
Alonso bittet die beiden Begleiter mit einem simulierten
parkinsonschen Bückling zur Frontseite des Tresens, um ihnen
zwei Sitzplätze auf  am Boden festgeschraubten, drehbaren
Barhockern aus Holz anzubieten, und winkt ganz entspannt
dem derzeit arbeitenden Schankwirt zu, dem ehemaligen 
Berufsboxer und Weltmeister im Mittelgewicht namens Boxer-
Dieter, und ruft: »Nichts für ungut, aber erstmal drei kleine
Pils.« 

Boxer-Dieter sagt nichtssagend nur kurz »Okay«, was er
anscheinend gar nicht wahrnimmt, wobei er aber instinktiv zu
merken scheint, wie die Gedanken an ein paar leckere Bierchen
Alonsos Mundhöhle mit einem wasserfallartigen Speichelfluss
überschwemmen lassen, gerade als schon eine in die Wechsel-
jahre gekommene Tabletänzerin konsequent auf  Alonso zu-
steuert, um ihn unverblümt nach einem Longdrink zu fragen,
und weil Alonso weiß, dass es zu 100% anstrengender ist, die
Tänzerin mithilfe einer doch sehr abweisenden Geste oder eines
abstrakten Neins loszuwerden, als ihr den Longdrink schwe-
ren Herzens zu spendieren, gibt er Boxer-Dieter ein ubiquitäres
Zeichen in Gestalt eines weit gespreizten Vs von Zeige- und
Mittelfinger. Direkt über dem großen Plasmabildschirm, unter
dem der Stammgast Husky-Dieter und der neue Schankwirt
Peter nachhaltig mit dem chilenischen Model Pablo über die
Zubereitung eines Zitat sauguten bayrischen Schweinebratens
in dunkler Biersoße lebhaft diskutieren, meldet ein elektroni-
sches Laufband »Vulkanasche-Wolke über Deutschland/Ein-
bruch des DAX um 8,54%«, was der Bankerhasser Alonso, der
seine Fliegerbrille aus dem zweiten Weltkrieg bewusst hoch auf
die braungebrannte Stirn gezogen hat, geradezu freudestrah-
lend begrüßt, als ob man ihn auf der Stelle veredelsteinert hätte,
wobei er andauernd mit ausgestrecktem Arm auf das Laufband
hinweist, während zeitgleich hinreißender oder wahlweise 
enthusiastischer Beifall im gut gefüllten Kneipenraum auf-

Alfons, Alonso laufen gemeinsam mit dem Ökonomieprofes-
sor Samuelson heute exakt um 15:21 Uhr in das bahnbrechende
Entertainmentprodukt Moseleck ein, wo gerade Marianne 
Rosenbergs Song »Ich bin wie du« aus den beiden kleinen Laut-
sprecherboxen scheppert, die über der digitalen Musikbox 
aufgehängt sind, während seit mehr als fünf  Stunden schon 
obszön cooles, interaktives Komasaufen im Gang ist, das 
im Moseleck durch ein sehr spezifisches diskursives und nicht-
diskursives Arrangement, den primären Ästhetiken der Strati-
fikationen geregelt wird, was die Sache natürlich umso
spannender macht. Es handelt sich hier um eine sehr wilde Ein-
teilung. Tatsächlich besitzt der Inhalt eine Form und eine Sub-
stanz: Die Kneipenform Moseleck zum Beispiel und ihre
vielfältigen Praxen, plus diejenigen, die als Gäste in Erschei-
nung treten (wer, wie, warum und vor allem wie oft). Und sehr
wohl besitzt hier auch der Ausdruck eine Form und eine 
Substanz: Die ungeschriebenen (unbewussten) Regeln der
(Des)artikulation und der diskursiven Brüche bzw. der spezi-
fisch alkoholinduzierten Artikulationen und der Suff  und die
Kommunikation als Gegenstand von Aussagen und Konversa-
tionen, die in concreto mit sehr rigiden Serien des Getränke-
konsums durch die meist männlichen Gäste orchestralisiert
wird, was sowohl die kleinen und großen Einheiten (vom 
Hütchen-Pils bis zum 1,5 Liter-Pils) als auch die äußerst 
beschränkte Getränkeauswahl angeht, existenzieller Bierkon-
sum gebrochen von blindmachenden Whisky-Cola Attacken
oder dem obligatorischen Begrüssungsjägermeister sowie
Hochprozentigem aller Art, insbesondere Obstler, Wodka und
Gin, und seltener bringt sich eine Flasche Champagner ins
Spiel, Champagner, den beispielsweise die Ehefrau eines 
Brokers, die als Nymphomanin im Bahnhofsviertel ausgewie-
sene Marlies P., während ihrer unregelmäßigen Besuchen gerne
auch mit der Platin-Kreditkarte zahlt.
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eckigen Tisch, während quer gegenüber Husky-Dieter unent-
wegt lauert, dessen zischendes Luftholen ein deutlich hörbares,
signifikantes Zeichen für seine Abneigung gegenüber der 
derzeitigen seiner Meinung nach deutlich zu empathischen
Stratifikation des Raumes ist, vielleicht lauert er auch zynisch
auf  einen intellektuellen Faux Pas der beiden konversierenden
creative worker, was sich auch daran zu bewahrheiten scheint,
dass er seinen Husky namens Milwaukee nur wie nebenbei mit
einem mehrmaligen sanften Ohrenzwicken zurechtweist, wobei
er seinen typisch alterierenden Blick manchmal eiskalt auf  die
Ehefrau eines Bankers aus der mittleren Führungsebene der
Esperanto Bank richtet, die inzwischen sowohl vor eskalieren-
der Nähe als auch lexikalischer Untersuchungsbereitschaft am
ganzen Körper vibrierend direkt neben dem Ökonomieprofes-
sor Samuelson auf  einem Drehstuhl vor dem Tresen klebt, um
vollkommen affektiert in den in den Sprungdeckel integrierten
Spiegel ihrer Pariser Art Deco Schminkdose zu schauen, 
die sie natürlich schätzt wie nichts anderes auf  dieser Welt,
außer ... Alfons tageslichtbedingter Schattenvektor zielt oder
zieht währenddessen wie ein Dolch haarscharf  an der im Chi-
Quadrat des L-förmigen Raumes stehenden jungen Stamm-
gasttrinkerin Melissa P. vorbei und reicht fast bis hin zur neu
installierten Slotstop-Geldspielautomatenbox, vor der, na bitte,
die Ausschankkraft Immanuel mit frisch frisiertem und gegel-
tem Haar steht, die ja auch an seinen freien Tagen das Mosel eck
regelmäßig besucht; unmittelbar rechts neben ihr, im Zuge
einer Nervenmobilisation des Rückens in Form einer konvexen
Dehnung leicht nach hinten gelehnt, befindet sich der hochge-
wachsene Technofreak Dr. Walker, dessen muskulöser Torso
mit pumpenden Oberkörperbewegungen andauernd den Spiel-
automaten touchiert, er ist aber trotzdem irgendwie ganz bei
sich, als wolle er im Moment rein gar nichts kommunizieren.
Insider aus der Musikbranche identifizieren Dr. Walkers 

brandet, der um circa zwanzig Dezibel die Megahymne der 
Jonzun Crew »Space is the Place« übertönt, die quasi als repe-
titives, psychotisches Angriffsmuster aus der digitalen Musik-
box dröhnt, gerade als wie auf  den besonderen Wunsch von
einem verwaschenen Geisteszustand oder wie vom zirkadianen
Östradiolrhythmus beseelt, der aber komplett durcheinander-
geraten ist, die ausgewiesene Nymphomanin Marlies P. direkt
hinter dem Ökonomieprofessor Samuelson, dessen schulter-
langes, weißgraues Haar subakut an Hygienedefizit leidet,
ihren Stammplatz einnimmt und halb sanft, halb vulgär sagt
»Hey Schatz, spendierst du mir nen Drink und dann fahren wir
ab«, worauf der Ökonomieprofessor Samuelson ernsthaft über-
legt, ob er nicht auf  der Stelle die Kneipe verlassen oder ob er
sich gegen jegliche Gewohnheit auf  ein Risiko-Targeting der
besonderen Art einstellen soll, und nach dem Herumdrehen
seines Barhockers bemerkt er, dass diese Marlies P. so umwer-
fend lecker und hinreißend in ihr Mega-Dekoletee sabbert, dass
er es einfach nicht übers Herz bringt, etwa willkürlich oder
schroff  aufzustehen und die Kneipe umgehend zu verlassen.
Boxer-Dieter hastet mit flinken, zackigen Ausweichbewegun-
gen seines Oberkörpers hinter der Theke hin und her, zapft
dabei ein Bier nach dem anderen und tänzelt elegant und luzide
mit seinen extra für den heutigen Arbeitstag (als hätte er eine
Vorahnung gehabt) schwer geschrubbten schwarzweißen Adi-
das Boxstiefeln mit atmungsaktivem Netzeinsatz. Die Boxstie-
fel gleiten so leicht über den Fußboden, dass sie sich wie auf
kleinen Rädern zu bewegen scheinen.

Auf der Suche nach ein bisschen Entspannung hocken der
jungdynamische Schauspieler M. Halberstedt, der derzeit bei
der Kleinkunstbühne TOFFEL in Darmstadt arbeitet, und der
Dreimonatsjobber Merculis, der in der lokalen Filmbranche
entweder als Regieassistent oder als Wasserträger bzw. als
Mädchen für alles im Set permutiert, an einem langen, recht-
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genüber ins Spiel bringt: 
fein, da freut sie sich!
da freu ich mich!
da freun wir uns und spluntz!
kippen wir ein bier drauf
aber nicht ins wohlgeformte glas
sondern mit vollgas
von der flasche in den mund
in den weit 
aufgerissenen schlund!
prost!
fein! da freut sie sich.
da freu ich mich.

Weil Dr. Walker, der vor zwei Tagen aus Berlin angereist
ist, nicht weiß, ja nicht wissen kann, dass der Gastronomie -
betrieb Moseleck Gbr. unter einem dauerhaftem finanziellen
Würgegriff  leidet bzw. als Schuldner im kreditorischen Gläu-
biger-Schuldner-Spannungsfeld der ortsansässigen Brauerei
Radeberger GmbH/Henninger taumelt, und nur rein aus
Imagegründen, die von der PR Abteilung der Brauerei unter
dem Rubrum Lifestyle und High-Impact-Fun subsumiert 
werden, mehr oder weniger unter der Hand das Bier der Com-
pany Heineken in Flaschen und Dosen führen darf, bekommt
Dr. Walker nach der zweiten, nun etwas lauter und unermess-
lich dramatisierend vorgetragenen Rezitation des Gedichtes
vom phonetischen Typus monopolarer Wahnsinn vom herbei-
stürzenden Gastwirt Boxer-Dieter mit der rechten Handkante
eins in die linke Kniekehle gewischt, dass sein glockenförmige
Torso kurz zu zittern beginnt, seine Knie vielleicht wie die eines
spillerigen Schlagzeugers von der Dimension des Clash Drum-
mers Topper Headon schnell einknicken, was eigentlich wegen
seiner hünenhaften Körperstatur normalerweise überhaupt
nicht gehen kann und deswegen auch irre komisch aussieht,

Tätigkeit für das französische Elektronikunternehmen RHI-
ZOME auf  der Frankfurter Musikmesse à la professionelle 
Recherche, mit dem (hilflosen) Versuch, sich unablässig selbst
zu promoten, wobei er doch als Testkandidat in seinem eigenen
Leben, das ihm als permanente Testsituation gilt, andauernd
in Konflikt zu seiner Identität als verflüssigter Künstler gerät.
Dr. Walker trägt eine flatternd luftige Camouflagehose und
schwarzrote Nike Sneakers, deren Spitzen just weit auseinan-
der stehen, wobei die Spitze des linken Nike Sneakers einer ihn
permanent bedrängenden Gruppe von vier Tabletänzerinnen
zugewandt ist; er hält einen quadratischen Yamaha-Drum-
computer in der rechten Hand, während die Finger der linken
Hand flink auf  den Buttons herumtippen bzw. schnellen, so
dass der Drumcomputer einen posthumanen, nervenkollabie-
renden und spastische Pulse sendenden Beat erzeugt, den aber
kaum jemand in der Kneipe hören kann, weil aus den beiden
größeren Lautsprecherboxen rechts neben dem Plasmabild-
schirm mit Höllenlautstärke zuerst das Intro und darauf  
folgend Synthesizerrückkopplungen von Public Enemys Song
Can trust it dröhnen, bevor die Schankkraft Boxer-Dieter, der
inzwischen von dem Getöse abgrundtief  genervt zu sein
scheint, mit der Fernbedienung das psychotische Soundgewit-
ter auf  Lautstärke Plus4 runterpegelt. Die schwarzhaarige 
Tabletänzerin Monique, Sie wissen, die mit den schicken perl-
großen Sommersprossen im Gesicht, dem üppig ausgestatteten
Torso und zwei abgrundtiefgründigen wilden Augen, wilder
und tiefer als der See Genezareth, hat sich weitgehend unbe-
merkt an den Gästen vorbeigeschlängelt und sehr dicht an Dr.
Walker herangeschlichen, um, ja, nur um jetzt auf  dem linken
Fuß zu balancieren und komplex gesnieft »Hey, du Süßer« 
zu stöhnen, worauf  Dr. Walker bewusst eigensinnig bzw. osten-
tativ einen seiner selbstgebastelten Verse mit der Stimme eines
Stimmentransformationscomputerprogramms Monique ge-
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nente Ausdehnung und Aufpropfung im Raum in Gang setzt,
die sowohl mit Einfaltungen als auch mit Ausfaltungen kon-
nektiert, was von einem blitzschnellen Erstarren und Verstei-
nern der Gäste gecuttet werden kann, und ganz wenig auch von
deren Fortsturz ins akkumulierende Gefüge des Vertikalen, ins-
gesamt ein relativ plotloser Plot. Zwischen Alonsos Netzhaut
und seinen abgedunkelten Fliegerbrillengläsern muss im Mo-
ment eine kleine Welt neonrot oder hellblau aufblitzen oder im
Sud von erstklassigem, zitronengelben Aioli schwimmen, was
sein Brother in mind Alfons wohl ahnt und deswegen unter-
nimmt er keinerlei Anstalten, den mal wieder unmöglich oder
unwahrscheinlich cannabisinduzierten Alonso ausgerechnet 
in diesem wunderbaren Augenblick seines ansonsten sauer-
bärmlichen Lebens zum Aufstehen und Gehen zu bewegen.

Als wäre nicht aller Tage Abend kommen soeben in einem
Pulk u.a. Snaffu, Freaky Franky und dj Lars durch den Hin-
tereingang ins Moseleck hereingestürzt, worauf  zwei Invest-
mentbanker der NISG reflexartig und quasi geschockt ihre
gelockerten Krawattenknoten zurechtrücken, um bei Boxer-
Dieter inständig & involuiert oder aufgeschreckt nach der
Rechnung zu verlangen, was kein Wunder ist, da Freaky
Franky statt seiner obligatorischen schwarzen Kappe mit Che
Guevara Emblem ausnahmsweise mal ein kleines quadratisches
ausgeweidetes Grundig-Bildschirmgehäuse älteren Baujahres
aus silbernem Kunststoff, das mit Kreppband am Haar befe-
stigt ist, als eine Art Hutersatz auf  dem Kopf  trägt, wobei auf
dem Bildschirmgehäuse ein Nodalpunktadapter und darauf
wiederum eine kleine Canon-Kamera aufsitzt, die sich um eine
frei wählbare Achse dreht; Freaky Franky begibt sich, während
er seinen schwarzen, knöchellangen Stalin-Ledermantel der
Sowjetarmee und seine schwarzen Springerstiefel ganz offen-
siv und narzisstisch zur Schau stellt, direkt in Richtung des 
derzeitigen Sitzplatzes von Husky-Dieter, und klopft dabei mit

bevor sein Schädel im Turnaround einer gravitätskonstanten
Körperbewegung gefangen die Glasplatte der Slotstop-Spiel-
automatenbox nur mit leichtem Effet touchiert.

Am rechten hinteren Teil des Tresens sitzen seit einer 
halben Stunde – von der Stammkundschaft weitgehend unbe-
merkt – rechts und links neben Alonso, der derzeit durch die
Fenster seiner überdimensionalen und total verdreckten Flie-
gerbrille wohl nur in eine schwarze Leere zu starren vermag,
die beiden konsequent schweigenden Professoren Mattick und
Samuelson, während sie kleine 0,3 l Biere wie Speiseeis schlür-
fen, wobei sich für Professor Samuelson die Gegenwart dieser
permanent fusionierenden und dabei Genital-Schnittstellen
akquirierenden Marlies P. langsam wie eine Art mysteriösen
Glücks oder Unglücks anfühlt, er weiß ja nicht so recht, wes-
wegen er rein im Zuge lauwarmer Unentschiedenheit jetzt
sogar ein großes 0,4 l Pils bestellt, als eine drastisch korpulente
Latina mit wirklich viel Holz vor der Hütte mit einer einzigen
schroffen Handbewegung & einem klatschenden Koital -
geräusch ihr leeres Bierglas direkt vor ihm auf  dem Tresen 
abstellt, vielleicht wie vor einem Probanden, dem sie die 
Option auf  ein intimpersonelles Testtraining in Hinsicht eines
wunschgetriebenen Sexualverbrauchers oder -täters schmack-
haft oder rausleiern will. Die große Diskokugel, die diagonal
gegenüber dem Tresen hängt, blitzt und blinkt ziemlich irreal,
ja sogar orchestral, was an der gelblichen Decke ein Feld von
Verschwommenheit und Unschärfen erzeugt, tantrisch.

Die meisten Gäste im Moseleck scheinen momentan recht
glücklich Bier zu saufen, und glücklicherweise weit entfernt von
der ideologisch verbrämten oder artistischen Figur des Trägers
eines freien Willens zu verweilen bzw. zu sein. Die Kneipe
scheint zu lachen oder zu weinen, so sicher kann man sich da
nicht sein, jedenfalls tut sie so, als ob sie permanent von etwas
Unsichtbarem furchtbar übel gekitzelt wird, was eine perma-
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auch gerne Mal öffentlich auf  Kneipenparkplätzen mit Poli-
zeikräften rumprügelt, mit den Coaching- und Marketing -
experten der Firma H.O.M.O. interaktivstens sowieso, und 
das deutet er eben auch für sich selbst schmerzlich bewusst 
mit einem heißeren »Wow, das, das will ich nicht haben«, an,
weswegen Husky-Dieter demonstrativ den stark verschmutz-
ten bzw. fast lichtdichten, hellbraunen Vorhang neben dem
Spielautomaten zurückzieht, um leicht stoisch oder total ange-
säuert aus dem Fenster zu schauen und etwas von ungezählten,
demographisch überschüssigen, manchmal wütenden, manch-
mal cleveren jungen Männern zu murmeln, die es letztendlich
vielleicht sogar zu höchst effizienten EB-Investmentbankern
oder DSDS-Moderatoren oder zu dem absoluten Witz der
Transsubstantiation eines Totaldeppen mit Tendenz zum
Coaching-Guru mit neoliberal-buddhophiler Tendenz bringen
könnten, versehen mit dem ewig alten Maskulinitätskonzept,
das sich heutzutage geschickt als die Inkarnation eines post-
modernen Postfeminismus tarne, worüber sich die klugen 
Rhetoriker Demosthenes und Cicero, wären sie nur in der Lage
gewesen beispielsweise an einem TFD-Testverfahren teil zuneh-
men, sich zu 100% schepp gelacht hätten, und dieses Exemplar
hier müsse erst noch üben üben üben, Rhetorik üben.

Beim ersten denkwürdigen Auftritt im Moseleck agitierte
dj Lars vor ungefähr drei Wochen in der Rolle des Punk-
Sängers Sid Barrett oder wahlweise als die Inkarnation der
Schriftsteller Burroughs oder Bukowski, und featurete dabei
wie die Hölle sein Noiseprojekt Kachelofen, indem er laufend
vehement Zitat gegen den schwankenden oder taumelnden 
Moloch Musikindustrie Zitat Ende wetterte, welcher ausge-
rechnet ihn mit Hilfe der menschenunwürdigen Strategie 
geschäftsmäßig vorgetragener und ausgehandelter, ja raubtier-
hafter Bosheit, die dem postindustriellen Kapitalismus eben
eigen sei, also mit der Triebkraft eines monströsen Raubtiers,

den Handknöcheln, wohl begeistert, wohl mit der Absicht, sich
umgehend im sozialen Feld der Kneipe zu positionieren, 
permanent auf  die Vorderseite des Grundig-Bildschirmgehäu-
ses, auf  dessen Glasscheibe er mit einem Permanentmarker 
edding 1 rot einen Smiley mit Loch auf  der Stirn, aus dem Blut
sickert, gepinselt hat. Tatsächlich schafft es Freaky Franky bis
auf 78 cm an den rechteckigen Stammtisch an der Ventralflanke
des Raumes schwergewichtig im Thrill oder Spin seines mani-
schen Verhaltens heranzurücken, um den längst schon konta-
minierten Eindruck eines Statthalters des hyperexzentrischen
bzw. verwilderten Programmkinohabitus bei den Gästen zu 
bestätigen oder gar zu verstärken, selbst Husky-Dieters Husky
namens Milwaukee scheint im ersten Moment leicht beunru-
higt, dreht sich mehrmals ultraschnell um die eigene Körper-
achse, nur um ja keinen Blick auf  Freaky Franky zu erhaschen,
bis sich RA Ziegler mit erhobener Hand ohne allerdings etwas
zu sagen, warnend von der Holzbank erhebt, während der links
von Freaky Franky stehende Snaffu, der heute einen schwarz-
roten, leicht klebrigen Eintracht Frankfurt-Blazer trägt, nur in-
sistierend und markant den Kopf  anhebt, als ob er seiner
Leaderposition Referenz erweisen müsse, um starr auf  das
Laufband über dem Fernsehapparat zu schauen, das eine Teil-
Sperrung des deutschen Luftraumes sowie einen weiteren 
Absturz des DAX um 3,42 Prozentpunkte verkündet/anzeigt,
worauf  Snaffu sich hocherfreut zeigt, während er zugleich
nachdenklich mit der Handfläche waagrecht unter der leicht
entzündeten Nasenspitze hin und her streicht, ja sogar bezwei-
felt, ob er jemals wieder von dieser tollen Geste lassen kann, 
ja damit aufhören kann, ohne dass es ihn sein Leben kostet,
während dj Lars, der Linksextremist mit der gegelten Popper-
frisur, der heute ein weißes T-Shirt mit fetten, schwarzen Buch-
staben Woher kommen die Ideen? trägt, den dandyistischen
Robby Dangerblood spielt oder mimt, ein smarter Boy, der sich
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setzte, vielleicht taxierten ein paar Gäste auch noch die konfu-
sen Spuckattacken von Snaffu oder eben den Kameraturm auf
Freaky Frankys Kopf, so dass sie letztendlich weder die Hirn-
akrobatik seiner hocherröteten Augen noch den subdominan-
ten Tränenfluss recht mitbekamen.

Im Taumel seiner monopolaren Manie glaubt Freaky
Franky seine rhetorische Begabung als Livekommentator oder
politischer Agitator jetzt instruktiv oder induktiv dadurch 
fördern zu können, dass er zum zehnten Mal hintereinander
forsch oder karnivoresk sagt, dabei massiv mit beiden Händen
gestikulierend, dass die Rahmen oder Raster (frames), mittels
welcher wir das Leben anderer als zerstört oder beschädigt 
betrachten oder eben überhaupt nicht mehr wahrnehmen, 
politisch auszuhandeln seien, woraufhin Boxer-Dieter die
Lautstärke des Fernsehapparats etwas ungehalten nach oben
regelt, als auf  dem Plasmabildschirm die Notlandung einer 
British Airlines-Maschine in Heathrow zu sehen ist, anschlie-
ßend das Interview eines BBC Reporters mit einer jungen 
Stewardess, die – ganz außer sich – davon berichtet, dass wäh-
rend der Phase der Notlandung alle Passagiere wie am Spieß
geschrieen und gleichzeitig Fotos mit ihren Digitalkameras 
geschossen hätten, sie selbst wäre sich vorgekommen wie eine
Figur in einem echt schlechten und schrägen Film, in dem 
die Panikmaschinen die Menschen zu schwindelerregenden
Kettenreaktionen oder in eine Verkettung von virtuellen und
realen Bildperformationen ins Unglück regelrecht hineinge-
trieben, also Katastrophenstimmung und Faszination zu einem
emphatischen Konglomerat verschmolzen hätten, wobei man
sich bei den Passagieren nie ganz sicher sein konnte, ob das 
atmosphärische Pendel zur heiligen Todeszeremonie oder zur
finanziell motivierten Zukunftsbearbeitung hin ausschlagen
wollte. Freaky Franky vermisst plötzlich die Anwesenheit 
seiner Jaguar-Polaroid oder der Blaufilter-Nickelbrille, er weiß

das automatenmäßig oder auf  Autopilot gestellt handele, zum
willfährigen Sklaven degradiert hätte, und beim zweiten »Kon-
zert« im Moseleck gab dj Lars dann ein glühendes Statement
zum für ihn vollkommen indiskutablen Stand der Urheber-
rechtsdebatte in der Bloggerszene während des Kongresses 
republica in Berlin bzw. in der FAZ ab, und wurde dabei von
Freaky Franky mit seiner Canon Surroundkamera gefilmt
sowie im eidetischen Data-Room des ausdruckslosen Blicks
von Snaffu (bloß)gestellt und von der y-Verteilung einer Menge
von Schaulustigen & gnadenlos betrunkenen Stammgästen 
fixiert, festgehalten und skaliert, eine Menge, die offenkundig
auch mächtig Spaß sowohl mit den zahlreichen nervtötenden
Randbemerkungen als auch mit den feuchten Blink-Blink-
Geräuschen Freaky Frankys hatte, was aber auf  viel zu ein -
fachen Grundannahmen oder supplementären Faszinations-
wirkungen hinsichtlich der Funktionsweise von nicht alltägli-
chen Gehirnen wie eben bei Freaky Frankys Softwareverdrah-
tung basierte, denn abgesehen davon, dass keiner im Raum 
ja wirklich wusste, wo und wie Freaky Frankys Gedächtnisen-
gramme in dieser Situation konfiguriert waren, war die zere-
brale Hypermanipulation Freaky Frankys zu dieser Zeit
tatsächlich in vollem Gange, wohl hervorgerufen durch die 
Einnahme von Downers, die aber durch die Addition von 
verschreibungspflichtigen Appetitzüglern die Wirkung eines
euphorisierenden Uppers bekamen, womit seine ewige Kon-
junktivitis verbunden mit okularem Nystagmus zu peinlichsten
Bildern des verwirrten Ausbalancierens eines hochsignifikan-
ten Blicks der Indienstnahme der anderen führte, durch die Bei-
gabe von Xanax sogar zu schwer pathologischem Augenzittern,
allerdings taxierten und fixierten die meisten Gäste wenig 
später schon wieder die stark körperbetonten Agitationen des
dj Lars, der bisweilen die über dem Kopf  schwebende oder
hämmernde Faust zur Unterstreichung einzelner Thesen ein-
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Seite an und nickt verständnisvoll. Er sagt: »Denke doch mal
zur Veranschaulichung der Sache hier an Phänomene wie
Wahnsinn und zerebrale Verwüstung oder an Spielchen mit 
Pixelblitzen aus Helmvisieren. Dagegen ist dieser Freaky
Franky mit seinem Kopfschmuck reinstes Mittelalter.« Pablo
nickt zustimmend und bejaht leise, um dann einen ordentlichen
Schluck aus dem großen Bierglas ohne Henkel zu nehmen. 

»Öffentlicher Sex ist auch eklig, aber wie kann man das
hier denn noch stoppen?«, fragt Pablo Husky-Dieter, der 
gerade seine selbstgedrehte Zigarette mit drei Zügen klein -
gezogen hat, und nimmt erneut gedankenverloren einen 
großen Schluck Bier.

»Ich glaube, sie hat ihr Pensum für heute schon durch.
Wenn Marlies so lasch an den Typen rangeht wie jetzt gerade,
dann ist sie in gewisser Weise schon püriert, dann hat sie den
Sex so nötig wie ein Handamputierter ein Paar Handschuhe.«

»Aber trotzdem wollen viele Marlies noch einmal in 
Aktion sehen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn sie diese wun-
dervolle Dame sehen, ist der Ekel automatisch erloschen.«
»Schmarrn. Das ist in etwa so, als wolle man die Finanzkrise
dafür haftbar machen, dass in Island dieser Vulkan ausge -
brochen ist.« »Okay, reden wir über etwas anderes.« Pablo be-
tastet mehrmals seine aalglatte Babyhaut über dem rechten
Wangenknochen, die sich seltsam angespannt, vielleicht sogar
überspannt und selbst für ihn seltsam glatt/geglättet anfühlt,
als ob er vor kurzem einen kuriosen Diätplan zur Hautgenese
entworfen hat und dem auch streng gefolgt ist. Er spürt auch
schon wieder diesen unwiderstehlichen Drall auf  die Herren-
toilette zu gehen, um vor dem Spiegel gewohnheitsmäßig sein
Selbstcoaching durchziehen und Wangen und Ohren mit kal-
tem Wasser zu benetzen. Das Selbstcoaching in der klaustro-
phobischen Enge der Herrentoilette könnte aber auch ein
willkommenes Cut-Up gegen die unangenehme Rezeption der

nicht recht, um kurz darauf  erneut in einen Ohren klingelnden
Monolog hineinzufahren. Er sagt: »Erkennen im postmoder-
nen Krieg geschieht in technischer Hinsicht durch die Assem-
blage von Bordcomputer, Ferndetektoren und Gelände-
abtastung.« 

Alfons, der durch das cannabisierte bzw. narkotisierte
Gurgeln Alonsos direkt an seinem linken Ohr aus einem kurzen
Nickerchen gerissen wird, lässt seine innere Hirnstimme jetzt
ganz automatisch eine Gedankenkette spinnen, die ihn bezüg-
lich der losen Bedeutungskopplung selbst neugierig macht, weil
sein Unbewusstes ihm wohl zuflüstert, dass im lautlosen 
Dazwischen Bedeutung mit Hilfe von Gedankenzeichen, die
nicht unbedingt sind, was sie zu sein vorgeben, konfiguriert
wird (das Gedankenmaterial seine aufgeschobene Präsenz 
bestätigt, indem es den folgenden Gedanken Anschlussfähig-
keit anbietet). Als sich Alfons gestern tief  in der Nacht im mitt-
leren Halbtraum auf  der Champs Élysées in Paris sah, dachte
er, er sähe einen Kakadu, und war deshalb unzweifelhaft 
ein klein wenig verrückt. Und deswegen dachte er, er sähe den
Kakadu. Vorhin im Stadtwald, als er die Enten sah, war er 
keineswegs verrückt. Und so wusste er, dass er die Enten nicht
gesehen hatte. Seltsame Gedankensupplemente. 

»Ja klar, ein schön hysterisch und zugleich verständliches
Bild«, kommentiert Snaffu die Berichterstattung im Fernsehen
ein klein bisschen zu zynisch. »Im Absturz sich mittels eines
Fotos an der Welt festhalten, um Spuren zu hinterlassen, wie
kleine Kinder im Sterbehospiz, bevor sie sterben, noch einmal
unbedingt malen, basteln und Spuren hinterlassen wollen, als
physisches Statement sozusagen.« Er könne sich im Moment
nicht unbedingt in diese Art plotloser Plot, der eben hier in der
Kneipe abgespult wird, einfühlen, sagt Pablo zu Husky-Dieter,
zündet sich eine Marlboro an und wirft einen flüchtigen Alibi-
blick auf  die Titelseite der FAZ. Husky-Dieter sieht ihn von der
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auf  Metall klingen, der Rhythmus insgesamt irgendwie ein 
unwirkliches Knistern, auf  Lautstärkepegel 8 in den Raum
knallen und vor allem der Klapperschlangenbeat den gerade
frei assoziierenden Alonso, dessen Hände das Bierglas steif
umklammern, aus allen Träumen reißt und ihn beinahe vom
Barhocker fallen lässt (was Freaky Frankys Kamera, na klar,
leider verpasst). Fensterlichtbedingt und auch wegen des in-
tensiven insularen Einsatzes der Discolichtanlage mit Eurolite-
Spiegelkugeln und Disco-Strobes kräuseln sich an Decke und
Fußboden blinkende und blitzende Lichter wie eine kleine
Stadt zu sich gegenseitig schneidenden Kraftliniengespinsten,
etwa wie sturmdurchwehter Farn, welcher in eine unentziffer-
bare Verschlüsselung von ausdehnungslosen Punkten nahtlos
übergeht, Punktmeeren, die von den freien Bodenflächen zu
den Tischen schwimmen, in der linken Ecke des Raumes über
den Plasmabildschirm hinauf  und in der rechten Ecke über die
honiggelben Glasflächen der Schrankwand hinter der Theke
hinweg, um wieder zurückzufließen und sich auf  dem Fuß -
boden schnuffig-fluffig zu Lichtgloben zu verwandeln, die 
von den rotierenden Flügelscheiben des großen Ventilators
durchschnitten werden. Freaky Franky versucht mit Hilfe von
Taekwondo-Schlägen die Ströme von Punkten mit seiner
Canon-Kamera einzufangen, um vielleicht einen fließenden
Pointillismus aus Bildern zu erzeugen, als ihn eine dicke Latina
mit ihrem überdimensionalen Hintern anrempelt und sagt, »Tu
nicht so wichtig«. Wiederholt beobachtet Alfons im Spiegel,
wie Marlies P. im Kontext ihrer sexuellen Manie dem Ökono-
mieprofessor Samuelson fast die rechte Ohrmuschel abbeißt,
was dj Lars mit dem Satz »Das Verhältnis von Realität und 
Fiktion ist hier natürlich ein anderes als im Netz« kommentiert,
während rechts neben ihm Husky-Dieter seine goldene Arm-
banduhr aus der Schweiz untersucht, indem er das Teil erst 
an die Nasenspitze und dann an das linke Ohr hält, wobei 

im Augenblick wieder exponentiell anschwellenden interakti-
ven Turbulenzen ausgehend von ein paar total betrunkenen
Gästen im Moseleck sein, während diese intrigante Nympho-
manin Marlies P. erneut ansetzt, um kompetent und tatkräftig
ihre Bemühungen um die emotionale Gunst bzw. die Koitus-
bereitschaft des Ökonomieprofessors Samuelson zum Aus-
druck zu bringen, ja die Anstrengungen ganz entscheidend 
zu verstärken bereit ist, indem sie permanent mit der Spitze
ihres zwischen die Zähne geklemmten Lippenstifts horizontale
Parallelstriche auf  die Wangen des perplexen Ökonomiepro-
fessors Samuelson zeichnet, was Freaky Frankys Kamera 1/1
(für seine Popo-Optik Berichte 43 & 44) aufzeichnet, gerade als
zwei Mitarbeiter der Radeberger-Brauerei einen ausrangierten
Kühlschrank Richtung Eingang stemmen, dabei jedoch von
den Tabletänzerinnen Monique und Tiffany in die Zange ge-
nommen werden, die beide simultan extrem langgezogene
Quietschlaute absondern, wobei Monique ihr ausgewähltes
Opfer mit einer Pfauenfeder, die sie aus ihrer Turmfrisur 
gepflückt hat, penetrant im Nacken zu kitzeln beginnt, was bei
dem stämmigen Mitarbeiter für hellste mentale Aufregung
sorgt, bevor er seinen hinter ihm brüllenden Kollegen zum 
Absetzen des Kühlschranks auffordert, um Monique dann mit
weit aufgerissenem Maul einen Mundgeruch vorzuwedeln,
einen von der komplett desorientierenden, toxologisch schon
recht bedenklichen Sorte, ein Geruch, der sie, die in ihrer 
Animationslaufbahn ja so einiges gewöhnt ist, fast in die Knie
zwingt, wobei Freaky Frankys Kamera durch geschicktes 
Ducken und vertikales Lavieren seines Trägers Moniques
schmerzverzerrtes Gesicht voll in Nahaufnahme erwischt,
bevor sie schließlich angewidert aus dem Bild taumelt. Die
Lautsprecherboxen über der digitalen Musikbox sind beinahe
schon am Explodieren, als ein Transistor-Hochton sowie herb
trommelnde Schlagzeugstöcke, die wie feinfädige Stricknadeln
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synaptische Revolte seines Hirns gegen biochemische Einmi-
schungen jeglicher Art Angst machen, gerade als im Fernsehen
ein Fernsehjournalist des ZDF über den außergewöhnlichen
und fantastischen Blick aus 2300 Metern Höhe lamentiert, den
er von einem Helikopter heraus in den Schlund des Asche spei-
enden Vulkans genießen konnte, eine Zitat krassrote Wolke des
Grauens. Zeitgleich hat Snaffu sich endgültig in ein silber-
graues Lamborghini Spielzeugauto verliebt, das auf  einer leicht
abgeschrägten Eichenholzplatte an der Südwand des Moseleck
klebt, er kommt mit seinen Stielaugen ganz nahe an das Kunst-
werk heran und schnüffelt ein bisschen rum, bevor er auf  die
Holzbank steigt und verstörenderweise mit seiner skurrilen 
Nasenspitze nicht über das Spielzeugauto, sondern die Glas-
fläche des Plasmabildschirms fährt, ein chaotisches Muster aus
Linien und Punkten in der Staubschicht hinterlassend, was
Boxer-Dieter mit derber Rage und nun kotzübler Laune zur
Kenntnis nimmt, kurzerhand die Fernbedienung ergreift und
den Fernsehapparat zielgerichtet ausschaltet. 

»Ach was, Schreiben, Schauspielern: Kinderkram. Ein
Dax-Unternehmen in den Ruin führen, eine Weltkirche an die
Wand setzen oder eine Marderart züchten, die nur Brems -
leitungen von Mini-Coopern frisst: So was«, sagt der Schau-
spieler der Kleinkunstbühne Darmstadt M. Halberstedt zu
seinem Nebenmann, der nachdenklich in eine vor Fett triefende
200 Gramm Frikadelle vom Metzger Palasio beißt und dann
einen kräftigen Schluck Gin Fizz nimmt. »Genau. Weil die
wirklichen Revolutionen ausfallen, rebelliert man mit absur-
den Kleinigkeiten. In der Herrentoilette anstatt in die Wanne
an die Wand pinkeln, bei Rot über den Zebrastreifen gehen, die
Augenbrauen färben oder mal besoffen auf  die Bühne gehen.
Und irgendwann werden diese subtilen Diversifikationen von
biopolitischen Übungsprogrammen, die die Könnensverfas-
sungen angeblich steigern, kaum noch voneinander zu unter-

er stets in sich hineinlächelt, da die Armbanduhr wirklich zu
ticken scheint, wobei er gegenüber Pablo und dem Schauspie-
ler M. Halberstedt aus Darmstadt lobend erwähnt, dass es sich
bei dem Ührchen um das Markenfabrikat einer seit dem aus-
gehenden 18. Jahrhundert Qualitätsuhren herstellenden Fami-
lie namens Hanselmann aus Davos handelt. 

Die weiße Leinentuchmarkise an der Südseite des Hauses,
in dem sich im Erdgeschoss die Eckkneipe Moseleck befindet,
flattert im auffrischenden Westwind, als die exorbitanten 
Geräusche, die sowohl von umstürzenden Plakatwänden als
auch von hupenden Autos herrühren, einen dumpfen Donner-
groll eines von fern aufziehenden Gewitters begleiten und erste
Blitze über der Horizontsichel des Taunus zu sehen sind und
gleichzeitig die Straßen des westlichen Teils der City in einen
unnatürlich dunkel dumpfen visuellen Fokus hineinfallen. Als
Alfons auf  die Straße schaut, erinnert er sich nicht mehr an das
Geburtsdatum seines Kollegen Hegemann, obwohl er zweifels-
ohne das Datum niemals im Kopf  hatte. Er dreht seinen Ober-
körper nach links und bemerkt zum ersten Mal die ästhetische
Katastrophe an der Südwand des Raumes, wobei er eine exakte
geometrische Ordnung der Dinge auch nach längerem Hin -
sehen oder Nachdenken nicht recht erkennen kann, da die drei
rechteckigen Spiegel der Unternehmen Scotch, Henninger und
Hennessy und ein perzeptuell die Sinnesorgane überstrapazie-
rendes, graublaues, bergiges Plastikobjekt, aus dem eine 
Plastikflasche Veuve Clicquot herausbricht, plus das unver-
wechselbare Emblem von Coca Cola sowie das Ölgemälde
eines Unbekannten, das eine rosenblütenberankte Terrasse
zeigt, die für eine kleine Gruppe von Sylphiden den Blick auf
den Sonnenuntergang bei Capri freigibt, für den nach dem
Konsum von drei kleinen Bieren schon etwas betäubten bzw.
leicht halluzinierenden Alfons ein bisschen too much sind, dem
überdies die Gefühle von turbularem Schwindel oder die 
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Wie um eine Verspätung oder eine ungewollte Pause wettzu-
machen oder wie um sich zu vergewissern, dass er nicht in eine
unsäglich lächerliche Nebenrolle abgeglitten ist oder abgleiten
wird, setzt der Schauspieler M. Halberstedt erneut zu einem 
allesumfassenden Monolog an, was ihm als immanent fraktal-
fixierten Schauspieler, der hirntechnisch ganz auf  Autopilot 
gestellt sein kann, auch keinerlei Schwierigkeiten bereitet:

»Leute, gestern Nachmittag meldete der Stern, dass der
milliardenschwere Golfspieler sowie prahlende Sexgott Mister
B. Checker sich umgehend in eine Sex-Entzugsklinik in Kali-
fornien begeben hat, in der wie in den Luxus-Swingerclubs in
L.A. die Patienten nur mit weißen Frotteemänteln bekleidet
rumlaufen, um sich beispielsweise an der Hawaiibar am Pool
tierisch mit leckeren Caipirinhas die Kante zu geben. In der
Klinik trifft Mister B. Checker natürlich schnell auf  die junge
Granate Bilbao Tears, natürlich am Pool und beide sind bald
stockbesoffen. Da kalifornische Wissenschaftler, die für die
Zeitschrift Psychology & Science schreiben, erst kürzlich mit-
hilfe von empirischen Stichprobenanalysen unter den Celebri-
ties herausgefunden haben wollen, dass der Totalsuff  eine viel
effektivere Waffe gegen Aids als die Benutzung von Kondomen
ist, wird in der Klinik bis zur Bewusstlosigkeit beziehungsweise
bis zum radikalen Umkippen oder Kollaps gesoffen, mit der
einfachen Folgewirkung, dass die von der Sexsucht radikal 
befreiten Gäste nach ihrer Entlassung umgehend in die nahe-
gelegene Suchtklinik für Alkoholiker gefahren werden, die
nicht zufälligerweise vom Bruder des Managers der Sexklinik
geleitet wird, und so weiter und so fort.« Der Schauspieler M.
Halberstedt leidet plötzlich unter dem harschen Gefühl, dass
das verwaschene Spiegelbild, das sich hinter der Theke auf  dem
großen rechteckigen Spiegel vage abzeichnet, exakt auf  der
Kinnmitte eine kleine Unebenheit der Bartlinie seines kleinen
silbrigen Kinnbarts anzeigt, die er aber nicht ertasten kann,

scheiden sein, sie werden einfach darin gipfeln, Geld als die
Ausgeburt einer perfiden Geschmacklosigkeit anzuklagen, wie
es die Celebrities bei ihren Charity-Großveranstaltungen vor
laufender Kamera schon andauernd tun, um etwa das meta-
physische Gewicht der guten Tat auf  das Subjekt als Träger 
seiner vielfältigen Trainingsprogramme zu verlagern, das mit
ein bisschen Subversion verziert wird, um in die Abgründe des
Realen zu steigen und ganz im Gegensatz zur Perversion ein
bisschen an den Fundamenten zu nagen, und ich sage dir, geh
dann mal hundert Mal bei Rot über den Zebrastreifen, und 
du wirst sehen, wie das deine Muskeln und dein Nervensystem
modifiziert, was da also plötzlich als das Nonplusultra eines
gelungenen Lebens aufscheint.« Tank, Marketingexperte von
H.O.M.O., der gerade zu seinem Frühabendbier ins Moseleck
gekommen ist, hat für den Vortrag des Schauspielers M. 
Halberstedt nur ein ungewisses oder ungesundes Schmunzeln
übrig, das aber sofort in ein verächtliches Lächeln umschlägt
oder übergeht, das unverhüllt seine geistige Überlegenheit aus-
stellen soll, die sich ihren Respekterweis schon noch einfordern
wird.

»Wenn man die Dinge nur lange genug anzuschauen 
bereit ist, dann werden die Dinge erst richtig interessant, das
schreibt ein gewisser Flaubert. Warten nichts als Warten, viel-
leicht eine wichtige Alternative zu den unüberlegten Trai-
ningsanstrengungen, die das Selbstdesign eher verstümmeln als
inspirieren«, sagt Tank affirmativer in Richtung M. Halber-
stedt als er sich das eigentlich vorgestellt hat, wahrscheinlich
sind ihm die Sätze einfach nur so rausgerutscht, weil sie im
Zuge des Primacy-Recency-Effekts ihm einfach auf  der Zunge
lagen und die episodischen Puffer seines Arbeitsgedächtnisses
seine Person zur Artikulation zwangen. Tank versucht ziemlich
übel gelaunt einen Drehstuhl von der Theke wegzuziehen, 
bemerkt aber schnell, dass dieser am Boden festgeschraubt ist.
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spieler M. Halberstedt mit seltsam verqueren Worten auf  
die Suchtproblematik bei Sex- und Alkoholsüchtigen in Kali-
fornien zurückkommt, was den Marketingberater Tank furcht-
bar aufschrecken lässt, dass er zur Veranschaulichung von
Phänomenen wie Abscheu, Intuition oder Gewaltbereitschaft
das frisch gezapfte 0,4 Literglas Bier auf  Ex kippt. »Leute, viel-
leicht eine Suchtklinik für die Glückssüchtigen gefällig, denen
man ihren perversen, always auf  ennuihaft gestellten Hedonis-
mus in BSDM-Kabinen mit Schlägen gezackter Totschläger
mitten ins Gesicht austreibt, um die Opfer daraufhin umgehend
in eine Klinik für Suchtkranke zu überführen, in der sie wegen
melancholischer Prätuberanzen behandelt werden, eine Klinik,
in der es zum Glück ein paar Spezialisten gibt, die ihren 
Patienten in langatmigen Sitzungen und Sentenzen dermaßen
gelangweilt von den Exerzitien Ciorans, der Wunderheilkraft
des Es-zu-nichts-Bringens oder dem Lebensgefühl des sich
Treiben-Lassens berichten, klar, mit einer gehörigen Verschie-
bung beziehungsweise Fehlinterpretation der Texte Ciorans, die
ja zu Misanthropie und Desillusionierung neigen, dass die Pa-
tienten sehr schnell in operativ sinnstarke, langandauernde
Weinkrämpfe ausbrechen und sich nichts sehnlicher wünschen,
als schnell wieder umfassend schauderhaft glücklich zu sein,
zumindest eine halluzinatorische Vision von Ozzy Osbornes
Glücksempfindungen zu erheischen, wenn er zum Beispiel auf
der Schlangenledergarnitur seiner Stretchlimousine kauert, in
der rechten Hand die Flasche Röderer Kristall, in der linken
die Silikonbrüste einer jungen Russin, worauf  also die Patien-
ten umgehend in die Suchtklinik zur Behandlung wunschlos
oder zwanghaft glücklicher Menschen zurückgebracht werden,
von dort aus in die Klinik zur Behandlung der Alkoholsucht
und dann folgerichtig in das Zentrum für Sexsüchtige, ein 
circulus vitiosus oder ein Kreis der ewigen Wiederkehr, was
Nietzsche garantiert dazu veranlasst hätte, seine hochspekula-

aber wie kommt er jetzt auch noch auf  die glorreiche Idee, 
die Effekte optischer Verzerrungen durch die verzweifelte 
Anstrengung des Fensterscheibenwischens vor seinen eigenen
Augen eliminieren zu wollen, was sein zumeist stiller Ge-
sprächspartner, der ja ständig nur gähnt wie ein selten blöder
Hund, nur mit den Worten Balla-Balla attributiert, und gerade
deswegen scheint M. Halberstedt sein Theatergesicht erst recht
im Zuge der Physiognomie eines Johnny Depp oder eines 
Leonardo DiCaprio zu imaginieren, wie er sich selbst leise 
bestätigt, während sein Gesprächspartner im Tjost seiner trun-
kenen Kühnheit jetzt tatsächlich drauf  und dran ist, dem 
inzwischen heftig flirtenden Ökonomieprofessor Samuelson die
Luxusnymphomanin Marlies P. mit gewaltsamen Antatsch-
versuchen, die aber ins Leere zielen, abspenstig machen zu 
wollen, nun ja, dieses Sexbiest Marlies P. umgreift mit ihrem 
ellenbogenlangen, schwarzen, linken Handschuh das venezia-
nische Säulenimitat aus Buchenholz, das sowohl als Eckpfeiler
als auch als Träger für die zweistufige Holztheke dient, auf
deren oberem Regal Frankfurter Apfelweinbembel in allen
Größen stehen, und versucht mit dem anderen Handschuh mit
beiden Nasenlöchern des Ökonomieprofessors Samuelson, aus
denen wilde Büschel Nasenhaare hervorsprießen, zu konnek-
tieren und dabei ihre Brüste mit dem Rücken des alten Mannes
kurz unter dessen gekrümmter Schulterpartie zu konfrontie-
ren, um die Brüste schlussendlich wie Gummibälle aufzu -
blähen, so kommt es jedenfalls aus einer stark alkohol- und
cannabisinduzierten Sichtperspektive, die Alonso eigen ist, vor.
Ohne jeglichen Schauer oder Scham von Beachtung, Zurück-
haltung und Distanz begibt sich ein erschreckend betrunkener
Gast direkt an den Rücken von Marlies P. und sagt, es sei ohne
Kleidung noch viel schwieriger elegant zu sein, und kotzt ihr
folgerichtig auf  das schulterfreie Gucci-Abendkleid aus 
purpurrotem Satin, während links an der Theke der Schau-
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immer man es auch immer nennen will, auf  der Straße bleibt
und nicht die immateriellen Einrichtungen der großen Firmen
erreicht. Sie verstehen, was ich meine. Ausgezeichnet war 
übrigens das von der Eventagentur La-Diva organisierte
Eventmenü im Bockenheimer Depot. Sogar meine gastralen
Probleme schienen plötzlich ganz außen vor, jedenfalls solange
ich mich nicht selbst an den Kochexerzitien beteiligen musste.
Diese Begeisterung von Fundsung in seinen Augen, nachdem er
schon zwei, drei Cocktails zuviel intus hatte, nicht wahr mein
lieber Fundsung, das bilde ich mir doch jetzt nicht ein, noch
einen Cocktail mehr und Sie wären sozusagen übergeschäumt,
nein, natürlich nicht der Gin Fizz, sondern Ihre Empathie, 
die sich allerdings hauptsächlich auf  unsere adrette Sales 
Managerin Marlen Pizarro bezog. Dabei besteht doch immer
die Gefahr, dass die Empathie in so eine Art disziplinierter 
Gemeinheit umschlagen kann, ja ja, hört sich nicht gut an, 
lieber Fundsung, ist aber so, und vor allem, wenn es am Ende
doch nur darauf  hinausläuft, dass man ja nur mal ein bisschen
Spaß machen will, um zu erkunden, wie viel Spaß der andere
denn ertragen kann, ja ich sage bewusst ertragen, und ...«

»Hören Sie doch auf  Hanselmann. Ohne auf  Ihre 
nonchalante Ich-bin-ihr-kreatives-Consultant-Tool-ganz-zu-
Diensten-und-ich-bin-immer-für-sie-da-Verlogenheit zurück-
zukommen oder anzuspielen, na kommen Sie, hören Sie doch
auf, Sie sind doch der Mann voller kalter Leidenschaften. Ist
doch viel perfider, wenn sich das schnöde Unterhaltungsspiel
stellenweise mit Hilfe von ausgeklügelten Clustering-Verfahren
zu tarnen versucht, die im übrigen ihre Blütezeit längst hinter
sich haben, das aber noch auch mit Hilfe einer brillanten, re-
flexiven Analyse zu vertuschen versucht, and so on, und das
alles, nachdem eine einzige Flasche Röderer Kristall schließ-
lich den Weg ebnete, nein, nicht nur für den Genuss der Au-
stern, sondern für ... Na, Sie wissen es ja besser als ich, ein

tive Theorie noch einmal neu zu überdenken, diese Wieder -
holungen der Differenzen im ewigen Karussell der Sucht?« 

»Immerhin kommen Portugals hohe Prämien den großen eu-
ropäischen Banken zugute, nicht zuletzt der Esperanto Bank.
Schon Mitte 2012 zahlten die Banken für portugiesische Anlei-
hen um die 8 Prozent Jahreszins, wobei die Anleihen von den
Geschäftsbanken bei der Notenbank als Sicherheiten für kurz-
fristige Kredite benutzt werden konnten, die gerade einmal 1,5
Prozent kosteten. Ich brauche dir, lieber Hanselmann, wohl
nichts über einen Spread zu erzählen, ich, der ökonomische 1A
Laie. Folglich haben vor allem europäische Banken laut Aus-
sagen der Financial Times ihre Portugal-Portfolios in wenigen
Monaten um knapp 60% erhöht und halten laut der portugie-
sischen Staatsschuldenagentur nun rund 60% der portugiesi-
schen Staatsschulden. Wie sieht’s denn mit dem Portugal-
Portfolio der Esperanto Bank aus, lieber Hanselmann, garan-
tiert doch im zweistelligen Milliardenbereich?«
»Rütli, mir ist schon schlecht. Es hat weder Sinn noch Nutzen,
darüber im Augenblick zu lamentieren. Sagen Sie mir lieber,
was es mit den massenpsychologisch noch zu spezifizierenden
Zwischenfällen hinsichtlich ihrer politischen Tragweite in der
Stadt auf  sich hat. Einsamer Höhepunkt der letzten Wochen
war ja wohl diese höchst konfuse Ansammlung von Menschen
vor dem VIP-Club. Ich will aus einer Mücke keinen Elefanten
machen, aber das schien mir doch schon mehr als bedenklich,
von dem zu beklagenden Opfer einmal ganz abgesehen. Es geht
aber nicht nur um diesen Zwischenfall, sondern um all diese
kleinen Nadelstiche des vorzüglich kontrolliert geführten Gue-
rillakampfes, im Grunde alles noch kein größeres Problem für
die staatlichen Polizeiorgane, solange der Protest oder wie
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