
äußere Druckring durch ein Stahlelement gebildet, und am 
inneren Dachrand sind zwei Zugseile angeordnet, die durch
insgesamt vierundzwanzig jeweils zehn Meter lange Spreizstäbe
auf Abstand gehalten werden. Zugringe und der äußere Druck-
ring werden durch achtundachtzig Radialseile verbunden,
durch Hängeseile unterstützt bilden sie die Seilbinder. In der
Mitte des Seiltragwerks wird das zusammengefaltete Innen-
dach geparkt. Von einem Außenring, der das große hohle Hirn
des Stadions umläuft, ziehen sich konzentrisch Seile bis ins
Zentrum des Ovals, das tonnenschwere Riesenrad eines Fahr-
rads aufgehängt am chiasma opticum. 

Auf  dem rechteckigen, mit weißen Papiermaterial be-
deckten Tisch stehen Obstschalen aus Glas und Keramik 
in verschieden großen Ringformen, in denen die sattgrünen
Äpfel und Birnen, blaue Trauben, Brombeeren und frische Erd-
beeren liegen, zwischen den Schalen liegen auch ein paar weiße
Rosen und Tulpen. Esoterischer Schrott à la Hundertwasser
und seltsamste Exemplare oder Beispiele zeitgenössischer 
Malerei hängen an den weißen Wänden, Konstrukte, die sich
genauso gut im Foyer der Deutschen Bank oder in den Aus-
stellungsräumen des Museums für Moderne Kunst an den
ihnen zugedachten White-Cube-Plätzen befinden könnten. Die
silberne Oberfläche des großen Samsung-Kühlschranks, der
Eiswürfel für Softdrinks, gecrushtes Eis für Cocktails und 
Eiswasser zu Verfügung stellt, glänzt im spinnfädigen Nach-
mittagslicht astral. 1000 by Jean Patout verdichtet empfindlich
die Luft. Es ist wahrlich kein digestiver Geruch, der im Raum
hängt. Dr. Dr. Hanselmann hat wirklich Mühe, sich auf  das
Geschehen auf  dem Spielfeld zu konzentrieren, obwohl er
schon ganze Zeit ein hochinteressiertes Fußballgesicht zur
Schau stellt, selbst noch als der Kulturredakteur der Frankfur-
ter Rundschau ausdauernd und explikativ auf  ihn einredet und
ihn fragt, ob dieser Sound, der sich da durch fast die gesamte

Showtime. Samstag, der 14. Juni, 15:21 Uhr. Dr. Dr. Hansel-
mann öffnet eine Red Bull Dose (etwas, an dem er am liebsten
seine langen, gerollten, krallenartigen Fingernägel abbricht),
und schüttet 50% des Inhalts in ein halbvolles Sektglas. Bis zum
Anpfiff  des Spiels Fortuna Frankfurt – Bayern München sind
es noch exakt neun Minuten. Durch die mannshohe, verglaste
Wand der VIP-Lounge, einem weitläufigen Raum, der vom 
Zigarettenfabrikanten Hennessy gesponsort wird, sieht man,
wie die Kapitäne der beiden Mannschaften im Zentrum des
Anstoßkreises die Vereinswimpel austauschen, wie der Mittel-
feldregisseur Monsana ganz in der Nähe einen auftropfenden
Ball mit einem Dropkick dem Torhüter direkt in die Arme
schießt, und wie ein nigerianischer Spieler versunken im stillen
Gebet an der Eckfahne steht, oder auch wie Columbus, 
der möglicherweise unter dem Einfluss eines psylocibin- oder 
meskalinähnlichen Präparats das Spiel beginnt, kurze Aus-
fallschritte nach links und rechts macht, die Arme dabei 
anwinkelt, um dann mit zackigen, maschinellen Bewegungen 
die rechte Außenlinienbahn entlang zu spurten. Das Dach 
der Commerzbankarena besteht aus einer Stahl-Seil-Mem-
bran-konstruktion ohne Stützen im Innenraum, ist zerebral 
gewölbt und von einem trendigen, metallic-hellblauen Farbton,
was aus der Luft wie eine virtuelle, gleichmäßig geschwungene
Schneelandschaft aussieht. Die transluzent durchscheinende
gläserne Membran des Innendachs ist faltbar und zentral über
dem in der Spielfeldmitte platzierten Videowürfel geparkt.
Überdimensionale Segelbahnen sind am schwebenden Zen-
tralknoten um das Mittelhirn eingehängt und über spezielle
Seilschlitten lassen sie sich ein- und ausfahren. Die Dach-
struktur zeigt exakt vierundvierzig Felder, ausgerichtet auf
Stahlstützen, die auf  der obersten Tribünenstufe des Oberran-
ges stehen. Ausgehend von einem vorgespannten Speichenrad,
bei dem die Felgen zur Narbe gespreizt werden, wird der 
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geschrieben hätte: Konsens hergestellt von endlich vielen 
Replikanten.

Pünktlich zum Anstoß schnippt die Marketingexpertin
Mary-Sue Berger mit dem Zeigefinger an ein Champagnerglas,
macht sich damit ernsthaft lustig über die Ernsthaftigkeit, mit
der die größtenteils männlichen Zuschauer in der VIP-Lounge
anlässlich der ersten Ballkontakte im Spiel sich unverzüglich
quer durch den Raum vor die rechteckige Glasscheibe begeben
und den Blick scheinbar gierig auf  das Spielfeld richten, was
der Marketingexpertin nicht nur total kindisch vorkommt, 
sondern so etwas wie verblödet hoch zehn. Eins ihrer besten
Geräusche ist das quiekende oder beunruhigende Kichern, das
womöglich einen psychoästhetischen Bogen spannt, der die
Herausbildung einer Art Unpersönlichkeit durch die Arbeit 
an ihrer Person komplementiert, das heißt konkret, wenn sie
kichert, ergreift eine sarkastische Unbarmherzigkeit ihr 
Gesicht. Wie viele Karrierefrauen besitzt Mary-Sue Berger eine
ungewöhnlich akzentuierte und fast masculine Sprechstimme,
die selbstreflexiv einfordert, dass sie ununterbrochen reden 
und die Stimme von jemand (Einzigartigem) spielen kann. Den
einzigen Mann in der VIP-Lounge, den Mary-Sue Berger im
Moment, auch wegen ihres exzessiven Champagnerkonsums,
noch halbwegs beobachten kann, trägt einen ockerbraunen
Helmut Lang Anzug, rostrote und spitze Lederschuhe und
sorgfältig gewelltes, schwarzes Haar, wobei er es wie kein zwei-
ter hier im Raum beherrscht, so zu tun, als höre er gar nicht,
was da in seiner unmittelbaren Umgebung gesprochen wird,
und doch scheint der Typ allzeit bereit, blitzschnell in ein 
Gespräch einzugreifen, folgenreich zu protestieren oder die
Drastik fremder Sätze abzumildern oder zu kolportieren, 
je nachdem, wie aufregend oder wie dumm Themenwahl,
Sound und Mitteilungsgesten seiner Gesprächspartner sind.
Der Rhetorikexperte der Controversy Language School in

deutschsprachige Literatur, durch das Feuilleton, die Politik
und selbst einen nicht unwesentlichen Teil der Wirtschafts-
presse derzeit zöge, nicht auch der Ausdruck einer infantilen
Disposition deklamierender Journalisten sein könnte, und ob
Schriftsteller, Journalisten und Populärwissenschaftler letzt-
endlich nicht den Hang zum besonders infantilen Menschen
pflegen würden. Zumindest besäße doch deren self-fashioning
oder Selbst-Recycling die tragikomischen Züge eines kräfte-
aufzehrenden und solipsistischen Prozesses, der die kalkulie-
rende Allokation der eigenen Ressourcen parallel zur (unbe -
wussten) Reinfantilisierung betreibe, welche jedoch als Re-
gression schwer zu erkennen sei. Alterlose Kids, mit all ihrem
Enthusiasmus und ihrer Trägheit, permanent zwischen wei-
nerlich und entschlossen changierend, adulte Kinder und in-
fantile Erwachsene würden ja langsam zur Tatsache im Sinne
ihrer klonischen Fabrikation, er selbst fühle sich ja beengt und
eingeschnürt von infantilisierten Consumern, die mit der 
Bevorzugung des Leichten vor dem Schwierigen, des Schnellen
vor dem Langsamen, des Einfachen vor dem Komplizierten,
mit all der unverschämten Komplexitätsreduktionsproble-
matik hausieren gehen, Konsumabhängigkeit und Konsumlust
am virtuellen kommunikativen Schnuller betreiben würden,
Prozesse der Desubjektivierung gekreuzt mit denen der 
Subjektivierung, der strikten Identitätszuweisungen; Adornos
Überlegung, dass man als zoon politikon, das seines Selbst 
vollkommen entäußert sei, um damit vielleicht dem Bann 
der Selbsterhaltung zu entkommen, der die Brave New World
zusammenhalte, womit reine Fungibilität den Kern von Herr-
schaft zersetzen und Freiheit versprechen könnte, so das unge-
fähre Zitat, diese interessante Überlegung Adornos hätten 
die Regime der Subjektivierung längst als ungehöriges Frei-
heitsversprechen gebrandmarkt und schwer enttäuscht. Auch
insofern stimme es, was er gestern im Feuilleton auf  S. 28 
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der hochgewachsene, rechte Außenverteidiger herangeflogen
kommt und im Sturzflug den abgeprallten Ball mit dem Kopf
hinter die Linie drückt. Mike, der auf  der Haupttribüne auf
Platz 324 das Spiel aufmerksam verfolgt, hat die Flugbahn des
Balls keine Millisekunde aus den Augen gelassen, dabei das
Lämpchen an der Seite seiner Sony-Kamera, das den Zoom 
anzeigt, praktisch vergessen, einfach nur noch geloost. Nor-
malerweise ist Mikes zerebrales Nervensystem sowohl mit 
der Kamera als auch mit den Laufwegen, dem Timing und dem
Rhythmus, den quantenartigen Ausfallschritten und den 
zeigestockartigen Handbewegungen, den verbalen Phrasie-
rungen seines großen Bruders quasi synchronisiert. 16:12 zeigt
die große Stadionuhr: nach rechts geschlagener Haken, latera-
ler Nachschwung des rechten Fußes, parabelähnliche Flug-
bahn des Balls, das Aaah und Oooh der Menge kurzzeitig
angebrochen oder verflogen mit dem Kohlendioxid im 
Auftrieb, aber sofort türmt der Sound sich wieder auf  und kon-
solidiert zum amniotischen Puls reinen Lärms und Sekunden-
bruchteile später, quasi in Realtime, sieht Mike auf  der riesigen
Anzeigetafel im Süden des Stadions Columbus’ mundverzerrtes
und zugleich erleichtertes Gesicht, für einen Moment können
dem Fußballstar alle gestohlen bleiben, vor allem die verblö-
dete Zuschauermasse, die weiterhin gegen ihren eigenen Lärm
anbrüllt, während Mikes Sony-Kamera mit einem Qualitäts-
objektiv an Columbus heranzoomt, wobei Mike in letzter Zeit
die Navigationssoftware Wikitude Drive einsetzt, welche 
Routeninformationen direkt ins Display einblendet. Parallel 
ist auf  dem Displays seines Samsung Handys das aktuelle 
Realbild des jetzt eher nüchtern und konzeptuell nachjubeln-
den Columbus zu sehen, das Handy, das es Mike erlaubt, je
nach Laune Columbus’ aktuelle Torausbeute oder Informatio-
nen wie Ballkontakte, Fouls und Laufleistung als kostenlose
Applikation abzurufen, eines von vielen Apps, mit denen sich

Hanau, ein langjähriger Freund von Dr. Dr. Hanselmann, fragt
die Marketingexpertin Mary-Sue Berger mit hervorgezauberter
Gütigkeit oder Liebenswürdigkeit, ob es ihr hier nicht etwas
langweilig sei, als auf  dem Spielfeld ein langhaariger und 
absolut reizloser Gegenspieler, was die Ballbehandlung und
Motorik seiner Laufbewegungen angeht, von Columbus ge-
tunnelt wird, aber der Versuch, die Lachnummer ein weiteres
Mal beim linken Außenverteidiger der Gästemannschaft zu
wiederholen, scheitert kläglich, weil dieser einfach die Beine
zusammenklemmt und Columbus frontal auflaufen lässt. Das
Wetter an diesem Frühlingstag im Jahre 2013 ist ausgezeichnet,
über dem Stadiondach herrscht eine wunderbare blaue Ferne.
Akustisch bebt der große Stadionpilz in seinem eigenen 
Hypermurmeln, wobei Columbus’ Körperaktivitäten in den
Anfangsminuten des Spiels der wichtigste Seismograph für die
Stadionereignisse sind, bis der Lärm der Menschenmassen eine
zunehmende Spiralisierung der Geräuschexplosionen auf  einer
Skala mit Dezimalstellen darstellt, die ständig nach oben
rutscht. Columbus Spiel beruht auf  einer Taktik der schnellen
Stiche. Im Spiel gegen den VFL Bochum, so heißt es zumindest
aus Insiderkreisen, musste sein unmittelbarer Gegenspieler in
der Halbzeitpause wegen nachhaltigen Orientierungsverlustes
von einem Psychologen erstbehandelt werden. 

Direkt aus dem Mittelkreis schlenzt die Nummer 10 der
Fortuna Frankfurt den Ball in einer Kurve zweiter Ordnung zu
dem diagonal an der Strafraumgrenze stehenden Columbus,
der den Ball mit der Brust annimmt und den Ball lässig auf  den
Rasen tropfen lässt, bevor er den Ball dropkickt, der dann wie
an einer Schnur gezogen fliegt und haarscharf  an der Schulter
eines gegnerischen Abwehrspielers sowie dem Kopf  des hoch-
steigenden Stürmerkollegen Maris vorbeirauscht und mit 123
Km/h gegen das rechte Lattenkreuz knallt. Der Aufschrei des
siebenjährigen Mike geht im Tosen der Masse unter, gerade als
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anstehen, ist der Rechtsanwalt blitzschnell auf  den Beinen,
zischt knapp am Manager des Vereins Mr. Hölzenstuhl vorbei
und versucht Dr. Dr. Hanselmann für eine Weile mit penetran-
ten Shortstories über belanglose Gerichtsskandale einzu -
decken, psychologisch gesprochen den Banker in Richtung
Projektion oder Introjektion zu treiben, was seine virtuelle
Kontaktaufnahme zu Mary-Sue Berger angeht; RA Ziegler 
berichtet da in etwa vom aufsehenerregenden Fall des wegen
Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagten Staran-
walts Tolstoi und auch von seiner Frau Simone Tolsky-Tolstoi,
Richterin am hessischen Staatsgerichtshof  von 2001 bis 2005,
beide hatten in den Jahren 1999-2004 keine Steuererklärungen
abgegeben, wobei das Finanzamt sie auch jahrelang gewähren
ließ, auch noch, als sich das Gerücht weit, fett und fast gewalt-
tätig in der Stadt verbreitet hatte, das besagt, dass beide als
Freizeitobdachlose am Wochenende schwunghaften, illegalen
Handel mit Aktivkohletabletten und aus Thailand importier-
ten Stereoiden bzw. Thai Tablets hauptsächlich im Frankfurter
Bahnhofsviertel betreiben. Diese Scheißrichter, denkt Dr. Dr.
Hanselmann, sie hätten das Ding mit der totalen Selbstaufgabe
verdient. Der Banker greift nach einer halbvollen Flasche
Becks-Gold, während er eine Zigarette in einer leeren Bierdose
ausdrückt, was beides nicht besonders gut funktioniert, da 
er meterbreit in Richtung Mary-Sue Berger grinst. Für seinen
inoffiziellen Status in diesem Eventhappening lässt der Banker
einen beachtlichen Rülpser. Ein zähneknirschender kollektiver
Aufschrei der Zuschauer/Hooligans in der Nordwestkurve
peitscht über die TV-Anlage glasklar in die VIP-Lounge. 
Columbus hat aus einer fast aussichtslosen Position, circa drei
Meter von der linken Eckfahne entfernt, mit einem gezirkelten,
linksfüßigen Spannschuss den Ball erneut ans Lattenkreuz
bugsiert, wobei der Ball vom gegnerischen Torwart mit der 
linken Faust noch leicht touchiert wurde, und Columbus wischt

Mike teils gegen Geld in geschlossene, exakt auf  seine Bedürf-
nisse zugeschnittene (virtuelle) Mini-Räume teleportieren
kann. Es gibt da Projektionen, die man von Head-Up-
Displays in Flugzeugen kennt. Da Mike keinerlei Gespür für
die kollektive Motorik der Masse aufbringt, geschweige denn
sich als Fansubstitut ins Stadiongeschehen einschreiben lassen
will, kann es ihm eigentlich scheißegal sein, asynchron zu dem
thespio-sportiven Backbeat der Masse zu schreien, zumal 
tausende von offenen Mündern mit u.U. starkem Mundgeruch
die Luft/Atmosphäre nicht nur mit schlechtem Kohlendioxid
anreichern, sondern bald für den miasmatischen Massen-
Supergau sorgen werden. Senta-Sentamentalität derzeit in der
VIP-Lounge ergibt für Dr. Dr. Hanselmann im Moment nicht
das Anzeichen einer Dynamik. Eine dem Banker nicht unbe-
kannte Frau, Mary-Sue Berger ihr Name, hantiert mit einem
schlanken Cocktailglas so kühl und kalkulierend, wie er es
selbst nur vom Hörensagen von x-beliebigen Hollywoodpartys
kennt, wo, wie man weiß, fast jede Bewegung für die öffentli-
chen Kameras inszeniert wird. In ihrem engen knallroten 
Minikleid sieht Mary-Sue Berger verflixt sexy aus, eine abge-
droschene Ansicht, denkt Dr. Dr. Hanselmann, aber vielleicht
muss dieser Gedanke auch in den imperativen Kontext einer
sekundären Bezugnahme gestellt werden, um heute einmal aus-
nahmsweise auf  scheinbar spontan oder als tote Abstraktion
zu konnektieren, was sein Ego die Abwehrfunktion gegenüber
diesem Subjekt erst richtig ausfahren lässt, um dann erbar-
mungslos zuzuschlagen. Das Subjekt trägt eine überdimen -
sionierte Carrera-Sonnenbrille, vielleicht damit es so gut wie
niemand sieht (aber gesehen wird). Direkt neben Mary-Sue
Berger quietscht RA Zieglers vorderes linkes Stuhlbein, das
hell glänzendes Cashewkernmaterial in mindestens fünf  
Vektoren verstreut. In seiner Eigenschaft als ratgebender 
Entertainer, vor allem wenn sexuell motivierte Konflikte 
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ren motorischen Aktivitätsschüben zu verstehen hat, etwa ki-
netisch 1A und elegant neurostimulativer Tenor, so dass die
Bälle fast automatisch zu ihm kommen oder die Spieler in Form
von Gischt und Staubkugeln von ihm fortspritzen. Trotzdem
könnte er wie gesagt jetzt gerade aufheulen oder den Schieds-
richter in den Boden treten. Columbus hat sich eine Stunde 
vor dem Spiel 300 mg Schnellmachersubstanz gegönnt, denn
Dopingkontrollen finden mit 99% Sicherheit nicht statt, dafür
hat MAN (Geld als das alles durchdringende Medium) gesorgt.
Um ehrlich zu sein, niemand hier in den Räumen der VIP-
Lounge begeistert sich wirklich ernsthaft etwa für Fußball oder
lebt wie der Plebs bzw. Fanmenge da draußen im Stadion 
für das Spiel, das mit fast ontologischer Gewissheit (Ontologie
verstanden als konstruktive Tätigkeit. Man macht das Seiende
univok; Univozität behauptet, dass die Mücke dasselbe Sein
ausdrückt wie ein Mensch), das eigene Interesse hintergeht
oder auf  beispielsweise Stimulierungen von l-Zentren ver-
schiebt, obwohl die unbewussten kognitiven Module der 
anwesenden Repräsentanten aus der Wirtschafts-, Kultur- und
Kunstszene der Stadt das Verwöhnprojekt Fußball, für 
sie selbst oszillierend zwischen gähnender Langeweile und 
unendlichem Spaß, durchaus auch zu schätzen wissen, wenn
etwa die Leitfigur des Athletikers bzw. des Sportlers medial 
in Redundanz hochgefahren wird, ein Typus, der während 
seiner Hochleistungsphase die Fitness sans phrase im Spekta-
kel vorführt. Niemand hier liest zum Beispiel das Massen-
Entertainment-Heft KICK mit seiner Tampongrütze aus Fuß-
ballfrontberichterstattung, hochdesignten Spielerhalbnackt -
fotos und doofen Meinungsbonbons, so der O-Ton Dr. Dr.
Hanselmanns, der die Zitat journalistischen Konstruktionen
umnachteter Mietvisagen der prominenzorientierten Medien-
arbeit, über deren Kanäle panisch die Anbiederung des Sports
an die Zombiewesen aus Politik, Kirche, Kultur und Wirtschaft

sich nun halbwegs verärgert mit dem linken Ärmel des durch-
geschwitzten Trikots über seine gegelte Durcheinander-Frisur,
die selbst den schärfsten Gegenwind ohne jeglichen Formver-
lust aushält. Seiner Starwenigkeit ist jetzt fast zum Heulen. Und
der Scheißlärm im Stadion regt ihn jetzt echt auf. Seltsamer-
weise schießt Columbus ausgerechnet jetzt das Bild einer 
Fanpostkarte durch den Kopf, ein Schwarzweißfoto aus den
1960er Jahren, das ein Rodeo oder eine Arena zeigt, wo im 
Hintergrund eine Gruppe von Cowboys Pferde zähmt und 
im Vordergrund ein Cowboy in einer Art Zweikampf  einem
Pferd in die Oberlippe beißt. Schon beim letzten Auswärtsspiel
bekam Columbus intervallartig, am stärksten direkt am 
Tunneleingang zum Stadion, zu spüren, dass das von Dr. med.
Fundsung verschriebene Präparat Mugoloid, das chemisch
einem Tragelaphen aus Ritalin und Mulflalin ähnelt, in seiner
Wirkung exakt von der räumlich bzw. optisch-zerebralen 
Komponente stärker auf  die zeitlich-zerebrale Justierung 
des Subjekthirns umorientiert, um zugleich eine aufmerksam-
keitsinduzierte Hochregulation der neuronalen Aktivität 
im motorischen Kortex zu bewirken, die sowohl zu erhöhter 
gedanklicher als auch motorischer Schnelligkeit führt, wäh-
rend zur gleichen Zeit die Aktivität in visuellen posterioren
Kortices herunter reguliert wird. Aber da ist noch etwas ande-
res. Insbesondere seine konjunktiven und vor allem disjunkti-
ven Synthesen bezüglich den eigenen Mannschaftsteilen, was
weniger die einstudierten Laufwege oder die systemischen 
Verschiebungen im taktischen Bereich, sondern das eher zu-
fällige Moment betrifft, werden in seinem Wahrnehmungsfeld
andauernd überlagert von bruchartigen Zeitverschiebungen,
sei es, dass er viele zu viele Aktionen der Mitspieler voraus -
zuahnen vermag, sei es, dass jede seiner eigenen Aktionen 
– minimal verschoben – von einer Art gestauchten euphori-
schen Affekts begleitet sind, den man analog zu supplementä-
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scheinwerfer der Firma B.V.C. steht, versucht Mary-Sue 
Bergers Aussage synthetisch oder philosophisch zu kommen-
tieren, indem sie behauptet, dass das ganze Getöse um diesen
Columbus doch nur eine Farce sei, wenn man schon aus 
Insiderkreisen höre, dass die gute Mama ihm zum Frühstück
noch die Brötchen mit Schwarzwälderschinken belege, die
Thermoskanne mit warmer Milch fürs Training bereitstelle
und ihm wahrscheinlich noch beim Masturbieren oder Kacken
behilflich sein müsse, worauf  Malius Mahl, der Pressesprecher
der Fortuna Frankfurt, schroff  entgegnet, schauderhafte 
Gelegenheitsmenschen in geistiger Zwangsjacke und Casual-
Friday-artigen-bequemen-Hosen, Menschen, die ihre sequen-
ziellen oder sekretionellen Ausdünstungen nur in Verbindung
mit Angst vor den Vorgesetzten, den Anzeigenkunden und dem
common sense der Feuilletonisten absondern würden, sollten
sich hier mal bitte etwas zurückhalten. Was wiederum Mary-
Sue Berger zu der scharfsinnigen Bemerkung veranlasst, dass
ausgerechnet er als die ehemalige H.O.M.O.-Tophure, ja aus-
gerechnet er, wo doch allgemein bekannt sei, wie zähflüssig 
er seine Profilierungssucht quasi als Wettkampfsport in fairer
Konkurrenz mit der Generation XY im Dunst neophober 
Reflexe betreibe, mal ganz still halten solle, und sein post-
heuchlerisches Ablästern lasse ja nun einmal tief  blicken. Wie
sich nämlich bei ihren zweiwöchentlichen Besuchen in der
Commerzbankarena allmählich herausdestilliere, wirke hier
doch ein sehr primitiver Mechanismus, total primitiv, wie bei
jemandem, der sich, bevor er seine Freundin umbringe, noch
ein paar Bier reinkippe oder eine Zigarette rauche oder so, ach
sie wisse ja auch nicht, jedenfalls laufe hier doch alles darauf
hinaus, ganz gewiss, dass, je mehr der Fan zu einem funktiona-
len Trottel degradiert würde bzw. je stärker das männliche 
Subjekt allgemein sich im Stadion mit Blick auf  seinen fiktiven
Sportkörper konstituiere, desto folgerichtiger entstünde 

erfolgt oder die Vereinnahmung des Sports Zitat Ende, total
verabscheuungswürdig findet, und das macht ihn fast bis 
zur Besinnungslosigkeit fertig. Böse Zungen aus der lokalen
Medienindustrie behaupten sogar, dass sich in den Luxusloun-
gen des Stadionkomplexes all diejenigen treffen würden, die
dafür bekannt wären, bekannt zu sein für zusammenfassend
betrachtet das Allergewöhnlichste, was man sich überhaupt 
nur vorstellen könne. (Vermarktet und kapitalisiert wird die
Eventindustrie im Fußballsport von einem korruptionsberei-
ten bzw. korrupten Konglomerat, das von der FIFA organisiert
wird, gesponsert von Großbanken, Versicherungen, Stiftungen
sowie den als Kapital- oder Aktiengesellschaften organisierten
Vereinen selbst, und natürlich den neu-wichtigen Funktionär-
seliten, deren Aktivitäten komplementär denen in der Finanz-
industrie durch monetäre und ehrgeizpolitische Anreizsysteme
und fürstliche Boni getrieben werden. Eliten, deren Nettowert
gar nicht vorhanden oder negativ ist, der aber infolge der 
permanent kalkulierten Einnahmen in der Zukunft, die aus 
der Spekulation mit Schulden in einer zukünftigen Gegenwart
entstehen, als wohlhabend und gesellschaftspolitisch unent-
behrlich gilt.) »Huch, die kämpfen ja richtig!«, sagt Mary-Sue
Bergers ehemalige Mitbewohnerin in der Hochstraße in Neu-
Isenburg, Maggy Mae, die während ihres Studiums in Oxford
und ihrer beruflichen Anfangszeit bei der Werbeagentur Ogly
& Ogly in London sowohl Kricket als auch Golf  gespielt und
nach ihrem beruflichen Wechsel nach Frankfurt/Main, wo 
sie zuerst für die empirische Untersuchung neuer Brainstor-
ming-Verfahren bei der Werbeagentur W.H.Y. zuständig war,
ihre sportlichen Aktivitäten, natürlich neben dem exzessivem
Besuch des Fitnesszentrums McFITNESS, rein auf  das legere
Golfspiel in der Golfanlage in der Nähe von Friedberg/Taunus
reduziert hat. Eine Kollegin der Agentur H.O.M.O., die direkt
unter einem von der Deckenisolation herabhängenden Mikro-

472 473



ten Designerkleid leicht pervers/lesbisch oder irgendwie heuch-
lerisch vorkommt. »Aber bitte vergessen Sie nicht, sich gegen
ekliges Brackwasser in Klobürstenhaltern zu engagieren, wenn
Sie hier einen auf  Neunmalklug spielen«, antwortet Maggy
Mae, worauf  die Praktikantin seelenruhig erklärt: »Hör Mal,
ich will hier ganz ruhig ein Sorbee zu mir nehmen, und das
kann ich nicht, wenn du hier bist, das ist mir viel zu viel Stress.«
Eine Frau aus der M&A Abteilung der Esperanto Bank pickt
aus einer probiotischen Cremesüßspeise mit Pink-Lady-
Apfelschiffchen und französischem Acidus-Bifidus-Joghurt 
gerade(zu) pikiert eine Himbeere mit einem Zahnstocher.
Merkwürdigerweise naschen daraufhin fast alle der circa 
sechzig anwesenden Gäste plötzlich auf  ihren Plastiktellern
von derselben Cremespeise, wobei der Managing Director 
für Creative Innovation and Strategical Positioning (CRISP)
von H.O.M.O. einen für den Verzehr von Süßspeisen nicht 
vorgesehenen, großen Keramikpizzateller von einem weiß 
gedeckten Tisch nimmt, um einen vergleichsweise kleinen
Klacks Creme auf  den Teller zu schaufeln, aber dann über-
haupt nichts von der Cremespeise isst, dafür fast schon ein 
bisschen obszön würgt; viele Personen naschen bedenklich
schnell viel zu viel von der Cremesüßspeise, nur Sam Kimber-
lay ziert sich etwas, vielleicht zerstritten mit sich selbst, aber 
ihr Diätplan enthält nun einmal klare Vorschriften, welche
Fettanteile ein Gericht haben darf  und was im Einzelnen von
ihr nach dem Konsum an sportlichen Kompensationsleistun-
gen zu erbringen ist, um das in Besitz genommene Idealgewicht
zu halten. Kaum haben sich die Redakteure und Journalisten
im sogenannten Brain-Cube im Südtrakt der Commerzbanka-
rena zur zweiten Halbzeit des Spiels eingefunden, fliegt eine
Erdbeertorte krachend gegen die Polyäthylen-Wand. Dr. Dr.
Hanselmann fühlt sich nach der Fressorgie, an der er gar nicht
teilgenommen hat, auf  undefinierbare Weise angewidert oder

so etwas wie eine homosoziale Männergemeinschaft der hete-
rosexuellen Männer, die endlich wieder-mal-kleiner-Junge-
sein spielen dürften, aber nichts weiter als eine schwitzende
Masse im Zuge der Romantisierung patriarchaler Dominanz
und so weiter seien, mit der unausweichlichen Folge einer 
kontrollgesellschaftlichen Karnevalisierung der Eventpolitik.
Dennoch, gibt die leitende Praktikantin der Agentur Mar-
quardt unmittelbar darauf  zu verstehen (und das mit einem
kultivierten Stottern als Einleitung sowie den ultrazackigen
Armbewegungen eines Prothesenträgers), dennoch suche 
ja auch Mary-Sue Berger wie der Fußballfan diese, nichts als
diese eine multimediale Form der Öffentlichkeit, und verstehe
ja wie der Fußballfan keinen Spaß, okay okay, schon klar, ein
Kotzmilieu, aber wenn schon im Fußballspektakel glasklarer
wie sonst nirgendwo zu erkennen sei, wie der Eventkapitalis-
mus sein Personal zu evaluativen Konsumentengruppen 
ab -gerichtet habe, zu statistisch erfassbaren Zielgruppen, zu
Lätta-Frühstückern und Maggi-Suppenfiguren, die ja in 
unwahrscheinlicher Relation zu den Figuren der heimlichen
Drogen- oder Geldjunkies in Königstein/Taunus ständen, den
wirklich wahren Subjekten des Konsums, die bis in den 
Hyperluxus hinein, der ohne weiteres auch ihren physischen
Tod bedeuten könne und ihren intellektuellen Tode definitiv
bedeute, in ihrer grenzenlosen jouissance das Selbst-Recycling
des Selbst konsumieren würden, Trüffel, Kaviar, Champagner
und Austernberge als orale Stimulanz und zur Delikatesse
hochgesext, um diese Waren schließlich, nachdem man ihrer
überdrüssig geworden sei, als Ramschprodukte in den 
1§Discountern zu verhökern, okay, dann frage sie sich doch
allen Ernstes, warum sich Marry-Sue Berger nicht um ein 
Minimum an Fairness und Takt gegenüber den hier anwesen-
den Personen bemühe, eine Aussage, die wiederum einer 
befreundeten Praktikantin in schmetterlingsförmigen, violet-
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einsetzen, wobei ihre körperliche Präsenz natürlich in intimer
Verbindung mit dem Geld steht, indem man z.B. bei einem 
Toilettenbesuch ganz locker mal die Toilettentüren nicht mehr
absperrt oder nach einem gemeinsamen Besuch der Toilette
den Gesprächspartner beiläufig fragt, ob man sich morgen 
in die Innenstadt mal zum Frühstücken treffen könnte oder
einfach mal nur beiläufig Bye Bye sagt. In eine Lücke zwischen
zwei Buffettischen eingezwängt stehen zwei Banker und kauen
jeweils auf  einer halben Graf  Völtins Bockwurst mit ordentlich
Senf  rum, präejakulatorische Blicke gehören zu ihren Stan-
dards. Dr. Dr. Hanselmann, der Mary-Sue Berger leider ganz
aus den Augen verloren hat, ist schlau genug zu wissen, das 
in der VIP-Lounge die Axiomatik des Marktes unmaskiert vor
allem mit der Anwesenheit von hochattraktiven Girls & Frauen
individualisiert wird; es handelt sich wohl um Verkörperungen
des Giffen-Paradoxons, Objekte, die umso stärker nachgefragt
werden, je kostspieliger und wertvoller sie sind, übertroffen nur
noch von jener Sorte Luxuscallgirls, die ironischerweise durch
den Luxus hindurch den Sachverhalt maskieren, dass die Welt
nicht wegen des Luxus an sich, sondern wegen der allgemeinen
Austauschbarkeit der lebendigen Luxuswaren prostitutiv 
ist. Der Stendhalsche Satz, es will sie keiner geschenkt, sie muss
sich schon verkaufen, bringt es auf  den Punkt. In ihren 
Gesichtern steht geschrieben, was sie sind. Einige der Damen
haben bei einem Cocktailempfang der Esperanto Bank gehört,
dass das optische Schneidelabor eines gewissen Dr. med.
Schönblick über ausgezeichnete computergraphische Pro-
gramme, Satz- und Manipulationsgeräte, Positron-Emissions-
(PET), CT und Kernspinresonanz-Tomographie zur Erzeu -
gung von errechneten, synthetischen Gesichtsbildern verfügt.
Eine Vollschlanke im weißen Minikleid erzählt, dass ihre 
Company zur Zeit eine Star Treck Special Edition launcht, mit
achtzig verschiedenen Ringtones via neuester Polyphonie-

disloziiert. Auf  diesem Event ist man anwesend, ohne richtig
anwesend zu sein, denkt er, während all die anderen Gäste
scheinbar immer intensiver anwesend werden, zumal er auch
noch hört, wie Maggy Mae ihrer Busenfreundin über Handy
pikante Details über ihre neueste Liebeseroberung anvertraut,
also über einen sexuell entfachten Wissenschaftsingenieur am
Moskauer Institut für KfZ und Verkehrswesen quatscht, der
unter der neurotischen Vorstellung leidet, dass es zu jedem 
gegebenen Zeitpunkt einen sexuellen Kontakt auf  der Welt
gibt, der seiner Reputation entweder schadet oder sie erhöht,
daher kann eine extraklasse Fellatio schon einmal durch das
Sieb fallen, weil zwei Häuser weiter vielleicht eine Frau sitzt,
die mit einer zweitklassigen Fellatio seine Reputation nach-
haltig zu steigern imstande ist, so dass er selbst mitten im Akt
von Zweifeln geplagt oder richtiggehend gequält wird, obwohl
sicherlich sowohl ein hypermultiplizierbares Erregungspoten-
tial als auch eine gute Potentialdifferenz in dem Wissen-
schaftsingenieur steckt, was einerseits bei seinen biologischen
Gegebenheiten zu erstaunlichen nichtlinearen Höhepunkten
führen kann, andererseits aber auch fast zuverlässig zu in die
Melancholie abdriftende Intuberanzen, was bei der Marke-
tingleiterin ihren eigenen Aussagen nach zu Wellen ungeahn-
ten Hasses führt.

Die zweifelhaften jüngeren Damen mit üppigen Brüsten,
prallem Hintern und oralen Dispositionen hier in der VIP-
Lounge, die bei den alten Geldsäcken, wie sie sagen, sofort 
für unilaterale Aufmerksamkeit sorgen, machen bisher kaum
den Mund auf, was entweder auf  Verlegenheit oder auf  einen
Zustand äußerster Anspannung hindeutet, und was wohl auch
damit zu tun hat, dass hier nicht nur der Reichtum sich als 
Zeichen und Faktum selbst genießt, sondern die anwesenden
jüngeren Damen sich ihres Preises durchaus bewusst sind, auch
weil sie knappe Mittel zur Verfolgung (konkurrierender) Ziele
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ken und vergaßen irgendwann so jimmymäßig die bilaterale
Koordination ihrer Beinpaare, was auf  neuraler Ebene einem
glatten Ausfall der kommissuralen Interneuronen (CINs)
gleichkam, deren Neuriten oder Axone die Mittellinie des 
Ganglions wahrscheinlich gar nicht mehr überquerten, und 
zuletzt klatschten die Männer simultan mit dem Kopf  gegen
eine Säule aus poliertem, grünem Marmor, überstrapazierten
also bei weitem die Geduld ihrer gemeinsamen Tanzpartnerin,
bis diese sich zu dem Spruch hinreißen ließ, wie übel es doch
sei, wenn Männer mit ihrer uneleganten Marke den Raum 
bekoten würden, und nun ja, es ... 

Der mit verzweigten Rosentattoos (konkave Intervalle
sich berührender Wirbel, die eine gewisse Kohäsion bewahren)
bedeckte Rücken von Nicole S. befindet sich in maximaler Wel-
lenbewegung, während sie mithilfe zweier imaginärer Rasseln
in vertikalen Eruierungen ihrer beiden Arme Exotik oder wahl-
weise Erotik andeutet, um sich beim Rumbatanzen in einem
mannshohen Spiegel selbst zuzusehen, dessen Anwesenheit fast
alle Männer im Raum bisher ignoriert haben (die Welt ist ein
Kreis, der eine Reserve von Ereignissen bereithält). Nicole S.,
die Ressortleiterin der Marketingagentur H.O.M.O, ist also
wieder einmal auf  E, das glaubt zumindest ihr derzeitiger Part-
ner Tank eindeutig zu erkennen, eine Total-Out-Droge, die 
ihr einen weit aufgerissenen Mund beschert, so dass man aus
der Nähe am elliptischen Punkt sogar das Zäpfchen erkennen
kann. In ihrem Privatleben quäle sie Katzen und töte Hunde,
sagt Nicole S., warum ihr es denn hier in diesem Abfuckschup-
pen kein Mensch glauben wolle (ähnlich wie in einer Gruppe
psychomotorisch & psychosomatisch entgrenzter Kinder 
bestimmen in der VIP-Lounge diejenigen auf  lange Sicht 
das Geschehen, deren Mut zur Devianz am größten ist). Wenn
Nicole S. ihrer Stimme das helle und quietschende Soundmon-
strum einer Zeichentrickfigur hinzumischt, am liebsten das

Technologie, MMS-Grußkarten, Leia-Pin-Up, Ewok-Anime,
Pocket-Handy am liebsten auf  Vibro-Alarm. Der Schrei eines
schwarzgelockten Designerkopfs geht in eine Keuchen über,
das nicht enden will. Dr. Dr. Hanselmann hat einmal einen
ähnlichen Schrei bei einer Bankerparty in Lausanne gehört, die
unverhofft in eine Art Südseeparty abglitt, wo Männer plötz-
lich blumengemusterte Hemden und die Frauen Blumenhals-
bänder und Hawaiihüte trugen, und alle an Drinks mit kleinen
Sonnenschirmchen nippten, eine Gruppe von Escortgirls der
Marke Michelle in Baströckchen und Bikini-Oberteilen zu
krassem Latin-Hip-Hop-Beats oder klassischem Merengue die
Tipp-Topp-in-Schuss-Hüften schwangen und die Männer mit
angewinkelten Armen, nach vorne gebeugt und streckenweise
höchst einfältig grinsenden Gesichtsausdrücken um die Call-
girlgruppe schlawänzelten, als ob sie sehr seltsam auf  einem
Surfbrett surften oder im Boxring einen Gegner fixierten. Dr.
Dr. Hanselmann hatte sich anfangs unwohl bzw. total fehl am
Platz gefühlt, bis eine attraktive Mitvierzigerin der Esperanto
Bank ihm näherkam und ihm einen Bastrock in die Hand
drückte, den er sich flugs über seine graue Polyesterhose zog,
damit die Bankerin ihn auf  eine provisorische Tanzfläche, ein
aus Marmor gefertigtes Schachbrett, schleppen konnte, wo er
fasziniert und tranchiert von ihren anzüglichen Hüftbewegun-
gen kurzfristig tatsächlich die motorische Kontrolle über seine
Körperbewegungen verlor, dass er, wie sein damaliger Begleiter
Mansfeld, mit komplett fehlinterpretierten Merengue-Tanz-
schritten – die Füße abwechselnd bis zu 50% belasten, Fersen
nicht anheben, die Oberkörper auf  gleicher Höhe, das eine
Knie nach hinten durchgedrückt, das andere nach vorn und die
Hüften kreisen auch weich nach vorn, die Arme in einer Ebene
entgegen dem Hüftschwung vor dem Bauch – auffiel, dabei
prosteten sich die beiden Männer dezibelstark gegenseitig zu
und zerrten wie Kleinkinder schräg am Saum ihrer Anzugjak-
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Spin der Heroisierung einer wohl auch nietzscheanisch inspi-
rierten Hinaufpflanzungsdoktrin, den die gesellschaftlichen
Systeme immer nur denen gewährt, die das am eigenen Leib 
Erlebte & Erfahrene in Pathos und Propheterie für höhere
Menschen zu fassen vermögen.

Und der Junge war ein äußerst vorsichtiger Mensch.
Selbst der Wackelkontakt des digitalen Radioweckers morste
dem jungen Rebellen namens Mohammed Cantario angeblich
geheime oder intransparente Zeichencodes westlicher Ge-
heimdienste, der Wackelkontakt inhärierte scheinbar ein 
komplexes Frühwarnsystem, was natürlich auch ein Vor -
stadium zur delirierenden Paranoia anzeigte, das ironischer-
weise seinen sich selbst immer wiedervorgetragenen bzw. sein
Selbst befeuernden Anti-Passivitäts-Appellen merkwürdig
kongruierte. Auf  die Straße ging Mohammed Cantario 
meistens nur in einem bis auf  die krassen Sonnenbrillen eher
gewöhnlichen Styling/Outfit, das er fast jeden Tag wechselte,
sehr oft in unauffälligen beigen Sommerjackets mit Krawatte
und Einfaltenhosen, oder, wenn er mal nach dem exzessiven
Konsum von imperialistisch verseuchter Erdnussbutter so
etwas wie Kampfstimmung an den Tag legte, dann ging er 
in mit antiamerikanischen Parolen beschmierten Nike 
T-Shirts, Redhead-Kappen und Camouflagehosen, dies und
jenem auf  die Straße, aber immer trug er die schlimmsten 
Augenringe, die man in Frankfurt je gesehen hatte, mit sich
herum, so dass er aus diesem Grund sehr häufig auch nachts
mit Sonnenbrillen im Bahnhofsviertel zu sehen war und diese
auch häufig wechselte, Carrerasportbrillen oder karikatureske
Glitterbrillen oder Pornobrillen, diese allerdings meistens nur,
wenn er für ein paar Stunden mit einer Art hilflos zusammen-
gebastelter Kinderwagen unterwegs war, der verschiedene
Logos, unter anderem das der World Smile Foundation und der
World for Africa Inc. auf  dem rostigen, grauen Stahlgehäuse

eines japanischen seiyuu, scheint ihr Begehren das Objekt
räumlich näher zu rücken, so dass das Begehren sie also nicht
nur zum Gegenstand treibt, sondern auch eine bessere 
Erreichbarkeit durch größere Nähe vortäuscht, während das
Objekt meistens antikonfliktorisch entweichen will. Nicole S.
lächelt niemals cool, denn extreme Coolness in allen Lebens -
situationen besitzt heutzutage einen Out-Faktor von 100%. 
Digitale Bilder von Regattenschiffen und Dschunken auf  den
kleinen Bildschirmen der Galerie Bestregarts an der Westwand
des Raums tanzen seltsame Reigen. »Ich will den Mond umar-
men!«, schreit Nicole S. kehlig in den ihrer Meinung nach durch
Entertainment total verstänkerten Raum, wie sie es ja immer
wieder am gleichen Orten betont hat, brüllt quasi den raub -
kopierten Gleichmut aus sich heraus, bis ihre raue Soundcard
antiverbrauchergesteuert total glüht und jegliche Revisions-
funktion ausgeschaltet bleibt, mit der man ihre schrillen und
unerfreulichen Sätze vielleicht noch löschen könnte, und bis
man endlich glaubt, ihre schneeweißen Zähne würden herun-
terbrennen, während ihr Atem ohne dass sie sich bewegt fast
seitenstechend und scheibenweise geht. Am entscheidendsten
von ihrer Performance scheint noch RA Ziegler beeindruckt
zu sein, der inzwischen mit all der ihm eigenen Vehemenz einer
interessierten Runde von Bankern von dem Fall erzählt, bei
dem ein junger, angeblich islamistisch infiltrierter und infi-
zierter Gotteskrieger mit einem äußerst lebhaften Interesse
nicht nur an Sprengstoff  und Waffen im Allgemeinen, sondern
auch an der spezifischen telemetrischen Logistik westlicher 
Sicherheitsbehörden und Geheimdienste, höchstwahrschein-
lich im Jahr 2009 in die akademische Kreise dissidenter 
Taliban-Gruppen an der Universität in Hamburg geraten war.
Dieser keineswegs hydrozephale Junge, was seine geistige 
Verfassung anging, so jedenfalls RA Ziegler, verfügte also über
ein gehöriges Faszinationspotential für jenen selten elitären
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hend mit einem schwarzen Volvo-Kombiwagen karren wollte.
Ein weiteres Mitglied der Gruppe H.A.M.A.N. teilte Moham-
med Cantario in herrischstem Befehlston mit, nun läge es nur
noch an ihm, den Ernstfall eiligst abzuwenden und sofort Aus-
kunft und Informationen über die Aktivitäten und Struktur
der Gruppe B.A.T./No. 34, insbesondere über ihren Master-
mind Halal Altintop zu geben, dessen monolaterale Friedens-
verhandlungen mit den experialistischen Staaten der EU und
USA nur ein geschicktes Ablenkungs- oder Tarnmanöver 
gewesen wären, um in aller Ruhe die massiven konspirativen
Truppenverlegungen in die Westsahara fortzuführen, und der
damit seine plebiszitäre Führungsrolle im Terrornetz der Al
Qaida eindrucksvoll bestätigt hätte. Der Führer des wahr-
scheinlich BND-nahen Kommandos namens H.A.M.A.N.,
ganz im Fluss seines symbolischen Kontrollslangs gefangen,
klagte Mohammed Cantario an: Plumper Versuch durch para-
doxales gesprächsbereites Leugnen jeder Involviertheit die Vor-
spiegelung falscher Tatsachen perfide vorangetrieben zu haben.
Das schwerfällige und bewusst gefälschte Kartographieren des
unterirdischen Tunnelsystems im Stadtwald, über das seine
Karten, die man in seiner Wohnung gefunden hätte, nur sehr
ungenau oder eben völlig falsch Auskunft geben würden. Das
undurchsichtige oder nicht vorhandene Beziehungsnetz seiner
Splittergruppe zu keinesfalls äquivokatorisch inspirierten
Gruppen der (angeblich) linken Metaebene wie der Antifa/
Rhein-Main-Risk (ARMR), dessen Matrix für den Staats -
apparat in besorgniserregender Weise unbekannt/unerforscht
sei, durch seine Aktivitäten noch undurchsichtiger gemacht zu
haben. (ARMR organisiert sich seit Monaten gegen Prozesse
der Refeudalisierung durch superreiche Cliquen und Banden,
in dessen Verlauf  sich immer mehr Menschen, die aus den 
offiziellen Arbeitsmärkten herausfallen, in einer Klasse von
neuen Leibeigenen wiederfinden, deren physisches Überleben

trug, einen Wagen, den er immer aus einem Versteck tief  im
Stadtwald aus einem der kleineren Tunnelsysteme der Antifa
heimlich holte, meistens nachts, um genüsslich den Kinder-
wagen vor sich herschiebend die asphaltierten Wege Richtung
Neu-Isenburg entlang zu schlendern und um dabei einen toten
Raben die ganze Zeit in der linken Hand mitzuführen.

Bei einem seiner ausgedehntesten Spaziergänge bekam
Mohammed Cantario plötzlich von hinten einen Wahnsinns-
schlag in die rechte Kniekehle gesetzt, dass er zuerst für 
Sekundenbruchteile ratlos auf  dem Waldboden kniete, um
dann mit seinem Oberkörper mitten in eine große Regenpfütze
zu fallen, wobei er sofort den kalten Lauf  einer .44er an seinem
Hinterkopf  spürte, bis er von einem 5er Trupp spröd maskier-
ter Killertypen endgültig umzingelt wurde, die schwarze Woll-
schals um die untere Gesichtshälfte trugen, plus tief  in die Stirn
gezogene Baskenmützen, deren Farbkompositionen in Varia-
tionen dem Hundertwasser Werk 897 Silver Spiral nachemp-
funden schienen. Keine Handschuhe, keine Kreppschuhe,
keinerlei anspruchsvollere Masken. Mohammed Cantario
hörte ein klickendes Klack oder ein kurzes Knack, um sich 
daraufhin umgehend sogar sichtbar in die Camouflageunter-
hosen zu pissen. Der über ihn gebeugte Anführer der Gruppe
H.A.MA.N. sah aber höflich darüber hinweg und bemängelte
auch kaum, dass der junge Mann hier so wenig Mut aufbrächte
und seinen Detrusor auch nicht besser unter Kontrolle hätte,
was für ein Ding, was sofort ein paar urige oder ulkige Lach-
salven seiner Begleiter nach sich zog, H.A.M.A.N. machte 
Mohammed Cantario sogar ein paar Komplimente ob seiner
superben Eleganz, Luzidität und Wagemutigkeit, was die 
terroristisch motivierten Inspektionen und Auskundschaft -
ungen der Strukturen von öffentlichen Gebäudschaften und
Veranstaltungsorten wie der Messehalle oder der Commerz-
bankarena betreffen würden, zu der man ihn nun auch umge-
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Cantario wurden von hinten von einem rauen, geriffelten
Handschuh sorgfältig und unbetrauert abgetastet, etwas 
später dann auch von der vom patinierten Überzug befreiten
Pistolenspitze, bis diese Art komischer Liebkosung schließlich
intensiviert, ja regelrecht bolschewisiert wurde, als wäre die
Unterbindung des Versuches seitens des jungen Rebellens, etwa
der Kopflosigkeit des Zentrums des Angriffes zu entkommen,
jetzt das einzige und alleinige Ziel der Aktion. Die Lippen von
Mohammed Cantario bibberten aus reiner Angst, selbst bei
dem lächerlichen Versuch, mehr als zwei oder drei Silben 
hintereinander zu bilden, die sich aber niemals zu Sätzen 
verketten konnten, scheiterten die Lippen kläglich – (waren 
es überhaupt maxillofaziale Sprechbewegungen, die innert ad
exitum andeuteten oder wollte Mohammed Cantario nur noch
in weiser Vorausahnung ein letztes Mal seine Lieblingssätze des
griechischen Mathematikers Philolaos aufsagen, der glaubt,
dass, wenn jede Zahl (außer der Eins, die heilig und gar keine
Zahl ist) gerade oder ungerade ist, dann erst Ordnungsprinzi-
pien in die Zahlen eingeführt werden können, weil man ja nicht
mehr mit einzelnen Werten rechnet (acht Gurken oder drei
Spiegeleier oder Zwerge; so hat logischerweise jede gerade Zahl
eine bestimmte Struktur und jede ungerade hat eine andere,
aber was ist mit den Primzahlen?), das wollte vielleicht der
junge Mann mit abgeschlossenem Mathematikstudium mögli-
cherweise rein aus seiner Verzweiflung heraus ein letztes Mal
herausschreien oder mit den vollkommen unwillkommenen
Peinigern vielleicht sogar erörtern, wer weiß. Straffe Finger
tippten mehrmals unerbittlich an seine glühendroten Wangen
und justierten bzw. rückten seinen Kopf  leicht nach rechts, bis
seine indisponierten Augen sehr nahe am schwarz glasierten
Lauf  der .44er vorbei auf  die Spitze des Messeturms im früh-
abendlichen Dämmerlicht schauten, zurechtgeschnitztes, 
gespaltenes Speermaterial mit blassböser Spitze, eine optische

nur dann garantiert wird, wenn sie ihrer Reichsarbeitspflicht
nachkommen.) Mit jedem fast unhörbarem Wimmern twiste-
ten die Zerebralbahnen des immer wieder scheußlich zusam-
menzuckenden Opfers Mohammed Canatrio immer weiter
auseinander, und die Landkarte des Stadtwaldes schien nun 
in seiner Vorstellung ganz das Land und zeitgleich schien er
selbst sowohl die Speisekarte der Erde als auch seiner Gedan-
ken zu essen, es waren Maps, die nicht mehr so ohne weiteres
auf  andere Maps im Gehirn verwiesen, obwohl sie zweifellos
da waren, oder war alles umgekehrt, und die verschiedensten
Vorstellungen und Gedanken begannen ihn aufzuessen. Der
abrupte Tritt eines für diese Fälle auf  jeden Fall bewährten
schwarzen Doc Martens Schuhs mit Stahlkappe in die Einge-
weide des jungen Rebellen entspannte dessen psychischer Not-
lage kaum, stattdessen brachte der ungeheure Druck auf seinen
Solarplexus konsequent den fragilen Magen zum Kollabieren.

Von hinten hörte Mohammed Cantario auf  dem Catwalk
des Stadiondaches den ziemlich schnurrend dahergeplauder-
ten Befehl Umdrehen. »Zum letzten Mal«, sagte der Chief  der
BND-nahen Gruppe H.A.M.A.N. jetzt in einem etwas dif -
ferenzierteren Tonfall, »wir sind rein geschäftlich hier, no 
pleasure please, und ich möchte nicht von Wahrheit sprechen,
ansonsten würde ich dich ja zum Lügner degradieren, nein, 
es geht hier ausschließlich um Wirksamkeiten oder Konse-
quenzen der von dir angewandten und erfundenen Praktiken,
Begriffe oder Kartographien, das hier ist nämlich kein Aus-
flugsspaß.« Ihm wäre nicht im Geringsten daran gelegen, das
böse Spiel auf  die Spitze zu treiben. No way. Nur manchmal
klickten im Windschatten des Führers der H.A.M.A.N. die
Cocktail-Eiswürfel in einem Wasserglas, die im Tauen langsam
zerliefen bzw. ineinander fielen und dabei als winzige Reste
ständig gegen die Glaswand stießen. Die geriffelten Konturen
des bibbernden Mundes des jungen Opfers Mohammed 
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Rauschen des Stadtverkehrs von sehr weit weg.
Es waren gepflegte, manikürte, weiße Finger, die ihm von

hinten zum zweiten Mal den Mund öffneten, ihm den trocke-
nen Mund nur so weit öffneten, dass die Spitze des gezogenen
Laufes einer Browning 9mm sich aufreizend langsam tief  
in seine Mundhöhle schieben konnte - die Spitze schmeckte
nach einer Mischung aus Lakritze und Teer, dann nach weißem
Entsetzen ohne jeglichen Geschmack -, bis die Browning 
9mm sanft an sein Zäpfchen stieß, langsam wieder zurückglitt
und nochmals sanft in die Mundhöhle hineingestoßen wurde, 
hinein und hinaus mit sehr arhythmischen Stößen, bis 
Mohammed Cantario die Chromlegierung eines Laufs aus
Kohlenstoffstahl rechts neben seinem Schädel auftauchen sah
und die Spitzen zweier Pistolenläufe seine Ohrmuscheln be-
rührten und brutal pressten, und alles um ihn herum wurde
plötzlich schwarz, als der stumpfe Aufprall der Polygonläufe
der Glocks 18C seine Augen prellten, und er offensichtlich
keine Chance mehr besaß, so dass sich die angstgeweiteten 
Pupillen im Mündungsblitz verengten, während Glock-Pisto-
len 32C seine beiden Nasenlöcher aufspießten, dass profuses
Nasenbluten (Epistaxis) sofort eintrat und die roten Blutfontä-
nen auf  die seidige Polycarbonatfläche des Stadiondaches
klatschten, und Blut Mohammed Cantarios Zähne und Zunge
umspülte, bis sich kleine schöne Strudel bildeten, während 
andere Pistolenläufe mit Wucht auf  den Scheitelpunkt sowie
den Fossa Cranii posterior seines Schädels hämmerten, 
während noch ein paar leise Gurgellaute von ihm zu verneh-
men waren, noch bevor die gigantische Symphonie einer 
Knallkörperfabrik zu spielen begann. Im Rhythmus seines 
Todeskampfes schaukelten rote Quasten ähnlich der Troddeln
am Saum seines schweren, schwarzen Anoraks vor seinen
müden und erschöpften Augen. Vögelschwärme versahen 
den Winterhimmel mit verschnörkelten Linien. Langsam 

Täuschung, als das Geräusch eines libidinösen Fingers am
Abzug der Pistole ihm eine letzte archi-ästhetische Klarheit 
verschaffte, so dass das metaphysisch Unsichtbare als oberer
Rand des Sichtbaren des Messeturms selbst als Fake situiert
werden konnte. Mohammed Cantario erinnerte sich noch 
einmal an seine frühe Jugend in Garmisch-Partenkirchen, fast
immer gab es dort Schnee auf  den schroff  fraktalisierten Berg-
ketten, die erste Skiausrüstung, ja, sie wärmte den letzten 
Babyspeck, er sah noch einmal, wie die grotesken Rauch-
wolken über den auf  Retro designten Hotelbauten zirkulierten,
und vielleicht zehrte er damals schon einen weißen Moment
lang an der Hoffnung, dass, wenn er später die Jugendzeit
immer gut würde rekonstruieren können, samt ihren Wundern,
psychisch vermeintlichen Wunden und ihren reversiblen 
Potenzialen, die möglicherweise sich gar nicht entfaltet haben,
immer schon gestorben und stets gerade eintretend, die aber
doch in theoretischer, physikalischer, sozialer und mathemati-
scher Hinsicht hätten eintreten können, dass ihm dann eine 
andere Zeit oder Geschichte gegönnt worden wäre, in der seine
Wünsche wenigstens adressierbar, wenn nicht in Erfüllung 
gegangen wären. Als Mohhammed Cantario das furchtbare
Knacken an seinem rechten Ohr hörte, fühlte er sich wie auf
einer steilen Wasserrutschbahn in die Hölle gleitend, nur das
höhnische Parallelgelächter von zwei Begleitern des Führers
der H.A.M.A.N. ließ noch einmal das Leben aus allen Poren
seiner Existenz explodieren. Irgendwo ein Car-Crash. Nach
Norden hin körnigeres Licht am Himmel als nach Süden. 
In der lethalen Tränenflüssigkeit des traurigen jungen Rebel-
lenboys schwammen noch einmal die letzten schwermütigen,
wasserunlöslichen Bilder seines viel zu kurzen Lebens, gefror
das lautlose Blöken bayerischer Kühe zu Eisblöcken und 
das fast lautlose Wiehern wilder Pferde geriet zu einer Horde
brüllender Megaphone. Dann Stille, bis auf  das undulatorische
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hatte er sich am Ende seines Lebens das Stadion als eine 
gewaltige Pyramide, die nur aus Spitze besteht, im Zuge äußerst
kalorienarmer Denkanstrengungen gedacht, eine Spitze, die
aus unendlich vielen kleinen Wohnungen besteht, von denen
jede eine Welt ist, ein architektonischer Traum, den Leibniz am
Ende der Theodizee im Anschluss an Theodorus denkt. Der
Leibwächter des Vizepolizeipräsidenten schnupfte das in 
seinen Pistolengriff  eingeschweißte Heroin. Dann spreizten
sich seine Finger zu einem Victory Zeichen, wobei er den 30
Grad-Winkel der Finger in Begleitung eines elektronischen
Surrens nach und nach verringerte, bis er einen Zigarillo halten
konnte, den man ihm zugesteckt hatte. Als der Leibwächter
endlich mit dem Rauchen fertig war, schob er dem etwas bläss-
lich gewordenen jungen Angestellten des Sicherheitsdienstes
S.A.S.A., der bis in die Eingeweide zitterte und fror, eine 
Desert Eagle Kaliber .60 Magnum zwischen Ledergürtel und
Jeanshose. Er sagte, seine Aufgabe in den nächsten Wochen 
sei es, für die Sicherheit von Mister Magritta, dem inoffiziellen
Auftraggeber des Mordes zu sorgen, und dabei er müsse er min-
destens mit zwei Leibwächtern eines höherrangigen Politikers
zusammenarbeiten, die er selbst noch nicht kenne. Dann setzte
er sich im Yoga Sitz auf  den Stadiondachboden, rauchte 
genüsslich eine weitere Zigarette und lutschte zwischendurch
an einem Jelly Bean Bonbon, aß aber den ihm angebotenen
Marsriegel nicht. Man hätte dem armen Jungen auch schon im
Stadtwald eine Brennkapsel in den Mund stecken können,
sagte er, den Schweißbrenner aufdrehen, um ihn abzusengen
oder abzufackeln, aber a) galt es ein radikales Exempel zu 
statuieren, b) war man sich seiner Sache sehr sicher, und c)
wollte man die imaginären Früchte der Aufmerksamkeitsindu-
strie mitnehmen, um praktisch Fungibilitäten und Automatis-
men der gesellschaftlichen Matrizes anzuprangern, die sich 
bis zum risikolosen Morden ohne jegliches Irritationspotential

nur schien Mohammed Cantario nach unten zu sinken und 
sah noch ein letztes Mal entsetzt oder entgeistert, das Gesicht
konisch verzogen, auf  die sich langsam bildende Blutlache 
auf  dem glatten Polycarbonat. Hoch, dachte er, verdammt
nochmal hoch. Die Abendsonne hing am Himmel wie ein 
Werbeballon der Firma Apres Ski Sun Creme kurz vor dem
Zerbersten, als sein Schädel zum Spielball ungeahnter Flieh-
kräfte wurde, erst die Stirn und dann der ganze Schädel explo-
dierten, und ja, die akustische Untermalung der Lazerationen
und Quetschungen seines Gesichts, der Gewebekompressionen
mit Bildung einer sphärischen Schockwelle, war dröhnendes
Gelächter, Unfug. In explodierendem Abendrot sich explosivst
entladender Hirnbrei, Hirnschwammmaterial spritzte aus dem
durchlöcherten und geborstenen Schädel und kaschmir- oder
korallenrote Blutwirbel aus dem zahnlosen Maul wie ein 
Blütenregen in der Urwaldstadt Kisangani, Fleischpartikel sto-
ben durch die Luft, während sich in seinen Boxershorts warme
und schartige Seen aus Scheiße zügig bildeten. Als von weitem
der Lärm um exakt 16:13 Uhr an der Kreuzung Kennedyallee-
Nibelungenallee anschwoll, konnte das Blut des jungen 
Rebells/Terroristen nicht in den Stadiondachboden aus Poly-
carbonat versickern. Es gab einen Tag später auch keinen 
kreidigen Umriss auf  dem Stadionrasen, obwohl der Körper
Mohammed Cantarios mit loser gebrochener Halswirbelsäule
und fehlendem Kopf  auf  dem Rasen der Commerzbankarena
in der Nähe des Anstoßkreises aufgefunden wurde. 

Sein Körper war eine Todesfalle. Der Versuch mit der Aus-
sicht auf  ein paar Singularitäten gut zu leben, ein paar weit-
sichtigen Perzeptionen, dem Buch des Koran, den Buchstaben
AFR, die er auf  seinen linken Oberschenkel tätowiert hatte
plus den invasiven Hetzreden des Islamisten Mahmud, der 
ihm auf  den Kopf  zugesagt hatte, dass etwas Bombastisches 
in ihm stecke, war aufs Furchtbarste gescheitert. Vielleicht
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mit großen weißen Punkten ganz in der Nähe des quadrati-
schen Sprungbeckens, wo junge Mädchen in Bikinis auf  
die Wasseroberfläche schlugen und Kronen aus Schaum hoch-
geschossen kamen und die Wellen sich stets vorschoben, um
wieder in verheilende Bewegungen abzusinken, und Alfons
wartete, starrte auf  die Wasseroberfläche, der Mund harrte 
im trockenen Gras und die gierigen Augen versuchten den 
orbitalen Bewegungen des Wasserspiegels zu folgen, der meist
aber glatt und ruhig war, Alfons starrte in die Perspektive, aber
erst sehr viel später begriff  er, dass das nicht genügt, dass 
es nicht einmal genügt die Perspektiven zu vervielfältigen, 
er musste etwas schaffen, was womöglich einen außergewöhn-
lichen (absurden) Sinn besitzt, die Quadratur des Kreises oder
die Dezentrierung des Kreises oder die Vorstellung von täler-
losen Gebirgen, aber in diesem Moment verschwamm in seiner
Vorstellung nur das stark chlorierte Wasser mit der heißen Luft
zu einer Membran, und mehr war da nicht, und da musste wohl
der Horizont sein, der noch süßer war als der kleine Kreis 
kreischender junger Mädchen, die mit zusammengerollten
orangenen Tüchern um die Lenden geschwungen unverschämt
leicht in sein Gesichtsfeld eindrangen; seine Umgebung schien
korrumpiert, geschnitten/fraktalisiert zwischen Wasserluft-
schaum und Horizont und da waren die vorbeischlendernden
Höschen, die sich sanft über den Vorsprung der Hüften 
von Mädchen spannten. Die Schnittlinien (oder waren es 
Paral lelen?) seiner Perspektivierungen schmerzten Alfons wie 
empfindliche Berührungen, weil er damals schon überall 
Unsicherheiten vermutete, wobei es ihm irgendwie schon klar
war, wie schwierig es in Zukunft sein würde, die verschiedenen
Perspektiven und Positionen inmitten all dieser Unsicher heiten
in Worte zu fassen und damit perfekt geformte Sätze im Kopf
auszuhalten, er ahnte etwas Inkongruentes, während die flir-
renden Luftströme sich über das Wasser beugten. Alfons wollte

inzwischen in das gesellschaftliche Leben eingeschlichen 
hätten. Es schien, als wollte er eine Bockwurst rülpsen, aber es
war nur die Nachwirkung einer geschwätzigen Verzückung.

Im Überraschungsei des Chisma opticums ticken schon
die ganze Zeit zwei Megabomben, während RA Ziegler im 
Beisein des Richters Morrissey und mehreren leitenden Ange-
stellten der Esperanto Bank die Story um den ermordeten 
Islamisten ins Uferlose fortspinnt. Wie gerne würde RA Zieg-
ler jetzt seine Eichel selbst mit Kokain bepudern, die nicht nur
toxisch bedingte Enthemmungssituation in der VIP-Lounge
ausnutzen und mit seiner ohne sein Wissen verseuchten und
zudem noch schmatzenden Zunge die Schuhspitzen von Nicole
S. lecken, er, der auf  Nächte mit Damen, die im Latex-Leder-
Fetisch-Look auf  High Heels im geysirhaft schweflig brodeln-
den Spülwasserschaum stehen, total steht bzw. abfährt.
Vielfach schon hat sein Kehlkopf  mit seinem Penis kommuni-
ziert. Mit der chirurgischen Präzision von wärmegesteuerten
Gefechtsköpfen finden die Speichellecker aus den Beständen
der örtlichen Sicherheitsbehörden seltsamerweise immer 
wieder zu den rosigen Arschlöcher ihrer Auftraggeber zurück,
sagt er.

Schon als Jugendlicher zeigte Alfons starke philosophische 
Anklänge, indem er der Figur des Idioten, einer Figur, die sich
gegen jede konsensuelle Art des Urteilens zur Wehr setzt, 
huldigte, weil es ihm einfach nicht gelang wie die anderen zu
denken, Schlüsse und Urteile misslangen fast auf  Kommando,
er liebte es, sich auf  seltsame Umwege zu begeben, die ihn dann
auch zwangsläufig zum Denken zwangen, ohne dass er das 
damals alles so richtig wusste. Alfons war gerade sechzehn 
geworden, er lag bäuchlings auf  einem schwarzen Handtuch
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