
An diesem Abend beschließen Snaffu und Freaky Franky, die
gerade einer raffiniert choreographierten rasanten Kampfszene
zweier japanischer Aktionskünstler am nördlichen Ende des
Bahnhofsviertels beiwohnen, endlich mal gemeinsam zum
Hauptbahnhof  zu schlendern, um dort zu erforschen, ob in der
B-Ebene die neu eröffnete Kentucky Fried Chicken-Filiale mit
dem kleinen runden, gläsernen Swimmingpool in der Mitte des
rechteckigen Raums auch gegen 0:30 Uhr noch geöffnet hat.
Die beiden Freunde spenden ein letztes mal stürmischen 
Applaus für zwei wirklich fantastische Handstandüberschläge
vorwärts von zwei japanischen Aktionskünstlern, die sich ge-
rade in der Luft beinahe vereinigten, bevor die Snaffu und
Freaky Franky nun entspannt die Mainzer Landstraße in süd-
liche Richtung entlang gehen, eine Schnell- und Ausfallstraße
mit kleinen Eisdielen, Zeitungsgeschäften, Fastfoodketten,
Restpostengeschäften sowie Dönerläden und kleinen afrikani-
schen Speiserestaurants im südlichen Teil, da die Straße dort
streckenweise schwer afrikanisiert ist, während im nördlichen
Segment eindeutig die Bankentower das Straßenbild bestim-
men –; die Freunde biegen kurz vor dem Düsseldorfer Platz 
irrtümlicherweise abrupt links in die Taunusstraße ab, die von
programmkinohaften Tabledance-Bars, Laufhäusern, Nagel-
studios, Friseurläden und Eisenwarenläden umsäumt wird, 
bevölkert hauptsächlich von Leuten mit einem ausgeprägtem
Hang zur Hypersexualität oder Kosmetikmanie oder Ferro-
philie. Freaky Franky versucht geschwindigkeitstechnisch rich-
tig Stoff  zu geben, packt ein sehr spezielles Messer mit
konkav-keilförmiger Schneidegeometrie aus einem Lederetui,
während Snaffu, der sich verzweifelt immer links neben Freaky
Franky auf  gleicher Höhe zu halten versucht, manchmal doch
ein schönes Stück hinter Freaky Franky hinterher schlurft,
wobei Snaffu unermüdlich mit dem imposanten Schlenkern des
rechten kranken Fußes Kontrapunkte zum streng linearen

Gesichtsübungen, eingeleitet durch das Einklinken/Einfahren
der Rollen seines Lederdrehstuhls in die üblichen Bahnen, 
parallele Druckbahnen im kastanienbraunen Parkettfuß -
boden, der übrigens mit Pallmann Magic 2K Öl behandelt
wird, in westlicher und östlicher Richtung. Die Gesichtsübun-
gen begleitet von dem leisen Gescheppere eines balinesischen
Gamelan-Orchesters aus seinem Ipod, die das SoftSci-Synap-
sen-System seines Gehirns sanft massieren oder modulieren.

Auf  dem Flur begegnet Dr. Dr. Hanselmann ein braun-
süchtiger, junger Mann in schwarzem Armani-Anzug in 
Begleitung einer etwa dreißigjährigen Frau mit platinblonder
Kurzhaarfrisur und einem mindestens 1500 Euro teuren 
Chanel-Kostüm aus schwarzem Tweed, und beide ignorieren
oder zeigen ihm die kalte Schulter, so dass er sich mehrmals
nach den beiden ihm unbekannten Mitarbeitern einfach um-
drehen muss, als fühle er sich verletzt oder gar beleidigt, und 
er versucht nicht einmal im Ansatz zu kaschieren, dass er es 
tatsächlich auch ist, indem er sich übertrieben laut räuspert.
Dr. Dr. Hanselmann durchmisst im Abdomen und Pelvis einen
kaskadischen Phantomschmerz, der sich bis fast zum Truncus
cerebri hocharbeitet, physikalische, eher noch schwere 
chemisch induzierte Bestürzungssymptome, die ihn nicht nur
in emotionaler oder affektiver Hinsicht wesentlich labil 
machen, sondern die sogar mit der Intensität eines Schmerzes,
der durch eine physische Verletzung hervorgerufen wird, gleich-
zusetzen sind; er dreht sich mit einem extrem nach rechts 
wirbelsäulenkrümmenden Ruck um, geht drei vier Schritte und
presst dann den V-Knopf  des zweiten Fahrstuhls mit einer 
Vehemenz, dass der Phantomschmerz nun auch in seiner rech-
ten Daumenkuppe angekommen zu sein scheint.
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es wieder tut. »Wer bin ich schon, meine geschichtliche Bedeu-
tung ähnelt einem Versehen. Das muss ich nicht definieren, 
es entgleitet auch jeder Wahrheitsfunktion, obwohl ich den 
Gedanken bis zur neunten Erkenntnisebene hochschrauben
kann. Kausalnexen.« 

Die Szenerie vor dem VIP-Club droht in Freaky Frankys
Gesichtsfeld rasant zu verschwimmen – verwischte Körper, 
zitternde Köpfe, wildes Straßenaas –, während er mit circa
30km/h forsch auf  die beiden eventuell auch in Kunstkontex-
ten zirkulierenden und dort signifikanten Menschenketten zu-
geht, bevor er abrupt stehen bleibt und mit der rechten Hand
auf  die große zitrusgetüpfelte Leinwand zeigt, die an der Vor-
derfront des ziegelfarbenen Betonklotzes von Spoil Inc. ange-
bracht ist, eine Company, die dafür bekannt ist, seit ein paar
Monaten in regelrecht bulimieartigen Dimensionen Waren -
bestände von Textilien aller Art aus Asien nach Deutschland
zu importieren. Freaky Franky ist jetzt tatsächlich nach eini-
gen Happen asiatischem Finger- oder Fastfood, das er hastigst
und extrem zerstreut verschlingen könnte. Ohnehin scheinen
seine Geschmacksnerven generell lahmgelegt, er konsumiert,
er absorbiert, er schluckt quasi genussfreie Materie am liebsten
rein industrieller Herkunft. Freaky Franky könnte jetzt bald
Teil der Massen sein, die in zwei Menschenketten gegliedert, in
einer Art experimentellen Filmszene rechts und links der drei
domhohen Edelstahleingangstüren des VIP-Clubs stehen;
möglicherweise handelt es sich bei den Leuten um ein Konglo-
merat oder ein Stratum von Repräsentanten der globalen Soft-
drink-Plutokratie, Coca Cola, Cadbury Schweppes & Cott
Corporation, angereichert mit Personen aus dem Banken -
management bzw. dem Portfoliomanagement, den Theory Z
Theory & Y Stiftungen plus den Reengeneering Companies
Volta & Sokra, plus Robert Camp & Manuel Castells, ganz 
sicher sind einige A & B Prominente (lateinisch prominere, her-

Gang Freaky Frankys setzt, dessen Körperhaltung und -bewe-
gung weitaus stärker im Gleichtakt mit Gelenken, Geraden
und Winkeln zu funktionieren scheint. Auf  Höhe des derzeit 
geschlossenen Eisenwarenladens Eisen Beck, der auch schon
mal eine hippe Tabledance-Bar gewesen war, hält Freaky
Franky einen Augenblick lang inne, die Hände auf  den Rücken
verschränkt, um mit erhobenem Kopf  theatralisch zu schnüf-
feln, und sagt, 6 Grad Celsius, 150 Meter falsche Richtung.
Rechtsseitig seines linken Auges sitzt ein kleines rundes weißes
Pflaster, das er sich jetzt verärgert abreißt. Ein kleiner hori-
zontaler Einschnitt über seiner Sonnenbrille. Snaffu stülpt sich
die fellbesetzte Kapuze seiner blauen Bomberjacke wieder über
das Public Enemy-Basecap und Schädel, dreht den massigen
Körper in südliche Richtung und gebraucht ein paar lateini-
sche und französische Begriffe, um irgendetwas wie Zustim-
mung oder Abneigung kundzutun. Jedenfalls wird Freaky
Franky nicht ganz schlau aus den Stakkatolauten. Freaky
Franky und Snaffu passieren die auch an der Frontseite ziem-
lich verwahrloste Redking-Tabledance-Bar sowie die aseptisch
cleane und megahippe Designersushibar My Sushi, die in das
Central Hotel integriert ist, und bemerken gemeinsam im Trott
ihres Gehszenendramoletts schon von weitem zwei circa fünf-
zig Meter lange Menschenketten, die in entgegengesetzter
Richtung rechts und links vor dem legendären VIP-Club 
stehen, die Freunde überqueren diagonal eine Kreuzung fast
im Gleichschritt, nur durch das behäbige Schlurfen Snaffus
etwas zeitversetzt, wobei sich Freaky Franky nun umgekehrt
der Gangart Snaffus anzupassen versucht. Selbst seinen 
typisch hohen Nervwert hat Freaky Franky im Moment um 
einige Stufen zurückgeschraubt, so dass es auch Snaffu mal 
gelingt, der ja sowohl hinsichtlich juveniler als auch adulter
Diskussionen nicht unbedingt auf  den Mund gefallen ist, län-
ger als zwei Minuten zu sprechen, kurz bevor Freaky Franky
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Kopf  sehr lebendig hin und her schwingt, dass die (kompro-
mittierende) Hirnwellenaktivität sowie die quergestreifte 
Muskulatur den Tonus stetig erhöhen. Toll, Bill Gates hat man
auch eingeflogen, und Yippie, Michael Schumacher, Eva 
Thomalla, Jan Delay und die Crew um Silbermond sind auch
da. »Diese Nase«, sagt Snaffu, »diese Nase kenne ich zu 99%,
und diese Botoxmanie ist großartigste Systemkongruenz à 
la sinnkonstituierendes System«. Eine Wahrheitsfunktion, auf
die sich Snaffu manchmal bezieht, wenn ihm gerade nichts 
anderes einfällt, worauf Freaky Franky wild nickt, ein Zeichen,
dass er ganz gut informiert ist, denn er hat sich ja neulich 
im Café Central für gut eine Stunde in Snaffus schönstes schön-
heitschirurgisches Fachbuch quasi hineingefressen bzw. hin-
eingeschmökert. Während hinter Snaffus Augenlidern wechsel-
weise ätherische Verwaschungen und Pixeleien sich seltsam
drastisch konkretisieren, sogar ein paar Making-of-Doku -
mentationen der Castingshows des privaten Fernsehsenders
6Live mit Models aus der Körperfabrik von Dr. Schönblick auf-
tauchen, rauschen circa tausend Tage Fernseh geschichte durch
Freaky Frankys Gehirn, RTL Explosiv, Casting Shows der pri-
vaten TV-Sender Anti9 und 6Live, die Harald Schmidt Show,
Charity-Veranstaltungen der großen Kirchen gegen Kindes-
missbrauch oder für die stärkere Finanzierung von Fremd-
sprachenkursen von Migrantenkindern und/oder für
Mathematiknachhilfeunterricht für führende deutsche Politi-
ker und führende Repräsentanten des Showbusiness, wobei
ihm als ehemaligen IT-Spezialisten in Fragen Networksoluti-
ons und Hacking sofort die brisante Passage 010010111010101
1101110111101100010101010111100101101101 0110110 durch den
Kopf  rast, sehr viele Nullen, die nichts repräsentieren oder die
er zumindest nicht exakt in Relation zur Politrhetorik von FDP
und SSPD setzen kann. 

Als Freaky Franky und Snaffu vor einem schwarzen

vorstehen) vor allem aus der Entertainment & Unterhaltungs-
branche anwesend, etliche Internetconsultingakteure, diverse
Spitzensportler vor allem aus der Fußball- und Boxszene und
ein paar Leute aus der Derivat- und Risikokapitalmarktindu-
strie. Snaffu schweigt. Das impliziert zumindest phasenweise
die conditio sine qua non sowohl seiner neurologischen Infa-
mie als auch seiner transversalen Transeidetik. Im Zuge der 
seriellen Substitution, Teil des Problems, andere Menschen 
als austauschbar zu begreifen – Austauschbarkeit ist allgemeine
Prostitution –, findet Snaffu die Idee, die das lebende Geld kon-
gruiert, inzwischen steil interessant, wie er sagt, da der theore-
tische Versuch, das Unaustauschbare der Emotion und das
Austauschbare der Potenzialität des Lebens als solches äqui-
valent zu setzen, ihn bis ins innere Unbewusste berührt, und
darüber denkt er jetzt nach. Anschließend glaubt Freaky
Franky, was er auch lauthals kundtut, dass eine Sensation ihm
sicherlich winkt, und zwar auf  eine Weise, die er nicht recht 
in Worte fassen kann, er glaubt aber tatsächlich, dass hier im
Moment ein paar attraktive Schokoladen-Girlies anwesend
sind oder ein paar gutgekleidete Technikfreaks mit Palm 
Organizern ihm zuwinken, er ist halt mal einfach gierig auf  
tausend Blickkontakte, er sagt das alles, als ihm eine zugege-
benermaßen ziemlich fiese Imitation von Boris Becker auffällt
– man kennt sich vom Wegsehen –; Freaky Franky schreit »Da,
da ist Eva Padberg, die, die will ich haben«, während Snaffu,
der sofort angesteckt scheint und auch so ein bisschen verbal
rumtoxen will, fast in einem Atemzug Jürgen Ackermann, den
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank auf  Lebenszeit,
Gary Hamel und Walter Sinn identifiziert, ein teigiges Gesicht
mit den typisch hängenden Lefzen einer Angelika Ferkel plus
ihre Busenfreundin Maybritt Brillner, bevor Freaky Franky,
um die Effekte verschiedener Lichteinfallswinkel der Extrem-
leuchten über den Eingängen des VIP-Clubs zu testen, den
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schickes vietnamesisches Fingerfood offerierende Hostessen
an den Eingängen des VIP-Clubs. Die zahlreichen Displays 
ultramoderner Videoaufnahmegeräte und Handy-Kameras
zeigen und ein paar Arricam-Filmkameras filmen nur zwei 
gehirnerschütternd fragile und zugleich stumpfe Menschen-
ketten, wobei sich bei näherem Zoom bzw. Objektivsteuerung
oder auch Hinsehen ein realhistorisch unbedeutendes Arsenal
von Streunerkörpern, vertoxten, konsternierten Panikbodys
und Müllmenschen offenbart, deren aufgedunsene, aufge-
blähte oder schwächliche Gesichter und Restkörper wie kurz
vor dem Ausweiden oder vollkommen organentlastet erschei-
nen, zumindest akonisch, ungeschmeidig und knochenlos und
von sehr träger Gesichts- und Zungenrhetorik, die in phasen-
weise dann doch schizotige oder schizoide Körperbewegungen
aus dem Gleichtakt ausgeklinkter Menschen integriert bleibt,
die auch aussehen, als probierten sie im Bannstrahl ihres Un-
glücks die von ihnen getragenen weißen & schwarzen Smokings
und Abendkleider außerhalb der gängigen Umkleidekabinen
an und seien äußerst darauf  bedacht, den Kleidungskrams so
schnell wie möglich wieder loszuwerden, diese schrecklichen
knöchellangen Abendkleider von Valentino oder Gaultier, oder
auch die seltsam schicken Ausgeburten der sogenannten 
Aperiol-Mode, normalerweise leichte und fluffige Plastik -
produkte, die vor allem im Zusammenhang mit sexueller 
Ekstase gehandelt werden. Direkt neben dem zentral gelegenen
VIP-Club, dem 1A Club unter den Frankfurter Clubs, liegt Dr.
Wolffs Praxis, in der eine Gruppe von Neurologen, Therapeu-
ten, Psychiatern und MTAs mittels eines umfassend hochtech-
nologischen Maschinenparks, dem zig ultramoderne EEG-
Maschinen, Magnetresonanz-Tomographieapparate (MRT),
Infrarot-Monitore und diverse Messgeräte zur Applikation von
Hirnwellenaktivitäten angeschlossen sind, unter anderem auch
Leute wie Freaky Franky auf  Normen, Standards und Norma-

Blockkasten mit gelben Drainagerohren in der ihnen eigenen
magischen Halluzinieren-ist-alles-Manie ausharren, einem 
unmöglich großen Kasten, der quer gegenüber des VIP-Clubs
direkt vor dem Eingang der Frankfurter Sparkasse steht, fällt
ihnen plötzlich simultan auf, dass die beiden mysteriös und 
mystezitös permanent nach vorne wippenden Menschenketten
auf  jeden Fall einem ausgeklügelten Event beispielsweise des
Top Journals, bei dem oft nur wenige Schaulustige einen gieri-
gen Blick auf  wichtige Repräsentanten der High Society-Clans
aus Frankfurt und Umgebung zu erhaschen versuchen, nicht
im Geringsten die Ehre erweisen können, weil unter anderem
der obligatorische rote Teppich weit und breit nicht zu sehen
ist, nullkommanull Stretchlimousinen oder Phaetons vor dem
oder in der Nähe des VIP-Clubs parken, oder wie Freaky
Franky sagt, keinerlei hyperagil kamerazückende oder karro-
lierende Statussymbole à la Pressejournalisten, Presse-
foto grafen oder Profipaparazzis in embolisierter Manier auf
Prominente zu stürzend, zu flitzend oder auch gemächlich 
dahintrippelnd in Sicht sind, er bemerkt lediglich ein kleines
Polizeiaufgebot, das sich direkt auf  dem Bahnhofsvorplatz 
in Lauerstellung befindet, das jedoch weniger auf  dieses merk-
würdige Arrangement der Inklusion von Exkludierten als auf
ein paar ausrastende Sportwagenfahrer auf  den Straßen rund
um den Hauptbahnhof  konzentriert bleibt, die mit ihren 
Ferraris oder Porsches in schierer Regelmäßigkeit vorbeirau-
schen, als wären sie mit ihren hochfrisierten Hightech-Schlitten
auf  der Rallye Monte Carlo-Dakar unterwegs oder hätten 
mit Hilfe auf  dem Heck angebrachter, beweglicher Kameras
vor allem die energieeffizienten Allianz-Bürohochhäuser, 
plus deren Solarpaneelen, plus Orchideen und mit Palmen 
bepflanzte Terrassen, begrünte Dachflächen und doppelver-
glaste Fassaden im Kontrollvisier. Es gibt auch keinen Cham-
pagnerstand von Veuve Clicquot oder Pommery oder etwa
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del Mann bezogenen Schläge & Hiebe schwer verletzt, uriniert
in der Hocke etwas ungeschickt neben einem blauen, großen
Müllcontainer, so dass der Urin ihr die zartrosafarbenen Netz-
strümpfe hinunter läuft und in den supermodischen, schwar-
zen High Heels von Gucci versickert. Das sieht irreversibel
krank aus. Das Wort Society ist definitiv zu groß für diese Frau.
Ihr blondgefärbtes Haar wirkt nicht nur leicht struppelig, 
sondern wie das Gesicht gefurcht, das tief  ausgeschnittene,
burgunderrote Abendkleid ist mit Mikrostaubfasern, kleinen
Polyesterfetzen und weißen Fusseln total übersät und die jetzt
vollgeschissenen High Heels verbreiten nur noch lähmendes
Entsetzen im Radius von fünf  Metern um die Schuhe herum.
»Wenn wir hier einzelne Personen isolieren, flüchtige Perso-
nen«, sagt Snaffu kommentierend, »Personen, deren Herkunft
wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, dann wird
uns schnell klar werden, dass es sehr schwer zu bestimmen 
ist, wer hier wirklich neurochemisch gestört oder einfach nur
gewohnheitsverrückt ist«. Direkt links neben Snaffu dreht 
gerade ein 6Live-Kamerateam ein sicherlich publicitywirk -
sames Video mit einer attraktiven Businessfrau der Esperanto
Bank in der Hauptrolle ab, die kurioserweise nicht ein einziges
Wort über die gegenwärtig in der Öffentlichkeit heiß diskutier-
ten neuen oder topinnovativen Finanzderivate ablässt, sondern
nur im Modus der hypertrophen Selbstreferenz über sich selbst
spricht, und jedes Wort dient wohl der Absicht, sich selbst zu
positionieren oder so zu profilieren, dass sie sich selbst in 
x-verschönerten Spiegelbildern von gottverfluchter Makel -
losigkeit und Schönheit sieht und nach und nach höchstwahr-
scheinlich sogar veredelsteinert; ihre verspiegelte Carrera-
Sonnenbrille jetzt in Nahaufnahme. »Fantastisch«, sagt Snaffu,
»in unserem Inneren regieren nur noch Vagheit und Devianz.
Nur Wahnsinnige können noch denken, wir hätten die Logik
und Vernunft erfunden, um unsere Triebhaftigkeit und unser

lisierungen hin testen, sondieren, kontrollieren und über -
wachen, falls der denn mal seine Termine einhält. Einzelne,
eher hochgebildete Schaulustige konnotieren jetzt recht un-
auffällig Mitglieder in den mittleren Bereichen der beiden 
Menschenketten, wobei es sich in ihren Augen bei diesen 
Personen innerhalb der Menschenketten lediglich um so etwas
wie durch die Gegend geschleppte oder schleppende lebendige
Verkörperungen von Ausstellungsgegenständen, Skulpturen
oder Attrappen zeitgenössischer Experimentalkunst handeln
kann, krach, manchmal sind die Akteure, welche in die Men-
schenketten scheinbar integriert sind, auch bunte überdimen-
sionale Lollis oder hysterische Phalli, die man unter 220 Volt
Strom gesetzt hat, und bei denen man womöglich austesten
will, was an den Probanden da eigentlich intelligenztechnisch
dran sein soll, wobei allein schon die Palette seriöser Abend-
bekleidung von schwarzen Samtsmokings über klackende, 
goldene Stöckelschuhe bis hin zu azur- oder ultramarinblauen
Satinkleidern hier absolut Out of  Control vorgeführt wird, als
würden diese seltsamen Personen unter einer neurologischen
Krankheit leiden, die noch weitestgehend unbekannt ist, so
scheint es jedenfalls, und tatsächlich untergraben die ab und zu
sogar raffiniert ironischen oder eventkritischen Niveaus von
Gesprächsaktivitäten im Dissens zwischen Schaulustigen und
Teilnehmern der Menschenkette sogar die lästigen Gesprächs-
absonderungen vereinzelter Banker & Prominenter, die hier 
definitiv zu subtrahieren sind, Klatsch über Geld, Finanzderi-
vate und hippste Brokerage- oder Wertpapiertransaktionen, 
sexuelle Anzüglichkeiten und gnostisches Publicity-Getue, so
zumindest die nur für ihn selbst verständliche, geäußerte Pointe
eines Werbers mit großem Eventkinohabitus. 

Eine junge Frau mit dem blasigen, rot gesprenkelten 
Gesicht etwa einer alten indianischen Squaw, durchfurcht von
Grausamkeiten bzw. durch die von irgendeinem Quadratschä-
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Kommunikationen noch ganz okay war (das Zeichen, das nicht
ortsfrei ist, aber nur in Konstellationen substituierend etwas
besagt), hatte er also davon gesprochen, dass er in besseren
Tagen um das Jahr 1995 herum nach dem Konsum großer 
Mengen Ecstasy & diversen Amphetaminen, die er von einer
Person namens »Mörder Blike« auf  der Taunusstraße zuge-
spielt bekam, das erste Mal mehrere Wochen lang unter dem
Frankfurter Himmel gelebt, der sich schlagartig aus einer 
gekrümmten, blauen, wolkenlosen Kuppel mit Sonne in ein
schwarzgraues Spektrum mit erschreckenden Turbulenzen und
Wirbelströmen verwandelt, ein schwer komprimiertes Geflecht
von Cumulonimben, deren exakte Erkenntnis oder deren 
präzise Eingrenzung ihm damals sicherlich den Einsatz eines
unendlichen Quantums an Negentropie seinerseits gekostet
hätte. Während seines Monologs hustete der Schmutzige stän-
dig auf  den billigen Plastiktisch des Sozialzentrums ein, wobei
die um ihn herumsitzenden Penner und Obdachlosen schnell
an dem Gefühl litten, er würde heißes Metall auf  die Plastik-
platte spritzen und die abprallenden Spritzer würden ihre 
(offenen) Rachenräume unwiderruflich vergiften. Unter freiem
Himmel transportierten damals hinsichtlich des Gesichts-
punktes des Schmutzigen stark turbulente Strömungen große
Massen an kinetischer Energie und verteilten diese Energie auf
unzählige Wirbel, aus denen wiederum kleinere Wirbel 
hervorgingen, die in noch kleinere Wirbel zerfielen, so dass
schlussendlich Kaskaden von Wirbeln entstanden, die erst 
verendeten, als die Energiedissipation in der Luft zu stark
wurde und die Reibung zwischen den Wirbeln die ursprüng -
liche Bewegungsenergie in Form von Wärme zerstreut hatte.
Die Turbulenzen hatten für den Schmutzigen die Farbgebung
eines stark flimmernden Plasmabildschirmes, es war ein sehr
lebendiges Schwarzgrau mit den verschiedensten Zwischen-
stufen wie etwa die zwischen Dezimalstellen oder etwa bis ins

plumpes Ich im Zaum zu halten.«
Ein schlaksiger, mittelgroßer Mann, den man im Bahn-

hofsviertel seit undenkbaren Zeiten den »Schmutzigen« nennt,
steht ganz in der Nähe von Snaffu und Freaky Franky unter
dem großen Lichtkegel der Leuchtreklame des »Clubs für 
Muskeldystrophie« und macht ein Handyfoto von seinem
Selbst. Er trägt einen dunkelblauen Hugo Boss Anzug und
schwarze Schuhe mit roter Ledersohle, und bei genauerem
Hinsehen befinden sich noch Splitter von Hundeknorpel, 
kleinen Thunfischstücken und braunrotem Kalbsbries an 
seinem ultraspitzen Kinn sowie an den streng gestutzten 
Oberlippenbartstoppeln. Katzenfutter der Marke M.I.A.U.
sowie wässrig-braunschwarze Blutflecken umlagern seine 
rissigen Lippen. Sein Atem riecht in einem Radius von minde-
stens drei Metern nach scharf  gesäuertem, selbstgebranntem
Birnenschnaps. Der Typ namens »Der Schmutzige« streicht
sich mit der Hand beharrlich durch sein platinblondes Kunst-
haar, eine total träge Masse, die keineswegs in verschiedene
Richtungen plumpst, sondern mit tausenden von zusammen-
geklebten Pullmoll-Bonbons ineinander verklebt zu sein
scheint. Der Schmutzige fand es nach eigenen Aussagen ziem-
lich lässig seitens der Event-Company, dass er extra mit einem
Taxi zum Hauptbahnhof  gefahren wurde, um nun dem Event
beiwohnen zu können. Seine Augäpfel drohen jeden Moment
aus dem Netzbeutel von blutigen Adern zu stürzen und sein 
Gehirn scheint siedend heiß oder zumindest aufgebläht. 

Bei einem Treffen der sozialdemokratisch orientierten 
Sozialdiakonie in der Weißfrauenkirche Weserstraße 6 hatte 
der Schmutzige schon im Frühjahr 2001 davon erzählt, also 
zu einer Zeit, als er tatsächlich noch mühelos ganze Sätze 
auf- und hersagen konnte, die vielleicht nur in vager Äquiva-
lenz zu irgendetwas Bedeutungsvollem standen, obwohl die
Zeitstellenkonstruktion der Mitteilungen innerhalb seiner
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discher, topologischer Raum korrespondierte, den Ausdruck
einer einzigen Demontage bzw. eines subsidären Fettklumpens
mit eruptivem Dauerhusten und knallendem Kampferkeuchen,
dessen seismische Ironie eigentlich nur wenige begriffen, und
später zur Zeit seiner selbstironischen Essensverweigerung 
ein Hungerhaken grauer Sucht, die ihm ein fahles und sehr
kränkliches Aussehen verlieh, bis er nur noch ein dünner Strei-
fen weißer Psychose und eine würzige Prise schwärzesten Todes
war. Jetzt, um 2:34 Uhr des 29.5.2013, eingehüllt in ein für ihn
nagelneues Dressing, das Werbegeschenk der Firma Hugo
Boss, ein dunkelblauer Anzug, dessen asymmetrischer Schnitt
perfekt ist, aber dennoch nicht zu 30% mit seiner Figur kon-
gruiert, ein Outfit nicht unähnlich dem eines swapbetäubten
Fondsmanagers, der gerade dabei ist, mit Angehörigen der 
Brokerbundesliga die neuesten innovativsten Derivate & Zer-
tifikate auf  dem Over-the-Counter-Markt (OTC-Markt) in
einem brandaktuellen Special auf  Bloomberg oder N-TV zu
verhandeln oder auszudiskutieren, ja jetzt, da knurrt der Typ
doch schmutzig wie eine kranke Gems, wobei er sichtlich an
dem Gefühl leidet, sein Bauch würde aus allen Nähten platzen,
obwohl er doch nur 46 Kilo wiegt.

Snaffu steht relativ regungslos direkt neben dem Schmut-
zigen rechtsdiagonal gegenüber einem grünen Müllcontainer
der Niogas GmbH, welcher eine seltsame Verkörperung eines
(misslungenen) Graphikentwurfs der Topkünstlerin Ewa
Nowik darbietet, eine Art Kubus aus Edelstahl, der im 
Vergleich zu den wuchtigen blauen Alucontainern der
H.K.I.K. KG im Hinterhof  des VIP-Geländes des VIP-Clubs
aus der Nähe wie das Gestell eines posttubularen Science-
Fiction-Ausflusses von quantengetriebenen Quadranten wirkt.
Wahrlich postklassische Architektur. Vermummte Mitglieder
oder Sympathisanten der Antifa-Esoterik-Group, die Freaky
Franky längst eindeutig als solche identifiziert hat, tauchen

Hellgrau gleitend bis hin zu einem projektiven Raster von tief-
seegrünem Schmutz in den verschiedensten Abstufungen und
voll von pechschwarzen Rissen, was der Schmutzige andauernd
abwaschen oder flicken wollte, aber einfach nicht konnte, so
dass ihm am dritten Tag richtig mulmig wurde und ihm der
Arsch auf  Grundeis ging. Schließlich verkroch sich der
Schmutzige mit seinem abgewetzten, löchrigen, kotbraunen
Tweedmantel in einem Grubenloch hinter dem Bretterzaun
einer Großbaustelle in der Gutleutstraße; es war ein mit 
Mäusedreck übersätes, verschlacktes und sarg-orientiertes
Loch, in dem er entweder zwei oder drei Stunden am Stück
schlief  oder am Stück onanierte, und erst nachdem er nach drei
Tagen und Nächten den Lärm riesiger Schaufelbagger und 
riesiger Luftgebläse wahrnahm, brachte er seinen Oberkörper
nach zahllosen aussichtslosen Versuchen wieder halbwegs 
in die Vertikale, entdeckte in dieser fast aussichtslosen Bewe-
gungsarie durch Zufall eine tote Taube in seiner linken 
Manteltasche und kroch sehr langsam, so extrem nach seiner
eigenen Scheiße stinkend, dass es einer gewissen Geruchsfrei-
heit aufgrund defizitären Geruchssinns schon wieder nahe-
kam, so in etwa, aus dem Loch heraus auf  den Bürgersteig und
klopfte sich im turbulenten Schwanken unzählige Staubflusen
und eine Menge Mäusedreck vor dem Bauzaun vom Mantel ab,
er hörte das Kreischen von Kettensägen, die überhaupt nicht
da waren und krachte irgendwann mit einem lauten Knall
gegen die Bretterzaunwand, dass ihm fast die Sinne schwan-
den, obwohl er sich irgendwie aufrecht hielt. Der Schmutzige
hatte dies in der Weserstraße 6 alles nicht wortwörtlich gesagt,
es waren wohl die kohäsionsstiftenden geistigen und körper -
lichen Kräfte anderer Zellengenossen im Männerwohnheim,
die ihn dahingehend (miss)interpretierten. Der Schmutzige 
verkörperte seit dieser turbularen Zeit, seiner eigenen Zeit der
Turbulenzen, mit denen draußen ganz gewiss ein nichteukli -
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VIP-Clubs in Form Lichterketten bildender und stabilisieren-
der Menschen Stellung bezogen hatten, minoritäre-majoritäre
Gruppen, die in Frankfurt regelmäßig am Dienstagabend oder
am Donnerstagabend auf der Hanauer Landstraße in Höhe der
Kingkamea-Suite den somnologischen oder hypererregten 
Totalausstieg aus den sozialen und privaten Versicherungsnet-
zen neofeudaler Topiken und Arrangements proben oder 
simulieren, das Event, das für jeden Teilnehmer immanent 
gekoppelt an den großen Metaszenenapplaus das Akklamato-
rische anspruchsvoller Unterhaltung und Entspannung im
Kontext totaler Verwahrlosung verspricht, wobei die Teilneh-
mer vor allem den gewöhnlichen Modulationen der biopoliti-
schen Flexibilisierungspolitiken im Rahmen von Diätetik,
Wellness und Gentechnologie zumindest für eine Nacht ent-
kommen wollen, allerdings zugleich der Prämisse der indivi-
duellen Selbstkontrolle und Selbstverwertung ideologisch
aufsitzen, nämlich, dass niemand tut, was man nicht selbst für
sich tut. Diese Gruppen gammeln also während des Events auf
den Trottoirs in extra eingerichteten grünen Komposthaufen
aus motorisierten Spulen rum, die leicht glühen und einen 
angenehmen Vibe erzeugen, indem sie elektronische Fäden mit-
einander verbinden und eine leichte Vibration unter den Hin-
tern erzeugen, und die Leute sind bekleidet mit schwarzen
Mülltonnen, die unten offen sind, of  course, manche sogar 
mit blauen Regentonnen, die hinten kein Loch haben. (Das 
Arbeitsmannequin erlebt seine Schnittstellenanwesenheit als
eine paradoxale beschleunigte Zeit des Wartens in euklidischen
und nicht euklidischen Räumen, projektiven Räumen der
Wünsche, atopischen Räumen der digitalen Netzwerke, offe-
nen und geschlossenen Räumen der Beziehungen, der Sprache,
der spirituellen Organisationen und Therapiegruppen mit
ihren labilen und festen Punkten. Seine Begehrensmengen sind
gestaucht, weil es ja die Konfrontation mit turbulenten Netz-

plötzlich wie ätherische Schattenkonstrukte oder fast unsicht-
bare Gespenster aus einer kleinen Seitenstraße auf, die zu -
mindest hinsichtlich der kaputten Bürgersteige eigentlich
dringendst generalüberholt bzw. saniert werden müsste, und
geben lautstark relativ unverständliche Vokalisationen oder
wahlweise stichhaltige Parolen ab, klopfen Sprüche, äffen 
im Sopran zum Beispiel die rhetorischen Meisterleistungen 
der Bundeskanzlerin nach oder wühlen mit einer ungeheuren
Bewegungsartifizialität vorzugsweise in diversen Müllcontai-
nern herum, so dass es den Anschein hat, hier wären vielleicht
nur puerile Modedesigner oder tolpatschige Designerkünstler
unterwegs bzw. am Werk, keineswegs aber etwa uncoole Öko-
penner & unclevere Ökoschlampen, die Totalabsteiger des
postindustriellen Informationskapitalismus oder vielleicht
doch gedopte und mutmaßlich künstlerisch signifikante Frei-
zeitobdachlose, die außerdem noch vortäuschen, dass Senso-
ren mittels Tastsinnsimulatoren und Positionsmeldern ihre
Extremitäten und ihre Köpfe überwachen oder kontrollieren,
wie sehr die Haltung des Kopfes schräg, wie sehr die Halswir-
belsäule gekrümmt ist, obwohl das ja längst zur Standardaus-
rüstung der Gechippten gehört, die allerdings bisher in dem
Event keine besondere Rolle spielen. Aus heiterem Himmel be-
hauptet Freaky Franky die Existenz eines kobaltblauen Tresors
zwischen dem 5. und dem 6. Stock der deutschen Genossen-
schaftszentralbank, wobei auf  der Ebene 6 des Gebäudes nicht
geraucht werden dürfe, und alles spiele sich inmitten hängender
orientalischer Gärten mit Ziehharmonikaneonlicht ab, um all
die Segnungen der Nanotechnologie zu genießen, diese wun-
derbaren physikalischen Resonanzen der abstrakten Materie.

Dieser Massenaufmarsch um diese Uhrzeit ist aber ganz
bestimmt keine billige Spektakel-Opera oder die Nullnum-
merndramaturgie der sogenannten Freizeitobdachlosen von
Nogly & Nogly, die bei ihrem letzten Event vor den Toren des
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Laserstrahlern aus dem dritten Stock des gegenüberliegenden
Gebäudes der K.H.H.-Holding ein Fiasko der Adrenalin -
ausschüttung und Testosteronzufuhr bei einigen Schaulustigen
am Ende der längeren Menschenkette im westlichen Bereich
des Events bewirkt, und damit zu 99% eine sublime Hysterie
unter Menschen, die immer ganz nahe an den Dingen, aller-
dings unter dem Diktat der knappen und fliehenden Zeit sein
wollen, instantan beflügelt werden wird, während ein paar
Sympathisanten der zentralen Stadtwaldantifa, die sich über
die Zitat unter dem Diktat der ekelerregenden Simulations -
attacken des Todes der aus Teilbereichen der Telekommunika -
tionsindustrien stehenden und stammenden Menschen köstlich
echauffieren, sich gegenseitig auch wildentschlossen applau-
dieren. Es handelt sich bei den angreifenden Personen, die, falls
sie überhaupt einem Job nachgehen, um makabre Gestalten,
die entweder als Besamungstechniker, Fischverarbeiter oder
Klärwerkstaucher ihre Brötchen verdienen, und letztlich als
Unterkunftsstätte nur noch karge Schlafstellen benötigen, 
welche etwa dem Raumkonzept von Kurokawa entsprechen,
neonfarbene 6qm große Hotel waben, aus denen man am Mor-
gen schnell wieder verschwinden will, und Spuren muss man in
diesen Waben tatsächlich nicht mehr verwischen, denn es wird
kaum gelingen, welche zu hinterlassen. Diese Gruppe labert
ziemlichen Bockmist, befindet Snaffu, sie steht nahe und doch
entfernt genug am Schauplatz, seltsam respektvoll gegenüber
dem Event, immer in der Erwartung einer Sensation. Die Wahl
der Bewegungsrichtung der beiden Menschenketten wird nicht
nur durch die superhektischen Lichtreize der Laserstrahler,
sondern vor allem durch die suggestive Konformität im inne-
ren Kern bzw. im mittleren Abschnitt eingeschränkt und zu-
gleich forciert. Das will auch heißen, dass hier Relationen am
Werk sind, die nur durch die abstrakte Fähigkeit, Affekte und
Emotionen bei den Leuten auszulösen, anwesend und nicht an -

werken, rekursiven Systemen und kollektiven Körpern immer
in der Zeit des Wartens verbringt, die seinen (unsichtbaren)
Partikelkräften den Druck entziehen.)

Im ersten Geschoss, in dem die große Dancehall of  Fame
des VIP-Clubs residiert, ist es berstend laut. Es ist 2:58 Uhr 
des nachts, als aus den mikrofeinen Lichtritzen des Gebäudes
Laserstrahlen die Straße vektoriell konfigurieren, wobei ins-
besondere eine quasi-terroristische Gruppe eingeschlossen
bzw. markiert wird, die gegenwärtig mit dem Slogan der Risi-
kobelastung-als-Glücksfall für neoanarchistische Konfödera-
tionen im Raum nördlich von Darmstadt kämpft, und deren
hyperschnelle, komplex rhythmisierte Kadenzen wie »Totale
Mobilität, Totale Mobilität, Totale Mobilität« oder wie »Hy-
perrückkopplung, Hyperrückkopplung, Hyperrückkopplung«
oder wie »Einwohnermeldeamt okay, Einwohnermeldeamt
okay, Einwohnermeldeamt okay« – lokales bzw. peripheres 
Vokabular, um an die Blutsauger bzw. Biester des Kapitals 
heranzukommen –, ganz offensichtlich dankbare und aufnah-
mebereite Zuhörer findet, die stark variierend, was die Klatsch-
intensität betrifft, applaudieren, gerade als drei schwarze
BMWs mit quietschenden Keilriemen in Richtung Messehalle
an den hin und her wogenden Menschenketten vorbeifahren
und ein Polizeiwagen mit aufheulenden Sirenen sofort die 
Verfolgung der Wagen aufnimmt. Das Cheerleadermäßige
heißgelaufener oder leergelaufener Stimmen, die von einer
weiblichen Gruppe aus den eher düsteren Teilen von Niederrad
stammen, hat die Effektivität oder die Sogwirkung etwa einer
Ossberg-Turbine, so dass vor allem am Ende der etwas stärker
nach vorne schlotternden und der etwas impulsiveren der 
beiden Menschenketten, auch was den Lautstärkepegel der 
Gespräche und Zwiegespräche angeht, jetzt vereinzelte Perso-
nen wirr hin und her schwingen, woraufhin von Freaky Franky
glatt entdeckt wird, dass der Einsatz von ungefähr zwanzig 
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und Einsen der digitalen Berechnungen von Computern deckt,
es handelt sich um eine seltsame fuzziness, die sich bei den 
Wageninsassen ausbreitet, man weiß auch nicht, ob es sechs
oder sieben Leute sind, die da simultan aber asymmetrisch ihre
Arme nach oben schleudern, als wollten sie zeigen, dass dürre
Äste sich bis ins Unendliche eines entvölkerten Himmels 
erstrecken können. Vielleicht ist dieser Fahrkörper der Vorbote
oder die Verkörperung eines Nanobots, der sich in Zukunft wie
die seltsamen Insassen unkontrolliert verbreiten könnte, weil
man über diese anorganische Maschine, die dazu da ist, orga-
nische Materie auf  subatomarer Ebene zu gestalten, einfach
viel zu wenig weiß. Vielleicht muss man aus den Körpern und
den Objekten des Events das Ereignis erst extrahieren. Zwei
große Huskys fliehen ohne Hecheln oder Bellen um die Ecke. In
ihrem Gefolge scheint Freaky Franky erst die entscheidende
Wirkung dieses seltsamen Fahrmobils zu erkennen, ein Film
oder ein Materiestrom des Lichts, den ein riesiges Facetten-
auge, eine überdimensionale Fernsehkamera, die verlassen und
beinahe unsichtbar in der Luft kreist, filmt, es handelt sich um
das Überfliegen bzw. Filmen einer mobilen Karte, auf  der 
sowohl die affektive Semiosis der Formen des Inhalts und 
des Ausdrucks stattfindet als auch die biophysischen Energie -
partikel schwirren, ununterscheidbar und ansteckend. Pan-
orama, Stereoskopie und Teleskopie bleiben machtlos. Und
selbst Snaffus bifokales Organ, soweit wie nur möglich in 
seinen sinnlich-zerebralen Körper eingesenkt, wirkt hilflos.
Selbst Psychasthenie, die optische Verschmelzung mit der 
Umgebung, würde jetzt nichts einbringen, um womöglich einen
schwarzen Raum zu erfinden, in den man keine Dinge stellen
kann, wohl aber seinen eigenen Körper, der allerdings vom
Raum in Besitz genommen wird. Der Raum definiert den 
Körper. 

Freaky Franky fühlt sich plötzlich von überall gesehen

-wesend sind. Es muss hier eine Reihe von in alle Richtung aus-
strahlenden Vektoren geben, die erspüren, was dort oder dort
ist, um es in etwas zu verwandeln, das hier und hier ist. Die Kör-
per scheinen aus etwas Aktuellem herausgelöst zu sein, um
jenes, was dort ist, in das, was hier ist zu transformieren. Man
kann es nur erahnen oder fühlen. Ein dunkelhäutiges, hoch -
gewachsenes Mädchen mit einer verwegenen rotgrünen Täto-
wierung im Abdominalbereich stöckelt stark vibrierend auf
dem gegenüberliegenden Bürgersteig, wobei das Mädchen
einen konischen Plastikschädel mit sich herumträgt, von dem
man nicht recht weiß, ob er das Haupt eines tollwütigen Tigers
oder die gruselige 3 D-Visage eines Teufels ohne Hörner dar-
stellt, so sieht das jedenfalls Freaky Franky. Die überdimen-
sionalen digitalen Ziffern, Zeitanzeigen der Metropolen rund
um den Globus, exakt eine Etage unter der begrünten Dach-
fläche des DVK-Hochhauses südlich der beiden Tower der
Deutschen Bank immer im Blick zu behalten, fällt Freaky
Franky in diesen Minuten nicht immer leicht, im Moment 
besonders wegen einer sogenannten Einpeitschergruppe, 
welche in einem violett angestrichenen Fahrkörper aus süd -
licher Richtung heranrauscht, eine Art Geländewagen ohne
Dach, der bei Freaky Franky unter Berücksichtigung des 
binokularen Aspekts des Hyperbolischen, das Freaky Frankys
Sinnesdatenprozessoren viel öfters mit den an euklidischen
Mustern erprobten Sehgewohnheiten der Raumwahrnehmung
konfrontiert als dies bei anderen Personen der Fall ist, eine 
Verkomplizierung von Wirkungen herbeiführt, die wie die der
Nanotechnologie fast rein virtuell sind, als hätte eine im 
Großen und Ganzen abstrakte, subatomare Maschine sowohl
physische als auch zeichenhafte Grammatiken an den Fahr-
körper der mobilen Einsatzgruppe herangetragen oder eingra-
viert, ohne dass das Programm der Maschine/des Dispositivs
genauer bekannt ist, das sich auf  keinen Fall mit den Nullen
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säcken mit sich herumschleppen, während sie, vor allem auf
der Kaiserstraße oder im Börsenviertel, lauthals ausposaunen,
wie unerträglich der Insiderhandel an der Börse und in den
Großbanken doch inzwischen sei, wobei sämtliche Compli-
ance-Richtlinien unterlaufen, Depots nicht kontrolliert oder
gemeldet und Mindesthaltefristen nicht mehr eingehalten 
werden würden, um von Seiten der Banken Kriege und Terror-
anschläge unter der Begleitmusik schwarzer romantischer
Konnotationen regelrecht herbeizusehnen, um dann mit 
Optionen und Futures auf  Staatsbankrotts und Auslöschung
ganzer Staaten zu handeln/zocken, und was sei das nur eine 
vergierte und neidische und moralisch toll verkommene Welt
und so weiter und so fort, wobei insbesondere die Freizeit -
obdachlosen aus dem Showbusiness, meistens noch ein biss-
chen stärker mit Blindness beschlagen, in der Nähe des Stadt -
waldes vielfältigsten Miasmen frönen, indem sie den verführe-
rischen Reiz des Achselschweißes mittels des multiplen Einsat-
zes eines Achselschweißkondensats/-konzentrats – angereichert
mit Skunk-Pheromonen – auch in der Nähe der Commerz -
bankarena als taktische Waffe einsetzen, wo die Freizeit -
obdachlosen ja schon längst seriell flechtenüberzogene,
schweißgetränkte Tuniken und Mieder à la Goethes Frau von
Stein oder einfach schwarze Plastikmüllsäcke über die Körper
gestülpt zur Schau stellen, wie man sie heutzutage hauptsäch-
lich für Bioabfälle benutzt, um so dann den Outdoorsex zu 
betreiben und den exzessiven Austausch der Körpersäfte 
heftig kopulierender Menschen dermaßen eindrucksvoll zu 
intensivieren (u.a. weil man sich mit einem Duft-Transforma-
tor, einem karzinogenen Chemikal, imprägniert hat), dass man
in den Bungalows der Freizeitobdachlosen längst Highspeed-
kameras und Hochleistungsrechner für Computersimulatio-
nen einsetzt, um unter anderem Mechanismen des sogenannten
Blasenplatzens zu erforschen (zuerst kollabiert der Flüssig-

und beobachtet. Er glaubt, dass die Fußfessel jeden Augenblick
piepsen könnte, als er direkt vor einer dreidimensionalen, 
puddingartigen Körperfettexpansion weiblichen Geschlechts
steht, deren katastrophale bzw. katastrophische Fleisch wer-
dung auch von einem pompösen, weiten, weißen Brautkleid
nicht wegrecherchiert werden kann, wobei ihr Kopf  die Größe
eines Megaluftballons hat, der an den Seiten von zwei riesigen
Schlaufen gerahmt ist, die mit Hilfe von Haarspangen arran-
giert sind, während die Frontpartie des Haars toupiert und 
mit billigem Sekundenkleber von Uhu fixiert ist. Von Laser-
strahlern zeitweise durchlöchert erscheint die Frau nicht nur
porös, sondern von einem psychosonischen Sturm der härte-
ren Sorte völlig zerstört. Andererseits gibt ihr die Schwärze
eines Sombreros, an dessen Krempe rote und schwarze Sterne
baumeln, einen gewissen Schutz in Form eines sehr bewegli-
chen Sombreroschattens, der auf elliptischen Bahnen schwingt,
und der füllige Körper bewegt sich mit, bis es Snaffu wirklich
zu bunt wird, so dass er flux im gleichen Rhythmus konnotiert
und die schlechte Angewohnheit des Kopierens von nicht 
wenigen nichtsesshaften Freiluftdeppen übernimmt, deren 
Labilität oder Adaptionsfähigkeit inzwischen äußerst kontro-
vers unter den Politaktivisten im Stadtwald diskutiert wird,
wobei man von Seiten der Antifa-ML inzwischen soweit geht,
politisch diffusen oder postideologisch angehauchten, system-
affirmativen Obdachlosen den Zutritt zum Stadtwald bzw. 
in ein spezielles Planquadrat von mehreren Hektar Fläche 
endgültig zu verbieten; und wahrscheinlich hat sich eine
Gruppe der den letzten emotionalen Kick suchenden Freizeit-
obdachlosen aus der Entertainment- und Investmentbank-
branche irgendwelchen umherirrenden Gruppen von Freiluft-
spinnern längst infiltriert, indem die Freizeitobdachlosen in
der Nähe des Stadtwaldes credebility-mäßig so tun, als würden
sie ihren gesamten Haushaltsbestand in großen blauen Müll-
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in der kürzeren Menschenkette tonnenweise genmanipuliertes
Gras raucht und ein mit Crack gestrecktes Gin-Seven-Up-
Konzentrat aus blauen Plastikbeuteln schnüffelt; der Lärm
bleibt umsäumt von wenigen punktuellen Interruptionen, die
aber keinerlei wirkliche Stille bringen, nach John Cages Stille
auch gar nicht klingen, molekulare Klänge, die letztendlich
dem Zufall geschuldet sind, es sind vielmehr die dem Clubde-
light entspringenden phonemischen Abfallschauer zeitgenös-
sischer Hip Hop Kultur, die den Lärmenden kurzfristig Einhalt
gebieten. Aus einem Gulli steigt plötzlich Dampf  auf, bis ein
furchtbarer Knall ertönt, ein krachendes und ein sehr spitzes
Geräusch, etwa die akustische Kombination eines elektronisch
x-fach verstärkten Schlages mit einer Fliegenklatsche auf  einen
Stahltisch und dem Aufprall eines aus der Höhe von zwanzig
Metern heruntergeworfenen Blumentopfes auf  den Asphalt.
Seltsamerweise herrscht sofort veritable Jubelstimmung, vor
allem bei ein paar Schaulustigen bzw. passionierten Gaffern 
in der Nähe des Eingangs, die allen Ernstes sofort darüber zu
diskutieren beginnen, was sie da gerade gehört haben, das 
Gequatsche orchestriert durch das permanente Gaspedal-
Durchtreten eines BMW-Fahrers, dessen Wagen auf  der 
gegenüberliegenden Straßenseite steht, und Snaffu glaubt 
des Wummern des Spoilers fast zu sehen und glaubt auch zu
wissen, dass der Fahrer sich in unmittelbarer Gefahr befindet,
denn der Typ ist dafür bekannt, dass er Pennern und Obdach-
losen gerne mal den Weg abschneidet, wenn er wie ein Irrer
über die planierten/asphaltierten Wege des Stadtwaldes rast
und dabei permanent ein Nebelhorn aktiviert, das eine Reich-
weite von circa vier Kilometern hat, dass es Leuten wie Alfons
und Alonso schon ein paarmal passiert ist, dass sie vor Schreck
ihre Alditüten fallen ließen und fluchend hinter dem Wagen
hinterher gestikuliert hatten. Freaky Franky, der schon immer
dem Faible für Sprengstoffconnaisseure aller Art etwas abge-

keitsfilm, aus dem die Blase besteht, und schließt dabei erneut
Luft ein. Der so entstandene Torus ist instabil und zerfällt im
zweiten Schritt in einen Ring aus Tochterblasen. Auch diese
können dann zerfallen,womit eine Kaskade entsteht), oder um
ungefähr eine Vorstellung davon zu bekommen, was als gelun-
genes Kombinationsprinzip einer Mischung von Körpersäften
denn zu gelten hat. (Wissenschaftshistorisch beruft man sich
auf  eine in der Deutschen Nationalbibliothek entdeckte Studie
von Boissier de Sauvages aus dem Jahr 1746, nach der die 
Exkremente resultierend aus fünf  Pfund Nahrungsmitteln, die
der damalige Stadtbewohner zu sich nahm, auf  Dämpfe redu-
ziert eine zehn Pfund schwere, acht Fuß und vierzehn Zoll hohe
Säule um 7,5 Fuß Hautoberfläche bilden sollten, eine Kennzahl,
die im Verlaufe des posthistorischen Siegeszuges der Bio-, 
Kosmetik- und Wellnessindustrien zugegebenermaßen weit 
unterschritten wird und nach und nach gegen Null tendiert;
aber es bleibt das unausgewiesene und unbewiesene Ziel dieser
Sorte Freizeitobdachloser aus der Unterhaltungsindustrie risi-
koarme Immunsysteme & Institutionen der Dauerversorgung
postindustrieller Gesellschaften zum Schein zu unterminieren
sowie die Dialektik von Langeweile und Faszination im Show-
bizz, welche in der Prominenzderivatindustrie exponentiell 
bewirtschaftet wird und längst eine rein tautologische Form 
der Prominenzakkumulation erreicht hat, in Hinsicht auf ihren
Vorteil zu sprengen.)

Vom Hauptbahnhof  her hört man jetzt Polizeisirenenge-
heul, mindestens drei Polizeiwagen biegen mit imposanten
Schlenkern auf  die Mainzer Landstraße ab, was zumindest
Freaky Franky verwirrt, weil er nicht weiß, ob er sein Kopf -
gestell nach rechts zum Hauptbahnhof  oder nach links zur
Mainzer Landstraße hin orientieren soll. Ohnehin steigert sich
seine Verwirrung wegen des ohrenbetäubenden Lärms der
Masse vor den Türen des VIP-Clubs, wahrscheinlich weil man
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keit ist Lichtverschmutzung in Großstädten, die es unmöglich
macht, die Sterne am Himmel zu sehen, hört Freaky Franky
einen älteren Mann sagen, worauf  dieser auf  optische Inver-
sionen von konnektierenden Mengen verweist, die durch sub-
atomare, anorganische Nanokräfte zusammengezogen werden
und die ganz neue Formen der Verdichtung von organischen
Materien schaffen, damit die Menschen mal ganz anders
schauen, als sie das ansonsten gewohnt sind. 

Nach einer erneuten Explosion kommen aus dem besag-
ten Gulliloch ungefähr zweitausend megafette Ratten hoch -
geschossen; die schreienden Ratten halten die Vorderbeine
nach vorne gestreckt und explodieren Sekunden später auf  
parabolischen Flugbahnen, was scheinbar einen Audio-
spalt mit winzigstem Verzögerungseffekt erzeugt, aber das
scheinbar schrille kurze Massenquietschen der Ratten, 
zerspringende Polysilben, ist nahtlos der in Überschall-Super-
gleichzeitigkeit brutale Megaknall ohne jegliches Echo. Ein 
Teil des Gehirns eines Passanten spritzt aus seinem Schädel und
klatscht nach einer parabolischen Flugbahn gegen die Wand
des Bürohauses 456, wobei der Aufprall nur ein seltsam flaches
Geräusch ist – die akustische Kombination einer auf  Stahl 
geschlagenen Peitsche und eines auf  den Asphalt geworfenen
Handys, das nicht zerspringt –, das ein direkt neben der 
Aufschlagstelle stehendes kleines, dickes Mädchen in einem
viel zu engen, azurblauen Minikleid so affiziert, dass es 
die Bierdose erschreckt fallen lässt, um dann die Hände auf  
die Ohrmuscheln zu pressen und mit rumänischem Akzent eine
erst kürzlich in Mode gekommen Phrase in Form ihrer Anti-
version »Das, das will ich nicht haben« aus sich herauszu-
schreien versucht, während fast zeitgleich zwischen dem
Hauptbahnhofsvorplatz und dem südlichen Teil der Düssel-
dorfer Straße eine Art übersteuerter, elektronischer Bienen-
stocklärm, eine extrem hohe Dezibelzahl tangierend, aus -

winnen konnte, erkennt sofort, dass es sich bei dem Knall um
die Simulation eines Atomschlages durch eine große Anzahl
von simultan schießenden Thompson MPs handelte, womit er
weniger daneben liegt als eine Gruppe skrofulöser Neopunks
mit schwarzen Lederjacken und grünen Irokesenschnitten, die
spontan einen Kreis gebildet und sich gegenseitig die Arme 
auf  die Schultern gelegt haben, um ihre schwachsinnige 
Siegeszuversicht (vorschnell) abzufeiern, wo doch auf  eine dem
VIP-Club direkt gegenüberliegende weiße, quadratische Haus-
wand klar ersichtlich in neonlila und burgunderrot eingefärbte,
schreckliche Filmsequenzen aus dem Film «The Day After«
projiziert werden. Als Teil des Spektakels scheint jetzt geradezu
zwangsläufig der Bürgersteig zu beben, während über zahl -
reiche Megaphone, die meistens von bezahlten Mitarbeitern
der Zeitschrift Prinz betätigt werden, insbesondere Schwan-
gere, Drogenabhängige, Freizeitobdachlose, professionelle
Gaffer und auch Personen mit Herzschrittmacher aufgefordert
werden, die Zitat hochgefährliche und sicherheitsbedrohte XY-
Zone rund um den Hauptbahnhof  in einem Radius von zwei
Kilometern umgehend zu verlassen bzw. zu räumen. 

Da seit Neuestem hauptsächlich die Cybersphäre den 
sozusagen logistischen, destratifizierten Planungsraum für die
neue europaweit agierende linksradikale Terroristenszene
T.I.q.q.U.n. bildet, so die Stellungnahme des hessischen 
Innenministers Trampelmann vom 22. 4. 2013, glauben sowohl
die politisch Verantwortlichen, die vor den Bildschirmen im
Römer aufmerksam das Event verfolgen, als auch die nun 
weniger zögerlich eintreffenden Sicherheitskräfte des Ord-
nungsamtes Frankfurt immer noch an eine von langer strate-
gischer Hand geplante Frühlings-Entertainment-Aktion der
Zeitschriften Style oder FHM, deren Redaktionsteams sich
den Grimme Preis 2012 für die Planung & Konzeption von 
sensationell wilden Happenings wie The Swarm teilten. Jetzig-
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vom schrecklichen Amusement, eine selbstgedrehte, brennende
Zigarette mit einem bespuckten Finger löscht, dann ein 
Absperrgitter zurückzerrt, um gleich auf  Augenhöhe mit dem
sofort innerlich bebenden Türsteher zu sein, den Freaky
Franky wohl sehr gut kennt. Freaky Franky sagt: »Gestatten,
Marinekommandeur US Navy. 0151 58 13 18 59. cobald. circum-
cisor. Ich rauche am liebsten frischgetrocknete Walderde, 
inkongruent. Atlas Copco. Warum stinkt es aus dem Inneren
des VIP-Clubs nur so oft nach Buttersäure? Buttersäure ist 
ein international anerkanntes Mittel bei Analkrampf. Das, das
will ich nicht haben.« »Mach, dass du Land gewinnst«, ant-
wortet der Türsteher erregt. »There was a young lady of  starky,
who had an affair with a darkie, the result of  their sins were
quadruplets, not twins, one black, one white. 2 Khaki. Khaki
für eierschalengelb, you know, there ... « »Halt die Fresse.« Die
stumpfe Wucht der Quadratur eines Türstehers, klotzig, 
mutant, plus praller Stimme und Prollslang, bekümmert
Freaky Franky offensichtlich ganz und gar nicht, denn im 
erneut einsetzenden Aconiton-Rausch verlangt er sofort nach
einer Aufklärungsdrohne mit sampladelischer Funktion zur 
Simulation von Maschinengewehrquerschlägerschüssen, der
Augenblick verharrt, aber Freaky Frankys Sprechelogien/
Speeches verharren nicht, und nur Snaffu, der beschleunigend
heranschlurft und ein paar staatsfeindliche Rhythms mit 
gedoubelten Stakkatozischlauten zerziert, kann die drohende
Eskalation verhindern, die im Wesentlichen in einem Knock-
out Freaky Frankys bestehen würde. Snaffu versucht sich 
bewusst in die Sichtachse des Türstehers zu drängen, indem 
er sich abwechselnd streckt und zusammenkauert, und das
reicht, damit der Türsteher sich angewidert umdreht und 
im VIP-Club verschwindet.

Laut aktuellstem Polizeibericht, sagt der Nachrichten-
sprecher auf  Radio FFH, gäbe es keine weiteren Toten oder

bricht, der jedoch schnell vom Lärm der blauschwarzen Trans-
portfahrzeuge mit Spezialtruppen der Polizeibehörden sowie
weißroten Krankenwagen mit professionellen und zivilen 
Rettungsmannschaften gecuttet und synkopisiert wird. Unter
den freiwilligen Helfern befindet sich auch die Landtagsabge-
ordnete Dr. Erika Steinberg, die in diesen Tagen auf  sämtlichen
Fernsehstationen den präventiven Einsatz jedes Einzelnen 
hinsichtlich der Vermeidung krimi nogener Konflikte und 
Situationen propagiert. Dr. Erika Steinberg springt fast ele -
gant und luzide aus einem der Rettungswagen, was dennoch
schockierend aussieht, da ihr blauviolettes Gucci-Kostüm 
von oben bis unten mit künst lichem Blut beschmiert ist; 
die Politikerin rennt mit einem weißen Aluminiumkoffer 
in der rechten Hand zielstrebig zur Unglücksstelle, wo ein 
bärtiger Mann mit Che Guevara-Mütze, Pollenschutzbrille 
und schwarzen Wollhandschuhen von der Unglücksstelle 
wegzukriechen versucht, während er irgendetwas Orienta -
lisches vor sich hin jammert und dieses mit einer Art Hunde-
winseln auch noch kommentiert, wobei er schwer rudernd mit
Armen und Ellbogen arbeitet und das linke Bein sukzessive
nachschleift, seine Comme-des-Garcons-Maulwurfeljacke 
und die Camouflagehosen von Armani sind total zerfetzt, 
was Scanner, die in umherstehende Benzinkanister integriert
sind, 1 zu 1 regi strieren und Daten senden, die von Mega-
Computern im LKA in Realtime in mikrotexturierte Zeich-
nungen umgewandelt werden (mathematisches Verfahren 
ist hier nicht die Messung, sondern die numerische Codierung).

»Wir können den Scheiß hier nicht wegputzen und die
Ordnung wiederherstellen, bevor wir nicht untersucht haben,
ob nicht einigen der Gechippten sogenannte faule Maden ins
Gehirn gesetzt wurden, die ihre Einstellungen und Meinungen
intoxinieren«, sagt ein Einsatzbeamter in Zivil in unmittelbarer
Nähe von Freaky Franky, der gerade, weitgehend unbeteiligt
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Die Frau trägt eine überdimensionale Isaac Mizrahi-Sonnen-
brille und einen schwarzen Lederanzug von Isay Miyaake, das
hennarote Haar ist nach oben gesteckt. Gelassen zündet sich
die Frau mit einem silbernen Feuerzeug mit dem schwarzen
Logo der Esperanto Bank einen Zigarillo an. Dr. Dr Hansel-
mann sagt, er habe das Gefühl sie schon einmal getroffen 
zu haben, aber er könne im Augenblick aber nicht sagen wo,
wie und wann, vielleicht beim Mittagslunch im Toha-S-Club,
zartestes Rindersteak, das auf  der Zunge zergehe und so, aber
Erinnerung könne man ja nicht kaufen – lach –, aber zumin-
dest die Sonnenbrille liefere ihm vielleicht einen Schlüssel, wie
komplizierte self-appearance, die eben eher an der Marke und
nicht an der Brille hänge, um dennoch als kulturelles Artefakt
durchzugehen, so eindringlich mit Echtheit oder Authentizität
eine Partnerschaft eingehen könne, was in ihrem Falle auf  ein
faszinierendes Talent verweise, das sich nicht besser darstellen
lasse, wie sie es eben gerade tue. »Ich nehme an, Sie wollen
damit sagen«, antwortet die Frau, »dass Reisen, Schreiben und
vielleicht sogar Sexualität oder gar Traden niemals ihre end-
gültige Adressierbarkeit finden, also eine hohe Suchtgefahr
aufweisen, und vielleicht sind das alles Wege, die nirgendwohin
führen, auf  die man sich aber dennoch begeben muss, um sich
zu verzweigen oder zu verirren, sich aufzuspalten und neu wie-
der zusammenzusetzen oder um etwas oder nichts zu finden,
was auch immer, ein Deal oder ein Buch, ein Lächeln oder
einen Gegenstand, den man erobert, oder indem man einfach
aus der Wiederholung selbst das Neue macht, aber nicht unbe-
dingt das Neue, das schon immer war, das stupide Kreisför-
mige, sondern vielmehr das Neue im stets verschobenen Kreis
und Kreisen«. Dr. Dr. Hanselmann sucht dringend nach Hal-
tung, als jemand mit einer Altstimme »Action» schreit und
dann mit einem singulären Lallen den Satz »Fun ist ein Stahl-
bad« aus Horkheimer/Adornos Schrift »Dialektik der Auf -

Schwerverletzten an der Unglücksstelle zu beklagen, nur 
Hunderte von meist toten Tauben lägen in unmittelbarer Nähe
der Explosion umher, manche der schwerverletzten Vögel 
würden selbst zwanzig Minuten nach dem Unglück noch 
versuchen mit konfus flatternden Flügel aufzusteigen. Fakt 
ist, dass aus Anussen von Tauben giftige Substanzen austreten.
»My Brain thinks bomblike«, sagt Freaky Franky mit einer 
als hypersensibel zu bezeichnenden menschlichen Antenne,
»alles passiert gleichzeitig«, womit er allerdings recht hat, denn
sämtliche gescannten und anschließend in präzise Informatio-
nen umgewandelten Daten fluten nahtlos in die Gehirne 
der einsatzbereiten Gechippten, die sich z.Z. in abzählbaren
Einheiten vor allem in den Kellerräumen des BKA-Gebäudes
in Wiesbaden befinden und gerade damit beschäftigt sind, 
zusammen mit einer Gruppe von hochintelligenten Forensi-
kern die Netzwerke des Cisco System Ablegers NetSolution
Settlement digital zu durchkämmen.

In einer Seitenstraße parkt ein silbergrauer Daimler
Chrysler SEL 500 mit Schiebedach Nase zu Nase zu einem 
Feuerwehrfahrzeug. Es steigen zwei Repräsentanten des Inter-
netfernsehsenders ATM aus, der sich kurz vor einem Aufkauf
durch Google befindet und parallel über eine Fusion mit
EMTV verhandelt, die Männer werden von zwei Aufsichts-
ratsmitgliedern der Deutschen Bank und der Esperanto Bank
begleitet. Dr. Dr. Hanselmann, der sich spontan den linken 
Zeigefinger senkrecht vor den Mund hält, womöglich kurz
davor ist, isometrische Gesichtsübungen auszuführen oder sein
äußerst bedenkliches, ja sogar indiskutables Talent hinsichtlich
der Kommentierung ungewöhnlicher Ereignisse zum Ausdruck
zu bringen, scheint nach einem ihm bekannten Toyota DK 345
Ausschau zu halten, der wohl im Vorfeld des Events angekün-
digt worden war, als eine auf megahip gestylte Frau unmittelbar
auf  ihn zusteuert, um ihm aufmunternd die Hand zu schütteln.
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einer kakaohaltigen Fettglasur plus Emulgatoren, Milchpulver
und hyper-gesättigten Fettsäuren, alles in allem ein wahres
Meisterwerk hinsichtlich der Implosion karzinogener Darm -
infiltrationen, das total overstyled und absolut am Maximum
des noch Genießbaren ist, ein Produkt, das durch den Zusatz
von Koffein und Taurin die Marktführerschaft von Red Bull
auf  den Märkten der Schnellmacher-Lebensmittel sehr schnell
ins Wanken bringen könnte; dies ist also der wahre, der hinter-
hältige Auftrag der Mitarbeiterin von H.O.M.O.. Diese Dame
kümmert sich hier um ein Produkt, das allerdings im Laufe des
Abends noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Diese Frau
fasst Dr. Dr. Hanselmann an seine lose nach unten hängende
Hand, sagt, man müsse das Leben auch einmal auskosten 
können, sozusagen als Entzug des Entzugs, Entzug von all den
beschissenen Vernissagen, Cocktailbar- und Clubbesuchen,
der sich in dieser Nacht ja als eine äußerst gelungene Kolpor-
tage auf  existenziell grässliche Armut großer Bevölkerungs -
anteile erwiesen habe, wobei sie allerdings nicht ganz genau
wisse, ob die Synthese des Events in der (armseligen) Crux
Armut ist der neue Reichtum oder Reichtum ist die neue Armut
bestünde, jedenfalls verliere Nietzsches Unterscheidung 
zwischen Vornehm und Gemein hier endgültig ihren Sinn, weil
sich sowohl zwei Sorten gesellschaftlicher Leistungsträger,
sprich die Qualifizierten/Tüchtigen als auch die Dekadenten,
sprich die Enthemmten, von nun an unter den Armen in der
(nicht existierenden) Gesellschaft befinden könnten, wie eben
umgekehrt die Faulen oder Sozialschmarotzer unter den 
Reichen; wobei die liebenswerte Frau mit einer total gekün-
stelten Offerte des Über-den-Kopf-Streichens sowie inweglos
falschem Kichern auf  eben diejenige Ausweglosigkeit hinweist,
dass ein Spektakel wie dieses natürlich von der Problematik des
Paradoxons kaum getrennt werden kann, okay okay, sagt sie,
da zeige es sich ja mal wieder, und wer wolle das nicht hören,

klärung« zitiert. Es passiert also hier im Moment wirklich
nichts Weltbewegendes, weder direkt vor den Eingängen des
VIP-Clubs noch an der rechten Ventralflanke des Hotelgebäu-
des, das im Schatten des von wattstarken Strahlern hell 
beleuchteten VIP-Club-Gebäudes liegt. Die zeitweise jede
Menge pseudophilosophischen Schmalzes absondernde Dame,
die nachweislich bei der Marketingagentur H.O.M.O. arbeitet,
und hier weiß Gott nicht wegen sentimentaler Reminiszenzen
an ihre koffein- und alkoholreiche Zeit bei der Roten Flora in
Bockenheim am Event teilnimmt, sondern – und deshalb Dr.
Dr. Hanselmann auch ganz gezielt angesprochen hat – um im
Auftrag der Agentur H.O.M.O sogenannte Schattenmärkte auf
ihre plastische Formbarkeit hin auszutesten, vorausgesetzt 
natürlich, die nötige Kaufkraft ist bei den potenziellen Kunden
vorhanden (und man wird endlich das bedingungslose Grund-
einkommen gesetzlich absegnen), damit man zukünftig Oppo-
sitionsprodukte auf  dem Markt etablieren kann, die sich mit
Karacho gegen den herrschenden Selbstperfektionierungs-
wahn entgegenstemmen, der von den Fitness-, Wellness-, 
Psycho- und Dopingindustrien mit dem Motto »Sei du selbst«
befeuert wird, ergo, um dann wieder Produkte wie äußerst fett-
haltige Kekse, zuckerreiche Eistees und hochprozentige Stark-
biere mit voller Wucht u.a. in der Fernsehwerbung visualisieren
und ideologisieren zu können, ohne dass die Konsumenten 
Gewissensbisse bekommen, wie beispielsweise mit dem legen-
dären Schatten-Riegel von David Foster Wallace geschehen,
den er in seiner Erzählung Mister Squishi in die Debatte bringt,
ein durchaus raffiniertes, kalorienreiches Lebensmittel, das 
außerordentlich reich an Transfettsäuren, billigen Ölen und 
Industriezucker ist, möglicherweise mit einer Erdnussbutter-
füllung in einem crispen, hartkrokantigen Mantel aus einer 
Mischung von gehärteten Pflanzenfetten, Polyolen & karamel-
lisiertem Zucker, möglicherweise Haselnuss-Krokant, plus
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Frist von verfügbarer Zeit. Langeweile empfindet man, wenn
man nichts zu tun weiß, obwohl sehr viel zu tun ist, aber gibt
es denn überhaupt noch etwas zu tun?) Dr. Dr. Hanselmann,
sichtlich genervt von den langatmigen Ausführungen der jun-
gen Frau, die sie ständig durch exaltierte Paddelbewegungen
ihrer dünnen Arme orchestriert, wobei er ihr doch in den letz-
ten sechzig Sekunden seine Aufmerksamkeit fast komplett 
geschenkt hat, wahrlich eine Leistung, die man nur aufbringt,
wenn man etwa einem Strahl Pisse zuzuhören bereit ist, wird
angesichts ihres nur schüchtern vorgetragenen Einwandes, sie
wolle ja hier nicht das traurige Alternativpüppchen spielen, mit
einem sehr weichen Blick seinerseits rückfällig und besteht nun
mit stoßzähniger bzw. Schneidezahn zeigender Vehemenz 
darauf, die Frau morgen gegen 14:00 Uhr in seinen Büro -
räumen zu meeten, um das Gespräch nachhaltig zu vertiefen.
(Was unter anderem zur Debatte steht: Der Siegeszug von 
Produkten, welche die Paradessenz des Produkts (Entspan-
nung und Erregung zugleich, beispielsweise durch den Genuss
von Kaffee), verschärfen und entschärfen, ergo eine Metapa-
radessenz mit sich führen (alkoholfreies Bier, entkoffeinierter
Kaffee, fettarmer Joghurt etc), implementiert eine adversative
Struktur des ubiquitären Genießens: Verfolge durch Mehr-
Essen konsequent den Weg zur Bulimie, um das Ziel, das 
Anorexie verspricht, zu erreichen bzw. iss mehr, um schneller
abnehmen zu können, womit einerseits die Teilnahme am 
Genuss imperativistisch zugesichert, andererseits das exzessive
oder sogar suchtbringende Moment, das dem Konsum man-
cher Produkte anhängt, zugleich entschärft wird. So dass man
sich schuldig fühlt, wenn man sich nicht mit dem Surrogat 
begnügt, sondern den süchtig machenden Alkohol, Nikotin,
Zucker konsumiert, um unter Umständen zum singulären
Krankheitsfall zu regredieren.)

Eine Einstellung der Hauptkamera von 6Live zeigt, wie

die Intelligenz des weiblichen Geschlechts, na ja, so dick wie
eine Illustrierte, das verstehe sich ja von selbst, aber wie bitte
soll man anders als mit Hilfe einer tricky verlumpten Nieder-
gangsrhetorik so etwas wie Pessimismus, Unzufriedenheit und
Ratlosigkeit vortäuschen, um eventuell die wundersame Trans-
formation vom Looser zum Oscar-Preisträger zu schaffen, 
anders gesagt, die kulturpessimistische Vorstellung, allein im
Leiden mache sich ein unausgesprochener Anspruch auf
schrankenloses Glück geltend bzw. in der Trauer darüber, dass
sich der universelle Glücksanspruch noch nicht verwirklicht
habe, nicht wahr, sei, wie man hier gerade sehe, in der event-
mäßigen Überschreitung des Schlechten zum Schlechtesten
wundervoll in die Humoreske oder Ironie gedreht worden, 
anders gesagt, die wundersame Simulation eines kollektiven
bzw. multiplen Interesses an Jahrgangschampagner & dicken
Premium-Zigarren sei hier so weit getrieben worden, dass man
sogar diejenigen für perverse Luxusspielchen à la Bonheur 
benutzen könne, denen das Wasser buchstäblich bis zum Hals
stehe, womit man natürlich diejenigen, die noch ernsthaft 
politisches Interesse jenseits der kleinen Konsumfreiheiten 
anmelden würden, auch dem Generalverdacht der Lüge unter-
stelle, womit at once das Gefühl von Lächerlichkeit bei allen
Beteiligten evoziert würde, das man vielleicht emphatisch auch
ansteure, Beckett um 180 Grad gedreht, um von der Neutrali-
sierung der Objekte zu ihrer Hyperstilisierung zu gelangen, ein
letztes Mal ein Hochsexen von Hummer- und Austernscheiß,
kotz würg, um den (virtuellen) Lebensingredienzien wie Glück,
Liebe, Reichtum und Erfolg einen persönlichen Anstrich durch
die Aktualisierung des Ereignisses selbst zu geben, ach sie wisse
ja auch nicht, ihr Leben sei von der Seite der passiven Rezepti-
viät her gedacht ein einziges Beruhigungsmittel, einfach tod-
langweilig. (Langeweile besitzt den Aspekt der Dauer bzw. des
Zeitverlustes; wenn etwas lange weilt, dann gegenüber einer
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denn das Selbst ist ja nichts weiter als sein eigenes Sich-
Erscheinen, aber gerade dieses Selbst erscheint Snaffu jetzt
ganz als simuliertes Selbst oder Fiktion, obwohl er ja kein
Buddhist ist, um Himmels Willen, wobei er auch gar nicht 
abstreiten will, dass die Subjekte und Objekte mit ihrem Selbst
in der Weise interagieren, dass das Selbst sich immer auch auf
die Beziehung als solche mitbezieht, aber ist das nicht furcht-
bar, sein eigener Prozess und zugleich eine furchtbare Antwort
auf das Reale zu sein, ein Paradox, dem er in Zukunft lieber aus
dem Weg zu gehen gedenkt, nicht nur weil die Illusion, dass 
da ein Selbst vielleicht etwas sucht, das schon da ist, und nur
darauf  wartet entdeckt zu werden, und die Illusion, das da
etwas da ist, nachdem gar nicht gesucht wird oder nachdem 
es nie eine Suche gegeben hat, sich gegenseitig eins ins die
Fresse schlagen, wow – es ist, als würde Saffu in jedem Augen-
blick jünger und älter zugleich, als er so über das Selbst dieser
Asiaten und sein eigenes so nachdenkt.

Die Scanner erkennen auch, dass Snaffus Gleichgültigkeit
oder Ignoranz (beispielsweise gegenüber minutiöser Gesichts-
hygiene und opiatem Augenschutz) ihn zu einer jener seltenen
Erscheinungen machen, die ihre eigene Verstörung in bestür-
zender Neutralität vorzutragen vermögen oder vielleicht sogar
das subjektive Gefühlserlebnis kaum kennen, wohl aber 
die kalte Emotion eines durchgestrichenen Subjekts. —///—
(Dieser Mann ohne Gesicht/Eigenschaften schläft sehr selten.
Die zwischen Laptops, Büchern und halbfertigen Reinzeich-
nungen durchwachten Nächte erscheinen Snaffu weder wirk-
lich noch ungeschehen, existieren also nur bis zu einem
gewissen Grad bzw. mit einer spezifischen Wahrscheinlichkeit. 
Es sind so viele Nächte, dass er sich nur mit einer gewissen 
kakanischen Gleichgültigkeit an ihre Ähnlichkeit erinnert, 
die kaum noch von ihrer Serialität abzugrenzen ist, und sogar
die nächtlichen Uhrzeiten schieben sich ihm in der Erinnerung

eine fünfköpfige Gruppe des städtischen Ordnungsamtes ein 
Dutzend verschließbare, blaue Plastikbeutel mit kleinen 
Löchern über rote metallene Benzinkanister stülpt, um dann
die Plastikbeutel mit schwarzen Elektrokabeln zu umwickeln,
während die Kamera langsam zurückfährt und in der Halb -
totalen Snaffu einfängt, der lustvoll wie immer Junkfood 
von Burger King, das ihm von einem Unbekannten in die Hand
gedrückt wurde, laut schmatzend verzehrt, wobei er natürlich
nicht erkennt, dass die hochauflösenden digitalen Mikro -
kameras & Scanner, die in die Benzinkanister integriert sind,
Daten und Bildinformationen, die eine weitaus höhere karto-
graphische Genauigkeit besitzen als die üblichen GPS-
Navigationssysteme – numerisch codiert, programmiert und
gesteuert –, in Echtzeit an die Großrechner des BKA schicken,
Bilder, deren Detailgenauigkeit erahnen lässt, was Snaffu da
alles verzehrt, Ritalin Tabletten plus doppelten Cheeseburger
plus Jelly Bean Bonbon, wobei auch ziemlich schnell sichtbar
wird, dass Snaffu während seiner insektilen Kaubewegungen,
die den Cheeseburger mikrotechnisch zermalmen, unbewusst
festhält, obwohl er doch wegen der konzentrierten Problem -
bewältigung bezüglich multipler Nahrungsaufnahme abge-
lenkt ist, was seinem ausdruckslosen Gesichtsausdruck zu
entnehmen ist, wie rechts von ihm drei hydrantengroße Asia-
ten, die Maschinenpistolen über den Rücken gespannt tragen,
blindfüßlerisch vorbeitrippeln, als würden sie von hinten vor-
angeschoben. Die gescannten Bewegungsmuster triggern die
körperlichen Ausdrucksformen in eine scheinbar unange-
strengte Empfindung, mit der die Asiaten vorankommen, was
auf  eine gewisse elitäre Spitzfindigkeit zurückgeführt werden
kann, aber vielleicht auch den eleganten Sprung in die Selbst-
auslöschung vorbereitet, mit der Betonung auf  Selbst, wohl
wissend, dass hinter dem Selbst keine Substanz oder opake
Tiefe zu finden ist, die das Selbst zur Selbsterscheinung bringt,
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Headset-Diktaphon live vom Event berichtet, der sagt, dass 
es sich bei dem Explosionsopfer um den Betreiber von Web -
seiten wie Flirtcredits, Bookmark your friend und Join me 
handelt, da man in der Hosentasche seiner Jeans, die an einem
Fetzen Fleisch ohne Knochen hing, der auf  der Kühlhaube
eines ausgebrannten Mercedes SLK klebte, erstaunlicherweise
den unversehrten Verifikations- bzw. Identifikationsnachweis
für den Zugang zu der Internetseite Join Me gefunden hatte
sowie eine inzwischen total aus der Mode gekommene Savon-
nette, auf  deren Ziffernblatt der Name Thomas Neumann in
goldenen Buchstaben eingraviert worden war. Seit mehreren
Minuten fordert ein über dem Katastrophen- bzw. Eventort
kreisender Polizeihubschrauber die Menschenmenge mit 
ultralauter Lautsprecheranlage auf, unverzüglich und gewaltlos
den Ort in Richtung der Bushaltestellen südlich des Haupt-
bahnhofes zu verlassen, wo mittlerweile Busse und Kleintrans-
porter bereitstünden, um die möglicherweise verletzten oder
traumatisierten Teilnehmer des Events in die umliegenden
Klinken und Krankenhäuser zu transportieren, während
Snaffu weiterhin mit völlig ausdruckslosem Gesichtsausdruck
die Liveübertragung von N-TV verfolgt, und während hinter
ihm stehend Freaky Franky hektisch sein Mininotebook nach
Emailadressen und MMS-Messages durchforstet, weil er 
eigentlich immer noch vorhat, auf  Skype eine Konferenzschal-
tung mit zwei schnittigen Schnitten aus Nairobi und Lagos 
zu führen, möglicherweise auch unter Einsatz seiner beiden
Webcams. Auch bei Freaky Franky hat heute der Tastsinn den
Vorrang, er glaubt einfach an die neuen Technologien, die 
ja eine Externalisierung der Kognition ermöglicht haben, und
findet das unglaublich spannend und erholsam, da er ja des -
wegen schon lange keine Bibliothek besuchen musste, wo 
er ganz gerne mit feuchten Fingern dicke Bücher berührt und
beblättert hat. Er blättert durch diverse Dateien seines Handys,

wie glatte reibungsarme Gesteinsschichten übereinander, 
bewohnt von einer stochastischen Ereignismasse, die dahin-
fließt und dennoch keinerlei Singularitäten kennt, etwa Ereig-
nisse, die geschehen sind und geschehen sein werden. Snaffu
bedeutet: vierundzwanzig Stunden. Aus den eigenen Diszipli-
nierungsbemühungen heraus – Operationen der Kontrolle des
attraktiven Los-lassens – vermag er allzu gut das in allen Zeit-
zonen des Planeten gleichzeitig exekutierte Online-Business zu
denken, weshalb er natürlich auch darüber informiert ist, dass
Investmentbanker und Broker den sogenannten Leninschlaf
wählen oder bevorzugen, einen Wach-Schlaf-Rhythmus, 
beispielsweise im Turnus von zwei Stunden Schlaf  nach fünf
Stunden Wachsein. Anscheinend führt diese Form sterblich-
keitsverdrängender Flucht zu einer stets changierenden Arti-
kulation des Lebens zwischen Krankheit und Gesundheit, 
zu einem prekären weder-noch und sowohl-als-auch, womit 
sowohl das durch Wellness-, Psycho- und andere Enhance-
ment-Industrien zu bewirtschaftende Gesundheitsdiagramm
bzw. der Kursverfall oder -gewinn der Ware »Selbst« stets zur
Korrektur oder zur Disposition steht, als auch die populäre
Krankheit des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms (ADHS), 
hervorgerufen etwa durch Vigilanz. (Der psychische Infarkt,
der Krankheiten wie ADHS und BS kennzeichnet, geht aus
einer immanenten Überforderung des Neuronalen hervor, auf
ein Zuviel des Gleichen, das bei den Selbsten zu permanenter
Hyperaktivität und Überhitzung führt.) Die quasi medika-
mentöse Erregung bleibt wie die Neutralisation des Lebens 
per se an Netzwerke konnektet. In der Zwischenzeit haben sich
sowohl die (subalternen?) Aktivitäten der Menschenmenge im
Kern als auch die der jetzt schon fieberhaft hinzugestoßenen
Schaulustigen leicht beruhigt, so berichtet zumindest die 
Lieblingsnachrichtensprecherin Snaffus auf  N-TV auf  einer
Großleinwand, wobei im Hintergrund ein Reporter über ein
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besteht, indem sich ein Trupp Guerilleros der einheimischen
Terrororganisation S.W.A.M.I. verschanzt hält, unheimliche
Typen mit Panzerfäusten im Anschlag, Pumpguns und Leucht-
spurgeschossen. 

Gegen 13:35 Uhr sollte im Handelsraum in der 19. Etage des 
EB-Buildings normalerweise ein blasses, montones, gedämpf-
tes Gemurmel das dominante Geräusch sein, hervorgerufen
unter anderem durch die permanente Bearbeitung der in allen
möglichen Farben blinkenden Telefonanlagen, wobei sowohl
die privatesten als auch sämtliche Business-Gespräche – unter
anderem zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Kaufhandlun-
gen – ausnahmslos mitgeschnitten werden, wobei der ein oder
andere Seufzer oder der bebende Lustschrei die binnen von 
Sekundenbruchteilen ausgeführten Voice-to-Voice-Trades
kommentieren oder akzentuieren, bevor die Scripte der Deals
vom Front-Office per digitaler Übermittlung in das Back-Of-
fice fließen und am Ende der Kette an die juristischen Abtei-
lungen, welche die Koeffizienten der Transaktionen vertraglich
fixieren. Im Moment herrscht eine fast schon beunruhigende
Stille im hellerleuchteten Handelssaal, vielleicht weil das Mes-
senger-System von Bloomberg kurzfristig ausgefallen ist, und
auch von eklektischen Partygeräuschen, die Dr. Dr. Hansel-
mann noch vor ein paar Minuten während des Telefongesprä-
ches mit dem Broker Marcus vernommen hat, ist rein gar nichts
mehr zu hören, wahrscheinlich sind auch die Spekulationen
über die Funktion des Tricks, bei dem der Broker Denis eine
fette, kranke Taube aus seiner Hosentasche gezaubert hat,
grundlos verebbt. Wahrscheinlich sind sämtliche Voice-Broker
sprachlos in den elektronischen Interdealer-Markt gewechselt. 
Aufgeschreckt vom schrillen Klang der gelben Schiedsrichter-

liest unkonzentriert über ein paar Namen hinweg, die ihm
wenig bis gar nichts sagen, bis er auf  den Namen Adele 
Nyaigbu stößt, die er zwar nicht für besonders schlau hält, aber
ab und an, seit sie ihm in einem Webcamchat Mäuserich 
genannt und ihm ihre Möse gezeigt hat, flippt er beim Chat 
regelrecht aus und schickt ihr einen Flammenwerfer-Icon nach
dem anderen – oder schlimmer noch, Knutschküsse, die wahl-
weise aus Handgranaten oder Maschinenpistolen schießen –,
top auch das Scharfschützengewehr, dessen Spitze aus dem
Fenster eines Hotelzimmers in Mexiko-City lugt. Gewöhnlich
verbindet Freaky Franky die mitunter exotisch anmutenden
Scharfschießereien mit einer wahren Salve von Komplimenten
à la gegen dich können alle deutschen oder französischen
Schulmädchen abstinken, of  course in englischer Sprache vor-
getragen, was Adele dennoch kaum verstehen dürfte, weil er das
deutsche Worte Abstinken mit to be bone idle übersetzt. Der
Reiz der Heiterkeit, nicht die reizende Heiterkeit, welche die
menschliche Eigenschaft zu einem Ding macht, das empfun-
den werden kann und das empfindet, schrieb Freaky Franky
neulich im Chat, auch das verstand Adele nicht ansatzweise.
Ziemlich viele verschiedene Avatare lässt Adele seitdem mit 
der linken Hand winken und schreibt dann anstatt Mäuserich
auch mal widerlich frech Fleischklops, kaum dass Freaky
Frankys muskulöse Schulterpartien und seine schwarzrote Che 
Guevara Mütze in ihr Webcamblickfeld kommen. Schaltet 
demonstrativ ihr Lagos-Map ein, schickt Flugdrohnen von
einem Park im Luxusviertel Lagos, die exakt im Hinterhof  des
Irish Pub O’Rileys landen, über dem Freaky Franky ja wohnt,
um eine fürchterliche Explosionswelle auszulösen, die Freaky
Franky nicht überlebt. Im Gegensatz zu Freaky Franky kennt
sich Adele sogar mit Scripting-Sprache aus, die man zur 
Erstellung eines Maps braucht, und hat eine Textur konstru-
iert, bei der das MAP aus einem kleinen unscheinbaren Floß
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