
lagen für die zukünftige Spekulationstätigkeit, während die
Meteorologie der Börse als öffentlich ideologischer Diskurs 
die ökonomischen, sozialen und technologischen Konstituti-
onsbedingungen der Börsen substituiert. Die Semantik der 
Naturalisierung und des Szientismus erzeugt im wesentlichen
die Figur einer im Durchschnitt stetigen Aufwärtsentwicklung,
die auch für die kleinen Shareholders zunehmend attraktiver
wird, gestört zwar durch panikartig verlaufende Turbulenzen,
die vor den Bildschirmen verhandelt Teil des universellen 
Medien-Spektakels sind. Der Störfall oder der Börsenskandal
ist Teil des finanzpolitischen Börsenspektakels als Daten event.
Die gigantischen in Realtime bewegten Datenmengen von 
Finanzprodukten, Derivaten und Transaktionen sprengen die
Kategorien der chronologischen Zeit und der Vermessbarkeit
des Raums. Die Dyschronie der Börse lässt also die Zeit flir-
ren. Die Zeit wird rhythmologisch hyperkomplex, obwohl 
der Rhythmus in den Grundtakt des 0 und 1 integriert bleibt.
Die Zeit der Börse ist eine molekulare Zeit und komplett ato-
misiert.) 

Sie waren vorhin am Kontakthof  vorbeigelaufen, auf  dessen
Veranden schon seit einiger Zeit sowohl die Gipsfiguren der
Patchouli Brothers als auch der Mahogoni Brothers langsam
im Taubendreck ersticken, und plötzlich fuhr eine weiße
Stretchlimousine gemächlich vor, aus der ebenso gemächlich
zwei fette Mafiabosse krochen, ineinanderverhakt wie faules,
dampfendes Gedärm. Alonso konnte die Typen noch von 
weitem debattieren hören, weil deren Stimmen hell sirenten
und wie silberne Fäden nach oben stiegen. Im selben Moment,
als sich eines der Fenster des Kontakthofes öffnete und eine
junge Afrikanerin herausschaute und ihren rechten schwarzen,

rärer Verdichtungen Aktivitäten und Akteure innerhalb einer
unendlichen Zahl von diversen Knotenpunkten miteinander
verknüpft. Bei der dynamischen Organisation der Finanz-
märkte hat er eine Dreiteilung eingeführt: a) die materielle
Ebene der technischen Infrastruktur für Kommunikation in
Echtzeit, b) hierarchische Knotenpunkte im Netz, c) die macht-
technologische Ebene der räumlichen Organisation, die durch
Steuerung der Eliten im Raum die Flüsse und Ströme infiziert
und kontrolliert.

Preise, wenn man annimmt, dass jede Zahlung einer Preis-
feststellung entspricht, sind Indikatoren oder Informationen,
die Rückmeldungen über die Funktions- und Wirkungsweisen
der Börsenmärkte liefern, um wiederum auf  Preise zu wirken,
womit Wirkungen Wirkungen erzeugen; jeder Output des 
Systems ist ein Input desselben Systems und jeder Input in 
Zukunft ein Output in einem schwingenden und per se insta-
bilen Finanztransaktionssystem, wobei das Barometer als 
Instrumentenmetapher in den Börsendiskursen seit dem 19.
Jahrhundert (anders als das Thermometer, das in der Kyber-
netik die Steuerung gegenwartsbezogener Zustandsgrößen 
anzeigt) die Vorhersagefähigkeit von Aktienkursen in der 
Zukunft abbildet, die eben kontingent bzw. unsicher bleibt und
mittels mathematischer Finanzmodelle nur vage errechnet 
werden kann, weil gegenwärtige Preise für Nichtvorhandenes
immer künftige Preise für Nichtvorhandenes bemessen. Das
Barometer als technisches Bild der Kontrollierbarkeit der 
Finanzmärkte zeigt Markttrends an, Auf- und Abschwung -
bewegungen der unsichtbaren Finanzströme, reflektorische
Aktivitäten der Händler und die täglichen Fluktuationen 
auf  den Echtzeitmärkten. Charts und Kurven gelten bis heute 
als Barometer für Börsenlage. Als Beobachtungs- und Steue-
rungsinstrumente produzieren deren Verläufe scheinbar Ord -
nungen der Sichtbarkeit und induzieren Entscheidungs grund-
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dich an das Nietzsche-Zitat: Im Verlaufe der höheren Bildung
wird dem Menschen Alles interessant, er weiß die belehrende
Seite einer Sache rasch zu finden und den Punkt anzugeben,
wo eine Lücke seines Denkens mit ihr ausgefüllt oder ein 
Gedanke durch sie bestätigt werden kann. Zitat Ende. Dabei
verschwindet die gute Langeweile, auch die übermäßige Erreg-
barkeit des Gemütes. Das Motto I prefer not to ............ von
Bartleby drückt übrigens nicht das Verlangen nach purer 
Passivität aus, sondern die Möglichkeit der Wahl zwischen 
Wollen und Nicht-Wollen.«

»Ja, verstehe. Ein Freund sagt immer, er löte sich gerne zu,
sitze alles aus und verkaufe seine Passivität als Widerstand.«
Alonso, der schwer angetrunken, aber noch nicht ganz unzu-
rechnungsfähig im Sinne des §323a des StGB ist, murmelt leise
etwas von steinglatten Wörtern, die in der längst nicht mehr
hippen Diskurswelt philosophischer und literarischer Essay -
istik verweilen, wobei deren breiteste Streuung und Weit-
schweifigkeit eine quälend lange Spur gargantuesker und
höchst geheuchelter Projektionen und Sentimentalitäten bis
sogar in die superteuren Restaurantbetriebe hinein hinterlas-
sen hätte. Wahrscheinlich ist Alonso selbst viel zu sentimental,
zu naiv und zu neidisch, ja zu feige, und ganz allgemein zu 
erbärmlich, um seinem unfreiwilligen Existenzial, das in einer
sehr zerbrechlichen Deckung der Wörter lebt, ein Ende zu 
bereiten, und selbst seine überschwänglichste Sinnkonstitution
muss die Fiktion, es hätte in seinem Leben anders gewesen sein
können, immer wieder auf  seinen jetzigen Realitätskern 
herunter rechnen, der viel weniger ist als die Essenz/Quint -
essenz, die man emphatisch von einem misslungenen oder 
lebbaren Leben aussagt, und das macht ihn echt fertig, ohne
dass er es selbst richtig weiß; seine Realitätsindizes sind 
zusammengeschmolzen auf  eine Fliegerbrille mit großen,
feuchten Augen dahinter, cannaboider Haut, die Lichtjahre von

schlanken Arm wie den Hals einer Giraffe schaukeln ließ, kam
aus dem Eingang eine Latina mit blauem Cheerleader-Rock
und schwarzen Netzstrümpfen herausgestürmt, begann von
weitem gegen Alonso zu gestikulieren und beklagte fast 
heulend ihren scheußlichen Überdosiszwischenfall in der Früh-
stückskantine, dessen Auslöser angeblich Alonsos Schmatzen
gewesen wäre. Es waren danach ungefähr acht Stunden gewe-
sen, die Alonso im Gehen verbrachte, das von blauen Flecken
und Prellungen übersäte rechte Bein ähnlich wie Snaffu nach-
schleppend, auch war Alonsos Gesicht wie das von Snaffu vom
gelbmehligen Tau einer ehemals weißen Wand, der Alonso nur
schwer durch die Nase atmen ließ, während Freaky Franky,
dem das Auge mit dem Ellbogen fast ausgehauen, das linke
Jochbein zermatscht und die rechte Schulter ausgekugelt wor-
den war, beim Gehen andauernd kotzte, nachdem sich die
Jungs urplötzlich mitten in einer Auseinandersetzung zwischen
Polizeikräften, Bauarbeitern und Antifas im Stadtwald befun-
den hatten, um erst sehr spät den Stadtwald wieder verlassen
zu können, den sie heute natürlich etwas später als sonst erneut
betreten.

Alfons sagt: »Es sind nicht die Leute, die dich belügen, 
bekämpfen oder betrügen, es sind systemische Funktions -
weisen, an die sich die Einzelnen unbewusst anschmiegen, 
an die Politik der Schlagfertigkeiten, des targeting unter dem
Diktat einer knappen und fliehenden Zeit. Und wenn die Leute
nicht wichtig sind, simulieren sie .......... simulieren sie eben
Wichtigkeit. Alle anderen, die nicht mitmachen, setzt man 
in die Deppenanstalten oder man befiehlt ihnen den Arbeits-
dienst. Insofern hat die vielgepredigte Politik des Zauderns, 
I prefer not to, oder selbst die Langeweile, die von der Melan-
cholie ja nicht zu trennen ist, heutzutage ganz schlechte 
Karten. Das ist es, was beispielsweise Momentum will und auch
tut, auf  alle Fälle mitmachen oder mit-dabei-sein. Erinnere
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Da haben sich zwei gefunden, nicht am Konstruktions-
punkt des Komischen, sondern dort, wo das Gefühl von 
Lächerlichkeit nur noch weitere Lächerlichkeit evoziert, 
tatsächlich ganz im beckettschen Sinn der Übertreibung des
Schlechten hin zum Schlechtesten. Der Gedanke lässt Alfons
zwei Mal bis in die Knie erschaudern. Wir sind ja tolle Seelen.
Die Enten im Teich schreien brutal, was für Alonso eine gera-
dezu abnormes Zeichen dafür ist, sich schleunigst bis fast infi-
nitesimal an den Bedürfnispunkt der primären oralen
Befriedigung herangerückt zu finden, hungrig, aber krypti-
scherweise kann er das schlicht dastehende Faktum seinem be-
sten Freund erst am kritischen Tangentialpunkt äußern, an
dem das Bedürfnis jeden Augenblick zum echt gierigen oder
vergierten Hunger mutiert. Alfons wird seine Zustimmung, den
Stadtwald zu verlassen, erst geben, wenn er, wie abgesprochen,
mit seiner funktionsfähigen Taschenlampe mehrmals direkt
auf  Alonsos Fliegerbrille gezielt sowie den in der Stadtwald-
szene bekannten Slogan Plunder for Wonderland herausge-
schmettert hat, manchmal ersetzt er dabei das harte p durch
das weiche b, um die rhetorische Figur der Paronomasie zu er-
reichen, der pure Wahnsinn in der Leere des Seins der Literatur,
um schließlich Alonso an der Fliegerkappe zu packen, bis 
dieser sich ungewöhnlich schnell aufrichtet, die Fliegerbrille 
fixiert & Gewehr bei Fuß meldet oder in ein Kleenex Taschen-
tuch schneuzt, ohne nachzuschauen, was er da geschneuzt hat,
oder konzentriert Richtung Wildschweinklause lächelt, als ob
dort jemand hochauflösende Polaroid Schnappschüsse macht,
die ihn selbst in ein maßlos exklusives Licht stellen. 

Unter seiner dunkelblauen Bomberjacke trägt Alonso 
das abgewetzte, das ehemals dunkelgraue, aber jetzt fast schon
hellgraue Jeanshemd, dessen rechte Brusttasche abgerissen ist.
Alfons versucht aus der rechten Sandale etwas zu entfernen, das
ihn schon seit geraumer Zeit stört. Ein Kieselstein kann es 

der Glätte eines Porzellanengels entfernt ist, und sein Sprech-
organ ist das eines verwahrlosten Murmeltiers, dem belang -
loses und zugleich manchmal gieriges Geschwätz über
Hummer und saure Rahmsoßen entweicht. 

»Alonso, ich fühle, quasi als ein Vektor, der dort etwas 
verspürt, um es in etwas zu verwandeln, was hier ist, ja 
ich spüre, was du denkst und wie du nachdenkst. Aber - - - - - -
- - - - - Man muss einfach die Frage stellen, ob man noch lebt,
und wenn nicht, wann alles zu Ende gegangen ist, und wenn 
ja, wie lange es noch dauern wird, und dabei muss man gleich-
gültig bleiben gegen alles, was einen daran hindert, den letzten
Faden des Traumes zu verlieren - - - - - - - - - - - Alonso, man
darf  auch mal übertreiben können, um dahin zu gelangen, 
worauf  Beckett eigentlich hinaus wollte, nämlich, das Über-
schreiten des Schlechten zum Schlechtesten zu erproben, alles
in allem ein ausgesprochen aggressiver Impuls gegen alles, 
was noch Interesse erwecken könnte. Aber ich höre zumindest
deine Langeweile noch knirschen.«

»Was du nicht sagst.«
»Ich will dich nicht langweilen. Vor allem mit Zitaten

langweilen. Aber - - - - - - - - - - - Aber eins will ich doch noch 
loswerden: all diese Leben, die dazu bestimmt waren unter -
halb jedes Diskurses vorüberzugehen und zu verschwinden,
ohne jemals gesagt worden zu sein, haben Spuren – kurze, 
einschneidende, rätselhafte oft – nur am Punkt ihrer plötz -
lichen Berührung mit der Macht hinterlassen. Ich denke, das
sagte ein gewisser Foucault.«

»Alfons, du wiederholst dich.«
»Ich weiß. Ich weiß. Die Zeit steht fast schon still. Nur die

Schwärze der Gläser deiner Fliegerbrille vermag die blinde Zeit
noch widerzuspiegeln.«

»Alfons, wir werden hier nicht alt. Im Moseleck serviert
man heute Schweinebraten in dunkler Biersoße.«
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boden, breite, verglaste Wände und einer weitläufigen Sonnen-
terrasse mit kleinem Swimmingpool.

»Die örtlichen Bautrupps mögen für die auf  sie zukom-
menden Mammutaufgaben auch unvorbereitet sein. Wer weiß,
in - - - - - - - - - - - hast du gestern das Event im Moseleck 
mitbekommen? Da saßen zwei greise ehemalige Prostituierte
an der Theke, zahnlos, und sangen Ganz Paris träumt von der
Liebe. Mit dieser Anouschka würde ich niemals durchs Alters-
heim flanieren wollen. Andererseits würde ich es auch nicht als
Niederlage empfinden, Anouschka auf  einer Kirchenbank
kauern zu sehen, wie sie zur Heiligen Mutter Gottes betet. Dass
man ja nicht in Versuchung kommt, dann ein intelligentes 
Gesicht zu machen.« 

»Schachgroßmeister analysieren ihre Partien vom Ende
aus, damit sie zu Beginn schon weise Entscheidungen treffen,
also Alonso, du hast noch Zeit offen. Oft habe ich Liebende
ums Zahlen sich prügeln sehen, man muss tricksen.«

»Woher weißt du das? Am Ende schlugen sich die beiden
Damen tatsächlich fast die Köpfe ein.« Alonso nimmt einen 
tiefen Zug aus seinem Bong. Er hat offensichtlich in den letzten
Minuten vergebens daran gearbeitet, Gesten und Gesichtsaus-
druck in Übereinstimmung zu bringen oder zu intellektuali-
sieren, Gesten, die eine freie indirekte Rede begleiten, wie es
manchmal Alfons gelingt, wenn er etwa in Logik referierend
mit knockentrockenen, vorgereckten, stoischen und bis zur
Stasis konzentrierten Gesichtszügen arbeitet, die für Alonso
den optischen Effekt einer Entzerrung besitzen, welcher der
Magie des »als ob« ganz entsagt und der Imagination des Blicks
wenig Spielraum gewährt, gleichwohl scheint Alfons dabei 
mit dem ganzen Körper zu sehen, als ob er darüber hinaus die
Fähigkeit besitzt – ganz ähnlich manchen Insekten –, Farben,
Muster und Formen der Umgebung anzunehmen, eine leichte
Form der Psychasthenie, bei der sich der Raum in den Körper

eigentlich nicht sein. »Die Bauarbeiter haben hier beileibe
keine, wenn man es mal aus unserer Perspektive betrachtet, 
zufriedenstellende Arbeit abgeliefert. Weder die Asphaltierung
der Gehwege rund um den Ententeich noch die Müllentsor-
gung in umfassendem Ausmaß stehen hier anscheinend auf
dem Programm.« Alonso zuckt mit den Achseln, auf  eine Art,
die Alfons schier halb wahnsinnig machen kann, wäre da nicht
Alonsos kompensierende Geste, invers, ein martialisches 
Auf-die-Schulterklopfen, das Alfons regelrecht einknicken
lässt, aber irgendwie mag er es trotzdem. Ein kleinwüchsiger
Straßenverkäufer schiebt seinen zweirädrigen Karren an der
Parkbank vorbei, grüßt Alfons und Alonso freundlich mit einer
Art Militärgruß, der Mann verkauft Brezeln, Dosenbier, 
Hotdogs und dutzendweise Graf  Völsinger Rindswürste, bei
denen vor allem Alonso besonders gerne zugreift. Von existen-
zieller Armut kann hier keine Rede sein, da Alonso sich heute
morgen schon drei Gramm genmanipuliertes Skunk aus 
Amsterdam gegönnt hat. Verdammt noch mal, es gibt hier
draußen tatsächlich ein paar Leute, die die Not zusammen-
schweißt und die nicht im billigsten Ressentiment enden,
indem sie der Regierung oder dem großen symbolischen 
Anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Alonso schaut auf
die träge entlang der Auffahrt zur neuen Sondermülldeponie
4/67 rollenden Bagger und markiert eine ratternde und knat-
ternde orangenfarbene Müllwagenkolonie mit dem Zeige -
finger, die sich ungefähr 500 Meter südöstlich des Parkplatzes
der Wildschweinklause befindet, wo auch ein verwaister Court
des Tennisclubs Niederrad e.V. liegt, der das unsichere, prekäre
Gebiet im Stadtwald längst aufgegeben und ganz in der Nähe
der Commerzbankarena ein Tipp Topp Trainingsgelände 
gekauft hat, das zwölf  Courts mit Asphalt- oder mit Hartru-
Mischbelag beherbergt, plus einem unter topologischen 
Gesichtspunkten Clubheim vom Allerfeinsten, Marmorfuß-
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12.000 Euro verursacht. Die Täter, die die Polizeibehörden in
Frankfurt im Umfeld der Stadtwald-Antifa vermuten, beschä-
digten laut einem Bericht der Hessenschau zwei Außenspiegel,
die Motorklappe sowie zwei der Monsterräder, durchtrennten
funk tionstüchtige Kabel und beschmierten die Frontfläche
unver-   schämterweise mit pornografischen Slogans und Graf-
fiti. Alfons beobachtet schon seit mehr als zehn Minuten die in-
sektilen roboterhaften Bewegungen dieses Schaufelradbaggers,
die komplett unkrakenähnlich einen für seine Sichtweise win-
zigen neuartigen topolographischen Raum markieren oder frei-
geben, in den hineingerissen zu werden, er wohl kaum mögen
kann (insofern der nichteuklidische Raum dem glatten Raum
von Deleuze/Guattari entspricht (allerdings entgegen der gän-
gigen Vorstellung, die das Glatte mit dem euklidischen Raum
asso ziiert), der glatte Raum ist der des Nomaden, der Wüste,
der Meere mit ihren vielfältigen Krümmungen ... siehe Rie-
mann, nichteuklidische Geometrie sozusagen auch als Me-
thode einer Mathematik des Realen oder Konkreten). Der jähe
Licht einfall der Sonne, die gerade durch ein Band von Cumu-
lus-Wolken bricht, gibt dem Sondermüllberg das flackerlich-
tinduzierte Antlitz eines unendlich gefalteten, barocken,
silbernen Baukörpers, der leicht zittert oder bebt. Alonsos
Blick bleibt vektorial und monokular, auch so eine persönliche
Note, die mehr an Umwelt erfasst, als man gemeinhin anneh-
men könnte. 

»Nicht dass die Jungs dort drüben zu übermütig werden,«
sagt Alfons gelassen und fährt sich mit der Spitze des Zeige-
fingers über die Nasenwurzel.

»Okay, Hunger verschoben. Das Schauspiel lassen wir uns
nicht entgehen.« 

Zwei große Planierraupen mit U-Schilden zur Bewegung
von großen Mengen Erdreich, die vom Bahndamm südwestlich
Neu Isenburgs über einen breiten Weg mit Kieselsteinbelag her-

einschreibt, währenddessen der Sehende sich ständig neue
Punkte im Raum suchen muss, von denen aus er erst sehen
kann, bis er schließlich, überflutet vom Gleichfluss von Wahr-
nehmung und Repräsentation, nicht mehr weiß, wo er sich
denn im Raum hinstellen soll. Alonsos letzter Rauchausstoß
gleicht einer kleinen Explosion. Das kleine Privatarrangement
zwischen ihm und Alfons bezieht sich jedenfalls nicht auf  den
Drogenkonsum, wobei es Alfons in letzter Zeit besonders stört,
dass Alonso, wenn er mal wieder einen Joint oder eine Ment-
holzigarette in den Räumen sozialer Einrichtungen und Knei-
pen raucht, alle Aschenbecher ignoriert, um regelmäßig den
Fußboden unter dem Tisch vollzusauen, was schließlich ja ein
schlechtes Licht auf  beide wirft. Je näher der Zeitpunkt ihres
Abfluges aus dem Wald rückt, desto abstrakter wird er. 

»Wenn also die freie Liebe nicht allgemein sein wird, 
so wird es irgend eine Anzahl von Mädchen geben müssen, die
die Funktion der jetzigen Prostituierten vollziehen, schreibt
Simmel, soweit ich mich erinnere in seinem Essay über die Pro-
stitution in Gegenwart und Zukunft. Fortgeführt in aller
Denkschärfe wird dies bei Klossowski, die lebende Münze.«

»Alfons, jetzt geht aber der Gaul mit dir durch,« sagt
Alonso, der gerade vollkonzentriert auf den knallgelben Schau-
felradbagger schaut, der aus der Sehperspektive Alonsos nur
zu erkennen ist, wenn er sich mit den Zehenspitzen auf den nas-
sen Balken der Parkbank stellt, wobei er neben dem Schaufel-
radbagger dann auch noch den steilen Berg Sondermüll,
Computertower, Hi-Fi-Stereoanlagen und alte Röhrenbild-
schirme zu sehen bekommt. Der Schaufelradbagger sondert
schnurrende Geräusche ab. An der S-Bahnhaltestelle am Roten
Mund in der Nähe zur Zubringerstraße zur Autobahn Rich-
tung Flughafen hatten mehrere Unbekannte vor exakt vier
Tagen genau dieses ungestüme technische Objekt »schwer« be-
schädigt und laut Polizeiberichten einen Sachschaden von rund
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benes Gebilde, ähnlich einem nassen Farnstrauch. Alonsos
Bong als archimedischer Punkt am Gürtel hoher Gelassenheit.
Alfons binokulares Augenpaar wie Höhlen in die Knochen ge-
trieben, keineswegs starr fixiert.

Alfons rollt die Augen. »Auftragsarbeit für die Antifa?
Was meinst du? Alonso, nun sag schon.« 

»Ich sehe Mr. Rooney. Den Vorstandsvorsitzenden der
Firma Efonik, der für die Entsorgung des Sondermülls in der
Rhein-Main-Region zuständig ist. Nicht, dass du denkst, ich
wollte damit behaupten, die Jungs von der Antifa seien etwa
Sondermüll.« Alonso streckt die Arme empor, entfaltet die
Handflächen und verbeugt sich tief, als wolle er aus der Ferne
um etwas Anerkennung bitten. Alfons sieht kritisch zu ihm 
hinauf. Bei dieser Pseudo-Terror-Angelegenheit wird seit drei
Minuten mit bloßen Fäusten auf  die Kante des V-förmigen
Stahlschildes des Flachbaggers gehämmert, während die Spitze
des Laufs einer TMP immer wieder gegen ein zweites Stahl-
schild knallt, bis es dem Fahrer, dessen Gesicht frontal auf  der
mit weißen Taubendrecktupfern übersäten Windschutzscheibe
klebt, offensichtlich zu bunt wird, so dass er jäh hochfährt und
den Schaltknüppel aktiviert, bis die Planierraupe langsam 
anfährt und in nordöstliche Richtung rollt und die maschinen-
gewehrbewaffneten Personen hastig zur Seite spritzen. Eine
vermummte Person mit Baseballschläger und Gummiknüppel
spaltet sich bewusst von der Gruppe ab, umkreist die kräch-
zende Planierraupe im Uhrzeigersinn, während eine andere
Person, die das paraboloide, anarchosyndikalistische Logo von
ACT auf  dem Rücken der Bomberjacke trägt, mit einem
Thompson- Maschinengewehr wild in der Luft herumrudert
und ab und zu den Lauf  des Maschinengewehrs gegen den
schwerfällig kriechenden Flachbagger schlägt, was ihn zu 
pirouettierenden Luftsprüngen oder zu übertrieben ekstati-
schem Röhren und zusätzlich zum Wurf  einer vollen Becks-

angekrochen kamen, werden plötzlich von einer achtköpfigen
Gruppe vermummter oder wahlweise mit knallroten Motor-
radhelmen bestückten Personen umstellt, die es anscheinend
wirklich ernst meinen, denn mindestens drei Hände halten 
Maschinenpistolen sowjetischer Bauart in die Höhe, wie man
es bei einem hundsgewöhnlichen Kunsthappening auf  den
Straßen in der City bestimmt nicht tut, eher schon sieht das
Procedere zumindest nach Alonsos Meinung nach einer mili-
tärischen Aktion von Mitgliedern der Rhein-Main-Resi stance
(RMR) aus, die auf  ihren Propagandavideos, powered by You-
Tube, mit der linken Hand Universal-Spritzschutz-Pistolen
und mit der rechten Hand Kalashnikovs in die Luft recken oder
stoßen, während sich im Hintergrund die Elitestrategen der 
Organisation den Kopf  über dies und das heiß reden oder 
einfach nur klugscheißern, wobei sie den sogenannten Revolu-
tionärsunteroffizieren andauernd Befehle erteilen, deren Bezug
auf  Handlungen, die durch Verpflichtung mit spezifischen 
Aussagen verbunden sind, unverhohlen ist, Befehle, die die
Mitglieder in der Tat sofort in die Praxis umsetzen, wie im 
Moment eben das furchtbar furchteinflößende Herumfuchteln
mit schweren Waffen ohne jeden ersichtlichen Grund. Der 
langangezogene und langanhaltende Schrei eines der Mitglie-
der von RMR hat etwas Bedrohliches oder Beunruhigendes.
Alonso glaubt die unglaublich hohe Frequenz des Schreis förm-
lich körperlich zu spüren, mitsamt den unangenehmen iono-
sphärischen Frequenzspitzen des Schreis. Mit beiden Händen
umklammert Alonso die Bong und nimmt wohl den tiefsten
Zug seines Lebens (was kein bisschen übertrieben wirkt), wäh-
rend Alfons erst nervös in einer Alditüte herumwühlt, um dann
den Reißverschluss der linken Brust tasche seiner dunkelblauen
Windschutz-Jacke Air Brush aus Polyester und Polyamid auf
und ab zu ziehen, und »Autsch« sagt. Der Waldboden ist aus
der Perspektive eines Eichhörnchens garantiert ein moosfar-
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großen ovalförmigen Mulde entgegentuckert, wobei der 
Fahrer im letzten Moment noch ein Ausweichmanöver in einem
45 Grad Winkel durchzuführen versucht, das aber scheitert, 
so dass der Flachbagger in das Loch ab- und hinunterkippt 
und nur noch ein pfeifendes Zischen zu hören ist, das schnell
verblasst, bevor der Bagger im Leerlauf  monoton dahin-
brummt, esoterisch.

Alonso schafft es auf  die Frage von Alfons, was zum 
Teufel hier für diese seltsame oder unglückliche Verkettung 
von Umständen & Aktionen gesorgt hat, nicht ein einziges mal
anders als mit einem karnivoren »Wow« zu antworten; sein
Mund schnappt andauernd nach Luft, jedoch scheint das
Sprechorgan außerstande, etwas sorgsam gepressten Sprech-
durchfall zu entlassen, um etwa das kohäsionsstiftende senso-
rische Spektrum von Alfons zu strangulieren, so dass dieser nur
noch wild den Kopf  schütteln kann, wie er das während seiner
Vorlesungen oft zu tun pflegte, wenn ein Student besonders 
unqualifizierte Fragen stellte oder ontologisch orientierungs-
lose Debatten in Gang setzte oder gar nach dem fundamentum
inconcussum suchte, das die wahren Abgründe der Philosophie
verschleiert, bis Alfons schließlich in den Seminaren manch-
mal regelrecht losbrüllte und diejenigen Studenten ver-
schmähte, die ohne die Zuhilfenahme von Touchpad, Mouse
oder Scroll Button keinen einzigen klugen Gedanken auf  
den Weg brächten; es waren damals schon die hochgerüsteten
Speicher- und Hochgeschwindigkeitssysteme der digitalen
Technologien, die Alonso zumindest zeitweise als Angriff  auf
seine dreidimensionale Souveränität empfand, er schien doch
ungedoubelt und so souverän. Alonso zuckt mehrmals die
rechte Schulter in Richtung Mulde und sagt: »Da kommt doch
bei mir unversehens der Appetit zurück.« »Ich wusste es. Die
primäre Organ-Maschine meldet sich zu Wort.« »Ich weiß, du
verstehst dich auf  Vexierspiele. Sieh dir das an. Die Spielzeug-

bierdose gegen die Seitenscheibe der Fahrerkabine veranlasst.
Das Schreien des RMR-Mitglieds wird langsam hypertroph,
als ob sein Kopf  seekrank ist, und auch psychopathogenetisch
besitzt das alles eine bedenkliche Note, denn schon im Reso-
nanzraum seiner Mundhöhle vibrieren die Satzfetzen im
Sprachbrei und dringen fast unchoreographiert durch das 
Gehirn nach draußen, versuchen den Zustand höchster Erre-
gung in der Rückkopplungschleife zu verwalten. Der Rhyth-
mus ist die horizontale/vertikale Kommunikationsform des
Schreis. Drei flatterhafte Enten schreien zeitversetzt, fast her-
risch wie Raben, während sie an die Uferböschung des Teichs
steigen und sich zwischen feuchten Grasbüscheln niederlassen.
Der Fahrer des Baggers legt plötzlich den Rückwärtsgang ein,
hämmert daraufhin wieder seinen quadratischen Schädel gegen
die Scheibe, als ein undefinierbares Geräusch zu hören ist,
wobei der Fahrer minimal zeitversetzt die Geste eines wahrlich
entsetzten Guerilleros wahrnimmt, der sich gerade die Hände
über dem Kopf  zusammenschlägt, weil er mitbekommen, wie
das rechte Hinterrad des Flachbaggers den bestiefelten Fuß
eines Genossen buchstäblich zermatscht hat, der auch sofort
wie vom Blitz getroffen in eine Wasserpfütze gefallen ist und
immer noch reglos danieder liegt, während größere Teile der
Gruppe sofort einen Halbkreis um ihn bilden und sämtliche der
bewaffneten Personen ihre Maschinengewehre, wobei es immer
noch nicht ganz klar ist, ob es sich um Attrappen handelt, 
mutlos in den Sand fallen lassen, deklamierend dunkel und 
resigniert. Alonsos Meinung nach eine rührend hilflose Geste.
Aus seiner eigenen Perspektive sieht die Gruppe aus wie eine
lebende Zelle/Blume, böse in sich perlokiert und in ständigem
Austausch mit sich selbst. »Das Dreckschwein« wird mehrmals
kollektiv geschrieen, und zwischendurch dreschen einige Leute
mit den Fäusten gegen ihre Motorradhelme, während der 
Bagger fast unbemerkt von der Gruppe einer 16 x 16 Meter 
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scheinlich ist der Zwischenfall nicht der Rede wert, denn 
zu 100% wird er sich an ihn zwei Tage später schon nicht 
mehr erinnern, und aus dem organischen Speicher wird der 
Zwischenfall dann für immer gelöscht sein, er sagt sich, dass
man sich langsam gemeinsam auf  den Weg in die Innenstadt
machen sollte, um die potenzielle Unendlichkeit des Zyklus,
Uhrzeit 12:30, der hier eigentlich jeden Tag dahinschwappt, 
als scheußliche Lüge zu entlarven, wenn das so mal ginge.
Alonsos Fliegerbrille ist leicht verrutscht und gibt Alfons die
Sicht auf  einen drüsenförmigen Pickel unter dem rechten Auge
frei. »Drei männliche Top Models starrten gestern im Mosel -
eck stundenlang gegen die weiße Wand und überlegten, ob man
nicht mal Callgirl CD anrufen könnte, um das ganze Kneipen-
procedere sozusagen performativ aufzumotzen. Einer sagte,
der Frühling öde ihn jetzt schon an.« An dieser Stelle 
Unverständnis seitens Alfons ob der Gedankensprünge seines
Freundes.

»Geht es dir um die 3 Objekte oder um die Zahl 3? Und
sind nicht alle unsere Willensanstrengungen, wenn sie über-
haupt jemals an den Rand des Bewusstseins drängen, nicht
längst in den unbewussten Hirnvorgängen, die weitaus schnel-
ler als die reflexiven Vorgänge oder die Sprache funktionieren,
entschieden, so dass Freiheit und Ich-Identität Schimären sind,
die wir aber brauchen, um zu überleben?«

»Danke. Du bist ne tolle Seele.«
»Tolle Seele. Tolle Seele. Das kathartische, meditativ

schwebende, allmächtige Erwachen. Ich bin da emphatisch 
gescheitert.«

«Was ich nicht abschließend behaupten will. Aber für viele
Formen des Selbsthasses gibt es doch Pseudo-Erklärungen.«

»Axiome, die keine sind. Um genau zu sein.«
»Darf  ich fragen, warum du so schlecht drauf  bist? Am

besten wärs, wenn wir hier beim Mondschein unsere Ideen -

Anarchos laufen um den Verletzten herum wie im Comic. 
Meiner Meinung nach sind das Gefakete oder Gechippte.
Dummbeutel oder schlechte Schauspieler.«

Aus dem Waldstück tauchen diesseits des Ententeichs die
Antifa-Genossen Georg, Micha, Baldiun Waldt und Keeman
Trox auf, die alle vier an der üblen Angewohnheit leiden, ihre
ausgefransten, schwarzen, überlangen XXL T-Shirts niemals
in die ebenfalls schwarzen Jeans zu stopfen, die Typen disku-
tieren heftig gestikulierend und doch tief  im Innersten total 
negativ besetzt die hundserbärmliche Aktion der Splitter-
gruppe Rhein-Main-Resistance durch, als ständen sie unter
dem Blick eines Kameraobjektivs, das sie gleich kastrieren
wird, und zwei von den Antifa-Typen schießen mit ihren wolfs-
grauen Springerstiefeln Kieselsteine in der Größe von Trauben
andauernd vor sich her, stoßen sich dabei ab und zu gegen seitig
in die Hüften und wagen ab und zu einen hohen Sprung, wäh-
rend aus einer halb asphaltierten Seitenstraße auf  der Höhe der
Baugrube, in der der Flachbagger vor sich hin döst, mindestens
zehn Leute der echt härteren Sorte von Antifas auftauchen und
lauthals über den Verrat, den Feind in den eigenen Reihen, 
Revisionismus und so weiter reden, was ihr Anführer Klivinji
dermaßen aus der Fassung bringt, dass er seinen schlanken
Arm auswirft, um den ausgestreckten Zeigefinger emphatisch
auf  die Gruppe um den schwerverletzten Genossen der ande-
ren politisch befreundeten Splittergruppe RMR zu richten, der
immer noch wie tot in der Wasserpfütze liegt, denn Klivinji
möchte im Gegensatz zu RMR endlich die abstrakt gewor -
denen Diskussionen über Recht und Unrecht des Baus der 
Sondermüllkomponie konkretisieren, sozusagen verlebendi-
gen, wie er sagt, das konkret Fiktionale, das von der Wirklich-
keit nie ganz abzutrennen ist, anti-axiomatisch und nicht im
Nebel des nebulösen, abstrakten Denkens sozusagen in Angriff
nehmen. Fake oder Verrat? Alonso sagt sich, höchstwahr-
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Lust und Laune ja keine besonderen Probleme hat. Mansfeld
sah sich heute Nacht das erste Mal seit längerem vor allem als
Subjekt in einem seiner vielen kleinen, inkontinenten Träume
bestätigt, träumte also im Traum wie ein Geist dem Subjekt 
zuflüstert, Geld ist Magie, damit kannst du jeden anderen 
jederzeit und überall, atopisch quasi, dazu bringen, zu tun, was
du dir vorstellst, um dein Subjekt vor dir selbst zu affirmieren.
Da schien sich ein (unbewusster) Wunsch zu artikulieren, und
zwar durch das Übersetzen eines latenten Traumgedankens 
in den selbstreflexiven Text des Traums. Die zeitlupenhafte
Halbtotale auf  das Gesicht von Mansfeld, das eigentlich ohne
jeden ersichtlichen Grund vor Abscheu stagniert, während er
seinen Penis an der linken Hinterachse des Kässbohrer-Busses
doch relativ entspannt auf  den Asphalt pinkeln lässt, demon-
striert vorzüglich die glänzende Auffassungsgabe des in die 
Geschichte & Technik der Fotografie vernarrten Mike, der kurz
davor ist, mitsamt der Canon-Kamera aufs eigene fleischige
Gesicht zu stürzen, weil sein Oberkörper – rein zur Objektiv -
sicherung – die Ankathete zum Winkel alpha, kurz vor dem 
Zusammenklappen bildet, um dann mit der Hypotenuse eins
zu werden, während Mansfeld dabei ist mit einem ultrasauren
Urinstrahl sorgfältig die kümmerlichen Reste eines halben
Cheeseburgerbrötchens sowie eines seltsam blassen Wurst -
zipfels zu vernichten. Den Oberkörper weit nach vorne 
gebeugt, die Epistemie einer konvexen Krümmung (gewiss 
ist bei Mike eine neurologische Erkrankung im extrapyrami-
dalmotorischen System nicht auszuschließen), wirkt die Bewe-
gungsmotorik des Jungen nicht etwa zurückgeblieben, sondern
eher schon degenerativ, aber irgendwie schafft es Mike trotz der
stolpernden Schritte auf  beiden Füßen zu bleiben, um sogar
eine blitzschnelle Drehung, die man ihm wegen seiner ungün-
stigen kinetischen bzw. Gewichtsverhältnisse gar nicht zutraut,
zu wagen, nur um ein typisches Bild von Mansfeld zu fokussie-

fäden spinnen.«
»Ich bin nicht hier, um es mir so einfach wie früher zu 

machen.«
»Jetzt hätt ich beinahe vergessen, warum wir uns eigent-

lich hier im Stadtwald treffen und nicht im Westend.« 

Der siebenjährige Mike, der weiterhin ungeduldig auf der Stelle
tippelt, lichtet mit seiner Canon-Digitalkamera den bier -
blasengetriebenen Hedgefondsmanager Mansfeld gleich meh-
rere Male im Profil ab, der vor dem weißen, firmeneigenen Bus
der Spielbank Bad Homburg Wicker & Co KG am Haupt-
bahnhofsvorplatz steht; Mikes Klotenfüße stecken in gelben
kniehohen Gummistiefeln, deren Stahlabsätze den unverkenn-
baren Klang des Tapp Tapp Tapp erzeugen, der schon allen in
der Familie um den jungen Fußballstar Columbus mächtig auf
den Keks geht, wobei dieser Sound oft von Mikes nasalierend
vorgetragenen Schimpfwörtern übertönt wird, die sich häufig
auch gegen ihn selbst richten, während dann sein fleischiges
Gesicht zwischen mürrischer Unaufmerksamkeit und bemüh-
ter Gespanntheit oszilliert oder perlokiert, insgeheim Mikes
ganz persönliches Psychohygieneritual, das er ständig mit
schier unglaublichem Detailreichtum durchführt, wenn er
nicht gerade am Fotografieren ist. Die schlimmste ernstzuneh-
mende Krankheit heißt für Mansfeld jetzt wohl hypertrophe
Blaseninkontinenz, der hier sofort kapiert, dass er entweder auf
die Toilette des Burger King Restaurants im Hauptbahnhof
rasen oder eben die Busfahrt nach Bad Homburg mit einem 
ablenkenden, herrlich tönenden Gedicht im Kopf  (vielleicht
Hölderlin oder Gottfried Benn) durchhalten muss, ohne im
Shuttlebus peinlicherweise eine Urinpfütze zu hinterlassen, mit
der Mansfeld als bekennender NS-Fetischist eigentlich je nach
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