen, der Ortswechsel und der Übertragungen, die Larvene-
gos in lausige Falten gehüllt, kratzend und beißend. Sie alle
sprechen nicht Es. Selbst Columbus’ berüchtigter, gellender
Torschrei, der an dem vorletzten Samstagsspiel mit einem
klecksenden Unterton vermischt war, hat etwas subtil Nach -
äffendes möglicherweise Pongoides angenommen, denn als die
Lautstärke der tobenden Masse im Stadion stark anschwoll,
wurde der Schrei immer leiser, volumiger und versank ohne
Emphase zu hinterlassen, bis der dumpfe, fast mit physischem
Schmerz verbundene kompromisslose Sound der Massen im
Stadion den Topspieler Columbus komplett einfaltete, womit
jede seiner Aktivitäten, die man mit dem Fußballspiel assozi-
iert – Schießen oder Stoppen, Sprinten oder Laufen, Dribbeln
oder Stehen – nicht nur leicht statisch wurde, sondern im wahr-
sten Sinne des Wortes konfliktuell in Hinblick auf  die gehässig
und verbissen geführten Zweikämpfe, bevor er in der 83. 
Minute endlich ausgewechselt wurde. Wie wird es sein, wenn
Columbus den Erfolg wie ein – Ich bin erfolgreich gewesen –
leben muss, das ihn sowohl von der Zeit, als er es noch nicht
war, als auch von der Zeit, in der es geworden ist, trennt und
möglicherweise auch von den aktuell Erfolgreichen, denen er
schließlich ausgeliefert sein wird. Columbus hofft nicht, dass
dieses letzte Spiel der Auslöser für eine bitterböse Depression
ist, er hofft vielmehr, dass die glotzäugige Anhedonie der letz-
ten Tage, trotz der literweise konsumierten vitamin- und 
proteinreichen Drinks angereichert mit Substanzen nicht mehr
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Spektakel immer ein Mittel, um Spannungen auf- und abzu-
bauen oder um einen permanenten Spannungsbogen zu hal-
ten, wobei gerade soviel Neuigkeit als Abweichung zugelassen,
dass der Effekt des Wiedererkennens der alten Schemata nicht
gestört wird. Das Neue soll allein unbedrohliche Ungewisshei-
ten ins Spiel bringen, ohne dass aber die Frische eines 
Befremdlichen aufscheinen könnte. Dem entsprechen die 
verschiedensten Strategien sowohl der Immunisierung als auch
der Prävention (Prävenire heißt zuvorkommen, ein noch nicht
vorhandenes Problem zu verhindern). Immunisierung hat seine
Wurzeln im Bereich der Medizin, jedoch wird im postmoder-
nen Spektakel kein bakteriologisches oder virales Abwehr -
modell auf  der Folie der Prävention konstruiert, wobei das
immunologisch Andere, das in das Eigene eindringen kann
schon im Vorfeld negiert werden soll, sondern vielmehr das 
Modell eines positiven kybernetischen Abwehrmechanismus,
der fortwährend aktiv das Verhalten des Körpers auf  die Um-
welt reguliert, der vorausschauend und flexibel auf  vorherseh-
bare, schädliche Einflüsse präventiv reagiert, die jedoch gerade
wegen ihrer fettleibigen Gleichheit (auf  Fett gibt es keine 
Immunreaktion) und ihres Zuviel als schädliche qualifiziert
werden müssen. Prävention erscheint als ein selbstregulieren-
des System, das die homöopathisch dosierten Herausforderun-
gen an das System zu bewirtschaften imstande ist, indem
prognostizierte Fehlentwicklungen erst einmal konstruiert 
werden, die ohne die entsprechenden Gegenmaßnahmen eben
wahrscheinlicher eintreffen würden. All die gesellschaftlichen
Phänomene von Überfülle sind ihrer Form nach ein Parado-
xon, denn sie soll ein noch nicht vorhandenes Problem verhan-
deln, indem eine gegenwärtige Zukunft konstruiert oder
fabuliert wird, hinsichtlich dessen, was wir heute in der gegen-
wärtigen Gegenwart als zukünftige oder nicht zukünftige 
Gegenwart unterstellen bzw. als wahrscheinliche Zukunft 

vollen Fangfragen der Reporter einigermaßen prompt 
Antworten zu liefern, die zwar nicht die Qualitätsreife eines
Mitarbeiters des topinnovativen Marktforschungsinstituts
BLUME erreichen, ihm aber wegen ihrer positiven Reaktion
vor allem bei den Fans und Fernsehreportern schon den Spitz-
namen »The Voice« eingebracht haben. Dennoch rät ihm sein
Manager Loi seit Wochen zum Besuch des Mentalcoachs 
Robert Thalmann in Stuttgart, ein ehemaliger Spitzensportler
des Tennis, der, so sagt jedenfalls Loi, das glatte Gegenteil 
zu den Funktionärscliquen darstelle, die sich, nachdem sie die
aktive Laufbahn beendet hätten, in einer Art Selbstdemontage
zu Kollaborateuren in den korrumpierten Sportverbänden ent-
wickeln würden, um ihren Starstatus, der die Überbelichtung 
in den Medien voraussetze sowie ein passives Aufmerksam-
keitsprivileg besitze – der Star wird sehr viel gesehen und sieht
selbst fast nichts – bis ins hohe Alter zu perpetuieren, indem 
sie die Aufmerksamkeit ziemlich hässlich für Außenstehende
bewirtschaften würden.

(Das performative Verlangen nach Überbelohnung ist
auch im Fußballsport die aktuelle Form der Gewinnerwartung.
Anders als im modernen Theater, wo von Anfang an nur Ver-
lierer auftreten, die über ihre Probleme reden und sich dabei
immer weiter verknoten, geht es in der modernen Fußballarena
um die Lust an der Urunterscheidung: Sieg oder Niederlage.
Die Inszenierung des Ungewissen tritt mit dem Versprechen
auf, dass es am Ende zumindest für eine der Parteien zu einer
befriedigenden Lösung gekommen sein wird, wobei die Taktik
für beide Seiten notwendig ist, um diese befriedigende Lösung
im Spielverlauf  selbst herzustellen, indem (virtuelle) Ab-
läufe/Wege in molekulare Module und Wege zerlegt und 
aktualisiert werden, die jederzeit durch blitzschnelle Entschei-
dungen, Kalküle und Taktikwechsel quasi maschinell rekom-
biniert werden können. Das Neue ist im massenmedialen
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(bei einer Inflation von 8% und einem stagnierenden Brutto -
inlandsprodukt nimmt die relative Verschuldung des Staates
ebenfalls um 8% ab, ohne dass vom Staat auch nur ein Cent
Schulden zurückgezahlt wird, da die nominellen Steuer -
einnahmen ebenfalls durch die Inflation begünstigt werden,
während der Schuldendienst gleich bleibt), versucht Dr. Dr.
Hanselmann relativ ernsthaft der Frage bzw. dem Problem
nachzugehen (als hätte er in diesem Büroraum noch nie 
den Freeze-Modus erlebt), welche Geldsumme etwa drei 
Tage seines Lebens kosten könnten, vorausgesetzt, das Dispo-
sitiv/abstrakte Maschine des Geldes besitzt die Funktions -
fähigkeit, ein Äquivalent für seine Emotionen, Produktionen
und Alienationen zu schaffen, ohne sein Leben selbst zum 
lebenden Geld zu transformieren, was ehedem in seinem
(männlichen) Fall auf  ein relativ sinnloses Verkörperungsritual
hinauslaufen würde. An diesem Zeitpunkt bzw. Scheitelpunkt
seiner steil ansteigenden Karriere hat der Banker Euphorie,
Entzücken und vielleicht sogar Timing, mit Hilfe dessen uner-
wünschten Problemstellungen in seinem Leben nachgegangen
werden kann, wieder zu schätzen gelernt, denn wie sonst
könnte er jetzt den quasi orgiastischen Gedanken stemmen,
dass fünf  Tage seines Lebens zu 99% das Äquivalent für einen
komfortablen zweistöckigen Bungalow am Genfer See kosten,
of  course mit einem zum Wasser steil abfallenden, mehrere
Hektar großen Grundstück, das eine akzeptable Ähnlichkeit
mit einem englischen oder venezianischen Garten besitzt, eini-
gen Pappeln, Edelhölzern und einer kleinen feinen Seeadler-
zucht à la Dubai Deluxe. Fünf  Tage seines Lebens könnten 
soviel kosten wie eine Weltreise auf  der Queen Elizabeth mit
Zwischenstopps in Monte Carlo, Viña del Mar und Hongkong
und Aufenthalten im Mardan Palace in Kaschmir und im 
Buj al Arab in Dubai, The Datei, einer kleinen Insel im Nord-
westen Malaysias, Bergtouren durch den Himalaya und die

annehmen. Die Diskurse über Sicherheit und Gesundheit sind
gelungene oder misslungene Sprechakte, sie erzeugen jedenfalls
einen Handlungsbedarf, um in der ihnen eigenen Selbstrefe-
rentalität ein Feld von Bedingungen hinsichtlich der Risiko-
szenarien und Bedrohungen abzustecken, um dann die
Strategien und Maßnahmen zu Verhinderung von Störfällen
einleiten zu können, ein Risikomanagement, das die Zukunft
weniger verhindert denn bewirtschaftet, und das mit einer 
Störungsverarbeitungskompetenz, die je anders sein kann. Das
kybernetische System der Feedbackkontrolle, das Soll- und 
Istzustände misst, um sich einem Idealzustand totaler gesell-
schaftlicher Transparenz infinitesimal zu nähern, ist angesichts
des Übermaßes an Positivität, der totalen Verdichtung von
Überkommunikation und permissiven Vernetzungen, durch
das Katechon des Aufhalters hindurch, dem negativitätslosen
Raum des ubiquitär Gleichen bzw. dem Raum der Homogeni-
sierung adäquat (der vielfältigsten Mikro-Differenzierungen
hervorbringt), wobei das System den Menschen als ein zu
schützendes, zu optimierendes Wesen unterstellt, dessen 
Versicherheitlichung und Vergesundheitlichung x verschiedene
perlokutative Sprechakte er- und einfordert.) 

Dr. Dr. Hanselmann schnuppert im äußerst klinischen oder 
hygienetechnisch einwandfreien Sinn prüfend mehrmals an der
schwarzen Plastikkappe seines Aftershaves von Tobacco. 
Minimal abgelenkt durch die Strahlung eines Laserpointers
und dem heute ausnahmsweise nicht ganz unintelligenten
Nachrichtenblock auf  Bloomberg, der sich vollständig auf  das
Problem konzentriert, ob im Jahr 2013 eine kalte Entschuldung
des Staates durch Inflation bei einer stagnierenden Wirt-
schaftsentwicklung praktikabel oder gar wünschenswert ist
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