
peln sechzehn junge Studenten aus China, die zusammen vier
aus einem quadratischen, mit goldenem Stuck verzierten Holz-
gestell herausragende schwarze Eisenstangen schultern; auf
dem roten Samtbezug der Rückbank im Eichenholzkasten sitzt
mit acht schwarzen Lederriemen angeschnallt der aktuell 
amtierende, querschnittsgelähmte Minister für Athletik, 
Gesundheit und Leibesertüchtigung, über dessen dünne Ober-
schenkel das dienstaufsichtsführende Personal in weiser 
Voraussicht eine dicke, warme, karmesinrote Wolldecke gelegt
hat. Der Minister Dr. Zimmer ist gerade dabei ein paar zuge-
gebenermaßen sehr gewagte Kusshände in Richtung einer
Cheerleadergruppe von Eintracht Frankfurt zu werfen, die
links neben einem Getränkestand von Coca Cola zu narkoti-
sierenden und ohrenbetäubenden Synthesizerarrangements
von Lady Gaga und Röyksopp mit zahlreichen knallgelben
Staubwedeln animiert, während die jungen Studenten, die der
chinesischen Dissidentengruppe China/Nonkonform angehö-
ren, den Takt ihres tänzerischen Schreitens keinen Augenblick
lang unterbrechen, ständig werden sie über Megaphon durch
den diplomatische Immunität genießenden Gesundheitsatta-
ché aus Shanghai angefeuert, der in exakt drei Minuten den
Startschuss für den ersten Esperanto Bank-Stadtmarathon
geben wird. Mitten auf  der Stirn des mittelgroßen, krummeli-
gen, grauhaarigen 64 jährigen Ministers Dr. Zimmer sitzt ein
großer roter Punkt. Der Minister leidet derzeit sichtbar an dem
Bakterium Helicobacter pilori, das zu starker Pruritis digitalis,
einem Hautjucken besonders auf  der linken Wange, verbunden
mit schrecklichen Schüben von Neurodermitis führt, hinzu
kommt die partielle Anfälligkeit für Nasenfurunkel im Bereich
der Nasenspitze und diverse Pilzinfektionen im Bereich unter
der Unterlippe, so dass sein Gesicht mit dem ehedem schon
knallroten Teint sowohl bezüglich der Konsistenz als auch der
Struktur der Hautoberfläche einem blätterteigähnlichen, nur

Der Stadtmarathon der Esperanto Bank am Sonntag, den 
3. Oktober 2013, beginnt pünktlich um 8:30 Uhr unmittelbar
vor der kathedraltürgroßen Startrampe, ungefähr fünfzig
Meter vom Eingang zum Messeturm entfernt. Die meisten der
32000 Teilnehmer wärmen sich schon seit mehr als zwei Stun-
den intensiv und gewissenhaft hauptsächlich auf  großen Plät-
zen auf, als ob sie schon im Vorfeld des Marathonlaufes
läuferische Nachteile wettmachen müssten. In der ersten Reihe
einer langen Menschenkette tänzeln oder trippeln Seite an Seite
und natürlich auf  leichten Füßen der amtierende Olympiasie-
ger aus Äthiopien namens Chelos sowie der Europameister aus
dem Jahr 2010 aus Großbritannien namens Mc Donalds und
der deutsche Meister des Jahres 2012 von Mainz 05 Thomas
Holzborn, die drei Läufer tragen Blumenhalsbänder, dunkel-
rote Baskenmützen mit dem Logo der Esperanto Bank, bron-
zefarbene, glänzende Trikots und goldene Sneakers von Nike
ohne Noppen. Auf  Motorhauben, Müllcontainerdeckeln, 
Balkonen, Dächern von Pommesbuden und den Plateaus der
Hochhäuser, auf  sämtlichen Erhebungen im Umkreis von zwei
Kilometern tänzeln und rotieren die unterschiedlichsten Leute,
obdachlose ehemalige Zuhälter, charismatische Hassprediger,
Reporter, die hektisch ihre Mikrofonehin und her schwenken,
aufdringliche Bettler, unter ihnen natürlich auch die obligato-
rischen Freizeitobdachlosen und ein paar Politaktivisten aus
dem Stadtwald, ein paar Gechippte und auch ein paar ganz
normale Zuschauer, die aber anscheinend kaum jemand be-
achtet, weil sie noch am wenigsten durch bestimmte Körper-
aktivitäten, Fitnesshypnotisierungen und Speeches drauflos -
propagandieren oder konsektieren, jedenfalls verstehen sie es
ganz gut, sich weitestgehend unauffällig zu verhalten, manch-
mal als seien sie bloß Dinge, die unbeweglich dastehen oder
hocken.

Direkt hinter der ersten Startreihe von zwölf  Läufern trip-
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besonders ehrgeiziger Leistungssportler aneigne. Mit der 
Inbesitznahme des Leistungssports fände also sowohl der Geist
der leistungsverstärkenden und selbsttransparenten Inten -
sivierung des Lebens als auch die generelle Aktivierung der
Bürgerpflichten eine universelle Ausdrucksform. Und nicht 
zufällig habe der Staat seine Hand da im Spiel. Und er hasse
Menschen, die niemals in ihrem Leben einer Arbeit nachge-
gangen wären. In der für 18:30 Uhr angesetzten Bankettrede,
die zu weiten Teilen von seiner zugegebenermaßen rhetorisch
hochbegabten Chefsekretärin Frau Scheiber in Berlin verfasst
wurde, wird sich Dr. Zimmer im Hauptsaal des Frankfurters
Römers noch einmal ausführlich dem Phänomenkomplex der
Zitat niemals zu vernachlässigenden Tugenden des modernen
Trainingsrituals widmen, das von den Trainierenden und
Übenden so etwas wie Leistungsbereitschaft und Fitness sans
phrase erfordert, indem die Tyrannei des Schmerzes wie die
rauschhaften Schwindelgefühle der Subjekte, die ansonsten
ganz den Aktionen der Toxine und der Neurochemie gehor-
chen, durch kontinuierliche Selbstdisziplinierung und Selbst-
erweiterung überwunden werden könnten. Der Tag ist voll-
kommen untypisch für den frühen Oktober hier in Frankfurt
sehr sonnig und jetzt um diese frühe Uhrzeit schon relativ
warm. Die Bäume stehen in gelbem bis rotem Blätterlicht und
die bisweilen grätigen Äste zeigen eine seltsame Konfluenz von
Heiterkeit und Verlust. 

Tausende von Marathonläufern tippeln und trippeln im
Moment schon erwartungsvoll oder äußerst angespannt 
auf  der Stelle. Die Strecke des Esperanto Bank-Frankfurt-
Marathons führt über die Mainzer, die Bockenheimer und
Eschersheimer Landstraße und dann das Mainufer in Sach-
senhausen entlang, über die Kennedyallee nach Niederrad 
und Höchst und dort von einem Wendepunkt zurück zur City
und zum Zieleinlauf  an den Eingangstoren der Festhalle. Dr.

mit Tomatenketchup bestrichenen Pizzabelag ähnelt. Zwischen
den Hautrötungen der Gesichtshaut in allen erdenklichen
Farbabstufungen des Rots zeigt der Minister erstaunlich blaue,
deutsche Augen und erstaunlicherweise eine recht lupenreine
rechte Wangenpartie, die allerdings etwas tiefer als die linke
hängt. Trotz der Querschnittslähmung und den erwähnten
Krankheiten besitzt Dr. Zimmer eine gewisse Drahtigkeit, was
das Physische und das Psychopolitische angeht, was unter 
anderem auf  das Training mit einem speziellen Trainingsgerät,
im wesentlichen bestehend aus einem Seilzugsystem und einem
gegen die Zugkraft wirkenden Gewicht, das zur Erzeugung
einer Gegenkraft vorgesehen ist, zurückzuführen ist. Des 
Öfteren startet der Minister den Versuch, seine gesamte Auf-
fassungsgabe und -kraft in der Produktion eines Vektors 
zu konzentrieren/ auszubalancieren und zu materialisieren,
aber zu oft bleibt seine Persönlichkeit in eine Krypta einge-
schlossen, einem Unbewussten im Bewussten, das seine 
Persönlichkeit unwiderruflich spaltet. 

Der moderne Sport generell, begleitet von seinen hygiene-
und zahlreichen Artistiksystemen, vermittele, so der Minister
bei der letzten Pressekonferenz vor dem Marathonlauf, die am
Samstagnachmittag in den Räumlichkeiten der Esperanto
Bank stattfand, den Leuten die Einsicht in die Notwendigkeit,
nämlich, dass das Lernen heutzutage restlos in eine Praxis des
multiplikativen und multiplizierenden Übens und Trainierens
zu überführen sei, mit der das ubiquitäre Wollen nach Mehr-
genuss – Bedürfnisse, Wünsche, Leidenschaften und Ängste
des Einzelnen – der Einübung in die Pflichten des modernen
Staatsbürgers zu weichen, oder doch mit den Pflichten zu 
kooperieren habe, womit der Bürger zugleich Animateur und
Berater, ja sogar Agent der öffentlichen Ordnung werden
könne, indem er einen bisher leeren Platz mit einem Körper
ausstatte, den er sich am besten als Teamplayer oder als ein 
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mie der Schnellmacher exekutiert wurde, und wer von den 
Fiktionen oder Hoffnungen auf  die nächsten Stunden zu leben
gedenkt, die allerdings schnell zu exekutierenden Gläubigern
mutieren können, zum Sucht-Ding, das ihre Körper zumindest
ansatzweise im Rahmen sozialer Interaktion schwerer in 
Mitleidenschaft ziehen wird als dass sie das vielleicht selbst
wahrhaben wollen. Fast wie die hämische Karikatur auf  einen
Ready-made-Guru verharrt der Minister Dr. Zimmer in 
seinem ockergelbem Adidas-Trainingsanzug in einer Art yogi-
schem Lotussitz, schwebt sehr leicht über dem in der Vormit-
tagssonne wie frisch lackiert schimmernden Asphalt und grüßt
mit gefalteten und nach oben gereckten Händen das seiner
Meinung nach empfangsbereite Publikum, wobei die Gesten
an die des Papstes oder des Dalai Lama erinnern, die aber 
sicherlich sogar ein wenig länger und intensiver als der Mini-
ster an säkularisierter Lalation geübt oder geschnuppert
haben. Auf  der Rückseite seiner Trainingsjacke steht in großen
schwarzen Arial-Buchstaben TRAINIERE, auf  der Vorder-
seite liest man in silbernen Lettern DEM DOPING KEINE
CHANCE. Scheinbar arbeitet der Minister für den Schweiß
der anderen. Den Fettsäuren, den Salzen und den einen ätzen-
den Geruch unter den Achselhöhlen erzeugenden Bakterium
Corynebacterium jeikeium. (Die biblische Strafe befiehlt die
materielle Arbeit im Schweiße des Angesichts, der dem moder-
nen Arbeitsmannequin allerdings nicht mehr von der Stirn
rinnt, insofern dieses Mannequin heute als oder wie ein mobi-
les und flexibles Netzwerkprodukt funktioniert, das meistens
nie in seinem Leben gearbeitet hat. Die Dienstleistung wird von
ihm lediglich konsumiert, was die schlichte Anwesenheit auf
einer Stelle, wo selbst der Schweiß ihm missgönnt bleibt, unter
Abwesenheit der Arbeit einschließt. Im wartenden Dienst an
der Arbeit des Wartens kehrt demnach die verfluchte Arbeit
unter der Voraussetzung wieder, dass die Strafe des Dienstes 

Zimmer hat die ganze Zeit die achtköpfige Cheerleadergruppe
von Eintracht Frankfurt keine Sekunde aus den Augen gelas-
sen, wobei sein hochrotes Patchwork-Gesicht das Lächeln und
die Mimik eines Mannes ausstellt, der es sich einen Tag lang
rundum gut gehen lassen will, der in erheischender Empathie
und Euphorie mit den Teilnehmern des Marathonlaufes und
später den Gästen des Festbanketts der Zuversicht frönen und
dabei auch ein bisschen den Smalltalk überstrapazieren darf
und will. Zweimal wackelte die Sänfte schon bedenklich in
Richtung Vertikalität. Die zwischen goldenen Bommeln an 
silberner Pompon-Borte befestigte Fähnchen der chinesischen
Staatsflagge flattern aufgeregt in einer leichten Brise Wind, als
zwei an der vorderen rechten Stange postierte Chinesen simul-
tan auf  der rechten Schulter die Sänfte weiter nach oben 
hieven, während einer von ihnen kurzfristig schwer das Gesicht
verzerrt, das erst mit dem akustischen Tschhh eines Body-
guards seine ursprüngliche Form des mandibularen Lächelns
zurückgewinnt, und der Bodyguard sagt, dass das Rhythmus-
und Zusammengehörigkeitsgefühl der jungen chinesischen
Dissidenten für die Motorik und Gravitation der Sänfte von
entscheidender Bedeutung ist. 

Startschuss. Applaus, Beifall der großen Masse von
Schaulustigen, der Läufer & Läuferinnen, der freiwilligen &
professionellen Helfer, der Politaktivisten, Sponsoren und 
Angestellten der Esperanto Bank. Ein paar besonders hart-
näckige Bettler, drei Dutzend Obdachlose mit ganz kleinen,
transportablen Lautsprecheranlagen und mindestens fünfzig
äußerst findige Freizeitobdachlose kämpfen sich fast Seite an
Seite durch die Menge in Richtung Messeturm, als suchten 
sie verzweifelt nach etwas Essbarem, Rauchbarem oder nach
Chemikalien, wobei für die Fachkundigen oder Eingefleisch-
ten in der Szene unschwer zu unterscheiden ist, wer von drei
Fraktionen gestern Nacht noch von einer desaströsen Ökono-
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Jetzt verklebt, eher schon von genügsamer Tätigkeit absorbiert.
Die Spitzengruppe des Marathonfeldes, die sich auf  der schwer
abgasangereicherten Kennedyallee gerade zügig und beharr-
lich vom Rest des Feldes absetzt, wobei sich als einzige Frau in
der Gruppe die hochgeschossene und extrem attraktive, farbige
Spitzenläuferin Irena Mobundu aus Kenia befindet, die in 
den letzten drei Monaten mit ihrem bemerkenswert niedrigen
Körperfettanteil, aber vor allem wegen ihres zusätzlichen 
Y-Chromosoms für einigen Wirbel beim Weltleichtathletik -
verband gesorgt hat, entfernt sich mit kontinuierlicher 
Geschwindigkeit auch immer weiter von der Sänfte des Mini-
sters, über der in Höhe von circa einhundert Metern perma-
nent ein Helikopter des Bundeskriminalamtes kreist. Auf-
merksamkeitsmaschinerien aller Art mit der Gewalt einer
Nicht-Adresse dirigieren sowohl die Grammatik & Syntax der
Masse der Schaulustigen als auch das Heer der Läufer & 
Läuferinnen, d.h in diesem Fall filmt die Mehrzahl der trans-
portablen Fernsehkameras des ZDF, die auf  schweren Motor-
rädern angebracht sind, ausschließlich in unmittelbarer
Umgebung der Sänfte, was natürlich einer gewissen Auf-
merk samtkeitsökonomie entspricht, die wohl versucht ist, die 
Bewegung des Marathonlaufens zu instituionalisieren oder 
auf  die ihr gemäße Form der Performanz zu stellen. Die Mo-
torräder des ZDF sind alle mit kleinen Geräteboxen sowie 
jeweils vier Kameras bestückt/ ausgestattet, wobei eine Kamera
am Heck festgebunden und eine zweite Kamera am Motorrad-
helm befestigt ist, während eine dritte Kamera direkt hinter
dem Fahrer filmt und eine vierte Kamera mit Weitwinkel -
objektiv von der Seite des Motorrades Bildsequenzen einfängt.
Videobilder, Informationen und Daten werden drahtlos an das
Kontrollzentrum des ZDF auf  dem Lerchenberg in Mainz
übertragen, wo das Bildmaterial mit diversen Animationen
eines von der Fa. Dorna entwickelten Softwareprogramms 

in der ihm fehlenden Arbeit besteht.) 
Die akustische Atmosphäre auf  der Mainzer Landstraße

ist schon nach wenigen Minuten geprägt von komplexen, rhyth-
mischen, hochpneumatischen Atemübungen der großen Lunge
eines laufenden Kollektivs, während auf den Bürgersteigen und
Seitenstraßen ein Heer von politischen Aktivisten, Sektierern
und Predigern mit transportablen Lautsprecheranlagen, die
auf  Kleinbussen oder Kleinlastwagen stehen, den Versuch 
unternehmen, sich performativ Gehör zu verschaffen (der
Sprechakt ist zugleich der Vollzug einer Handlung), wobei drei
oder vier Gruppen beiderlei Geschlechts mit großen Trommeln
in der unmittelbaren Nähe des Lautsprecherwagens der Rhein-
Main-Resistance (RMR) Ringelreihen tanzen und von ihren
Jüngern oder Parakadern Flugblätter direkt aus dem Laser-
drucker natürlich aus Ökopapier verteilen lassen. Zigtausende
Puls- und Atemfrequenzen steigen in einen Bereich, der 
zumindest bei den Marathonläufern keinerlei Unterhaltung
untereinander mehr zulässt, nur der Minister Dr. Zimmer kann
im Hauptfeld als einziger Teilnehmer seinen Puls um die siebzig
Schläge in der Minute halten, während die jungen chinesischen,
trippelnden Dissidenten in schwarzen Trikots begehrlich den
fast metrischen, den synchronisierten Schritttakt der Gruppe
halten, was die Männer unter Berücksichtigung der Stärkung
von Waden- und Schultermuskulatur, des Musculus quadriceps
femoris und der Rotatorenmanschette/Deltamuskel im McFIT-
NESS-Fitnesscenter auf  Stairmasters, Crosstrainern, LAT-
Zügen und Laufstraßen mindestens zwei Monate lang mit
eigentümlicher asiatischer Beharrlichkeit und Gleichgültigkeit
trainiert haben. Die das Trippeln begleitenden Gesichtsaus-
drücke der chinesischen Dissidenten wirken konzentriert und
versunken, es sind nicht unbedingt Gesichter, die irgendwie 
arbeitstechnisch eine Zukunft vor sich haben, aber die Ge-
sichtszüge sind auch nicht dumpf  oder lethargisch mit dem
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zerbrechliche wie auch widerstandsfähige Struktur zu bearbei-
ten, wahrscheinlich eine Mischung aus Mythos und Tod.

Exakt nach Kilometer 9,8 erreicht die siebenköpfige Spit-
zengruppe, in der bisher alle Favoriten versammelt sind, die
dritte Getränkestation in unmittelbarer Nähe zur Konstabler-
wache, während die Sänfte mit Dr. Zimmer gerade erst an der
zweiten Getränkestation ungefähr 500 Meter unmittelbar west-
lich des Eisernen Stegs vorbeigleitet, wo auf  dem Vorplatz zur
Fußgängerbrücke zwei Gruppen von jeweils sechs hübschen,
jungen Tambourinschwingerinnen sowohl den jubelnden Mas-
sen am Straßenrand als auch den Läufern ordentlich mal wie
Girlies in extremer Panik mit ihren Instrumenten einheizen
und mit Hilfe ihrer knappen strohgelben Bikinis und knallgel-
ben Stiefel auch von der optischen Überzeugungskraft der
Opto Specs für Furore vor allem unter den Freizeitobdachlosen
und für jede Menge weitaufgerissene, quasi statische Münder
bei den männlichen Schaulustigen sorgen, und auf  chtulische
Art und Weise sind die Schwingerinnen, die synchron im
Rhythmus von nach links und rechts wirbeln, sexy bis in 
die Fußspitzen oder die Augenweide per se, die Tambourin-
schwingerinnen überzeugen mit einer Art von fast schon 
penetranter, überirdischer, engelhafter Schönheit, dass die 
wenigsten um sie herumstehenden Schaulustigen es wagen 
würden, die süßen Engel anzusprechen oder eben bloß mal nur
so nur anzulächeln oder gar zu grüßen. Eine leichenhafte
Schönheit, die jeden Ort der Andersheit gegenüber sich selbst
ausgrenzt.

Aus der Perspektive der Luftkameras im Helikopter 3/5
des ZDF macht die Menge am Straßenrand in unmittelbarer
Nähe des Flusses den Eindruck von zwei gezackten Streifen
oder mikrotechnisch sehr verfeinert gesehen von zwei Feuer-
kämmen, kontinuierlich und zugleich zerrissen an den 
Rändern, die den Strömungsverlauf  des Marathonlaufes um-

angereichert wird. Eine Serie von Boings 747 fliegt in einer 
Ellipse ca. 4000 Meter über das Stadtzentrum hinweg, was
auch immer das zu bedeuten hat. Man sagt, dass der Minister
Dr. Zimmer ein untrügliches Gefühl für medial außerordent-
lich wirksame und zielstrebige Bewegungstaktiken besitzt, auch
jetzt gerade wieder wirft er geradezu intuitiv und zyklisch,
wahrscheinlich um sein Gesicht in Großaufnahme im Fernse-
hen noch effektiver zu positionieren, den Kopf  in den Nacken,
während er mit wirklich hellster Stimme, wie man es aus dem
Fernsehen eigentlich gar nicht von ihm gewohnt ist, Kommen-
tare, Beschwörungen und Anfeuerungsrufe an die Läufer rich-
tet bzw. paroliert, wie »Auf geht’s Jungs« und »voll drauf, heyo,
ein gesunder Geist...« etc., wahrscheinlich um der Fernsehna-
tion in Andeutungen/Klischees die dialektische Lehre von der
Erhöhung individueller Leistungsprofile bzw. der Zerstörung
destruktiver jouissance zu kommunizieren oder zu litaneiisie-
ren, was zumindest seine Frau in Sindelfingen vor dem Fern-
sehapparat sehr bewundert. Sein Sohn, der alles andere als 
die volle und rückhaltlose Unterstützung seine Vaters genießt,
was seine unglaublich kafkaesken Bewerbungsprozeduren 
für ARD oder den Bundestag oder für die Auftritte für diverse
Castingshows auf  dem Fernsehsender Anti9 angeht, sitzt zur
Zeit im Moseleck im Bahnhofsviertel vor einem leeren kleinen
0,1 Cognacglas, als der Stammwirt Peter erneut durch die
Kneipe ruft, »leck mich am Arsch, alle mal ruhig, der wehrte
Herr verzehrt jetzt gleich vor unseren Augen das zweiund-
zwanzigste kleine Pils«, worauf  ihm Peter tatsächlich ein wei-
teres mit Bier gefülltes Cognacglas an den Tisch bringt, und
alle am Tresen grölen sich ihre kaputten Lungen aus dem Leib,
leck fett, die rohen organischen und anorganischen Kräfte und
Kräfteverhältnisse geben in einem Orkan von hirnarretieren-
den Geräuschen, Dialekten und monovokalem Röhren ihrer
Unvernunft stetigen und verstetigten Ausdruck, um eine sehr
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Fahnenstangen mit überdimensionalen Deuschlandflaggen
stehen, audio-toxische Energie auf  hohem Lautstärkelevel ab-
geben, weil die Mitglieder der Crew aus purer oder abstoßender
Lebensfreude die Lautstärke voll hochpegeln, während sie sich
gegenseitig verhöhnend den Dopequalm ins Gesicht blasen.
Als das Bassline-Geschiebe und das klirrende Geschepper der
High Hats in den höheren Frequenzen immer technoider wird,
um sogleich eine akustische Ansteckung in Gang zu setzen und
die akute akustisch verursachte Desorientierung von Schau -
lustigen zu erzwingen, driftet der chinesische Läufer ganz leicht
nach links ab, und Mike sieht mit Entsetzen und Faszination
zugleich wie der Chinese mit jedem weiteren Schritt unerbitt-
lich auf  die Bananenschalen zutrippelt, so dass auch eine laut-
hals schreiende und warnende Stimme, die zudem noch durch
ein Polizeimegaphon übertönt wird, nichts mehr ausrichten
kann, wobei der chinesische Läufer mit einem Dutzend 
Andanteschritten endgültig in das Zentrum von Mikes 
Gesichtskreis gerät, während, nur unweit entfernt, ein hektisch
an der Leine zerrender Husky das leicht angeknabberte Stück
Pizzafleischkäse urplötzlich liegen lässt und möglicherweise
etwas Ungewöhnliches wittert. Atemwölkchen scheinen vor
den Mündern der chinesischen Läufergruppe unaufhörlich in
molekularen Wolkengewittern zu zirkulieren, während Dr.
Zimmer mit eher elliptischen Kreisbewegungen seines rechten
Armes den Schaulustigen pure Anerkennung zollt, um erneut
mit babysprachlichen Applikationen à la »Happi Happi« 
– wahrscheinlich an den jaulenden Hund gerichtet – aus allen
möglichen Faconnierungen seines Rumpelgesichts zu fallen,
um dann generell über das Hypothetische hinaus zu entgleisen.
Mit abrupter Plötzlichkeit gleitet der mit gelben Sternen 
gesprenkelte rote Nike-Laufschuh des chinesischen Front -
läufers über die Bananenschale, wobei die Saugfunktion der
Noppen sofort versagt, während der linke Unterschenkel des

strudeln. Als die junge Chinesentruppe, nach wie vor die
schwarzlackierten Stangen schulternd, deren Verstrebungen
unter anderem die goldlackierte Sänfte zusammenhalten, 
hundefüßlerisch an eine Gruppe von schwarzrot bewimpelten
Podesten gefährlich nahe herantrippelt, kommt es zu spon -
tanen »Laufen Laufen Laufen« -Rufen und furchtbar vielen
Würfen von organischem Müll, es ist vermutlich nur der 
Anwesenheit mehrerer Streifenwagen mit ihren gurgelnden
Blaulichtern zu verdanken, dass nicht mehr als zwei Bananen-
schalen auf  der Höhe des Schulgebäudes der Gesamtschule
gegen 9:43 Uhr möglicherweise aus rein gehässigen Motiven
auf  die Straße geworfen werden, von denen die schwarz 
gesprenkelte, fast ockergelbe Schale vom siebenjährigen Foto-
hysteriker Mike stammt, dessen Digitalkamera die Linse 
gerade öffnet wie einen klaffenden Mund, wobei in seinen 
Händen eigentlich jede Kamera automatisch zur tödlichen
Waffe werden kann, was ihn ja selbst quält, da diese fürchterli-
che Technikverknalltheit, deren ausführenden Organen, den
Linsen er nicht entkommen kann, darüber hinaus eine semio-
psychische Gewinnökonomie tangiert, in der sich Verdichtung
und Zerfall schon in frühem Alter unwiderruflich ereignen.
Was aussieht wie Mike beim Justieren ist Mike, der soeben
gleichzeitig ein paar Fotos schießen und mit bloßen Augen die
obszöne, furchtbare Bananenschale fixieren will, was sich für
ihn anfühlt, als würden seine Augen von etwas Unbekanntem
in die Zange genommen oder wahlweise weit auseinander ge-
rissen, gerade als der erste chinesische Sänftenträger links
außen – sein Blick verschleiert und starr nach vorne gerichtet –,
dessen Gesicht insgesamt eher schmerzverzerrt ist, weil er
schon seit Startbeginn dringend pissen muss, immer näher an
die Bananenschalen herantrippelt, während die basslastigen
Lautsprechersysteme des Hip Hop Kollektivs »Bock auf Beat«,
die auf  zwei großen Transportwagen direkt neben den acht
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gegenüber der Hauptschule liegt, vehement auf  Alonso zustür-
zen, wobei drei von ihnen über die jetzt heftig zappelnden Füße
des Ministers stolpern, der überraschenderweise sofort wieder
die Augen aufschlägt und leise sagt »Birne muss Kanzler blei-
ben«. Der Minister glaubt auch sofort, sein rechtes Auge
könnte im Kopf eingefroren sein. Etwas scheint ihn tatsächlich
vampirisiert zu haben, ohne dass Blut aus seinen Adern oder
aus seinem Mund schießt. Rein gar nichts deutet darauf  hin,
dass der Minister schwerere innere oder äußere Verletzungen
davongetragen hat, denn viel zu langsam bzw. viel zu sanft ist
sein Körper linksseitig nach unten geglitten, ein bisschen auch,
als wäre dem Minister vor Schreck der Schließmuskel außer
Kontrolle geraten und er hätte während des sanften Gleitens in
die Hosen geschissen, vielleicht auch nur durch eine verquere,
libidinale Gewinnökonomie motiviert eine exkrementelle 
Verlustökonomie hingelegt, also anstatt weiterer verbaler Mün-
zen, die ihm aus dem Mund nur so entweichen, nur Exkremente
abgesondert. Direkt über dem Oberkörper des Ministers klebt
jetzt die tomatenrote Sitzschale sowie ein Teil des Gestells der
Sänfte, während er mit den Armen nun ein paar Paddelbe -
wegungen vollführt und bei Alonso, der trotz der bedroh -
lich fluchenden Bodyguards immer noch seelenruhig neben 
ihm kniet, mehrmals ausdrücklich nach Birnenkompott à la 
Williams Christ verlangt. 

Terminator X von Public Enemy kriecht aus den beiden
fünf Meter hohen, quadratischen Lautsprecherwänden, um die
herum beständig ein paar Hip Hop Aktivisten herumwuseln,
der kickende Track ist unterlegt mit einem gefährlichen Raum-
schiffdröhnen, geschleudert sozusagen auf  eine mentally 
mad Flugbahn, und blitzschnell schaltet die verachtungsvolle,
agitatorische Stimme von Chuck D. in einen höheren Gang,
Phonotrongeschwirr und Elevationen, gerade als mit Düsen-
triebwerkswucht mehrere Feuerwerkskörper auf  dem Vorplatz

Läufers noch eine verquere Drehung nach vorne macht, der
Körper gerät ins Straucheln, dass ihm die Schulterstange quer
über die Schulter rutscht, und ganz klar, die meisten der in 
unmittelbarer Umgebung stehenden Schaulustigen zeigen sich
vollkommen absorbiert, als die Koordination der Extremitä-
ten des Chinesen endgültig versagt und der hinter ihm laufende
Chinese über den Strauchelnden stolpert, dessen Körper schon
in eine starke Schieflage geraten ist, was eine Kettenreaktion
von auf den Boden sinkenden oder stürzenden Läufern auslöst,
während die Sänfte unter dem Geschrei und Gejohle einer
letztendlich doch sehr überraschten Menge von Schaulustigen
mit leichter Gier nach links abkippt, als es dem Minister Dr.
Zimmer im letzten Moment noch gelingt, sich an den Kopf  zu
fassen, um seiner Verzweiflung Ausdruck zu verleihen, bevor
er instinktiv wie jeder der Stürzenden, die vor und hinter ihm
panisch um den letzten Zipfel oder Rest Körperkontrolle
kämpfen, beide Arme nach vorne reißt, um den drohenden
Sturz abzufedern, den zur Ellipse kontrahierten Sturz, der die
Endphase einer Kettenreaktion von undefinierbarem mimeti-
schen Kaliber einleitet. Der schwer arbeitende Körper des 
Ministers kippt also ungefähr im 30 Grad Winkel nach vorne,
um zuerst mit dem Kopf  hart auf  den Asphalt aufzuschlagen.
An die Richtung des Sturzes kann sich der Minister später im
Krankenhaus nicht mehr erinnern, sehr wohl an den Sturz
selbst. Mikes fuchtelnde Canon-Kamera, ungewolltes und un-
kontrolliertes Zeichen, ist das wirkliche Subjekt des etwaigen
Simulakrums, dass seine Bildobjekte in serielle Differenzen
und Indifferenzen faltet. 

Der Tippelbruder Alonso tippt dem auf  dem Asphalt 
liegenden und leise hechelnden Minister mit seinen schweren
schwarzen Springerstiefeln zweimal sanft an die Stirn, als min-
destens sechs Bodyguards mit unschönen Verwünschungen im
Gepäck vom Gehweg vor dem Rewe-Supermarkt aus, der 
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der Büroraume im 25. Stock des Esperanto Buildings aus 
wechselnden Perspektiven von mindestens zwei Augenpaaren
konfiguriert wird, während computergesteuerte Serien von
Framings und Brennweiten über die acht Monitorwände 
tickern, wo Mike nun plötzlich auf  Monitor 13 auftaucht, 
während auf  Monitor 8 die Einsatzleiterin des polizeilichen
Ordnungsdienstes der Stadt Frankfurt mit ihrem Walkie Tal-
kie sehen ist, wie sie einen Mitarbeiter in eine Gruppe von
Schaulustigen stößt und dabei den Mund weit aufreißt, um
einen schrillen sexuellen Frauenlaut von sich zu geben, bevor
der Mitarbeiter mit einem kurzen Klack gegen die Hüfte des
ehemaligen Philosophieprofessors Alfons prallt, der total 
erschreckt seine beiden Aldi-Plastiktüten fallenläßt, um den
Ordnungsbeamten sofort mit ausgestreckten Armen wieder
hochzuziehen, und zeitgleich bettet eine junge Rettungsbeam-
tin in schwarzweißer Uniform in unmittelbarer Nähe den Kopf
des Ministers Dr. Zimmer in ihren schlanken Armen, der 
Minister, der wie ein verliebtes Mädchen zu ihr hochschaut und
unverzüglich nach einem Glas frischen mostigen Birnensafts
verlangt. Ein paar Rettungsbeamte und mindestens vier Body-
guards knien auch um den Gestürzten, um ihn vor den 
vielzähligen Schaulustigen sowie den Kameras diverser Fern-
sehsender abzuschirmen. 

Auf  dem Monitor 4D im Sendezentrum des ZDF im 
Rathaus der Stadt Frankfurt sieht der Regieleiter, wie eine 
vermummte Gestalt mit mehreren Goldketten um den Hals mit
atemberaubender Geschwindigkeit in alle Richtungen Fotos
schießt, neben ihm ein Hüne von Mann mit der rechten Hand
einen Typen in Tweedmantel und riesiger Fliegerbrille an des-
sen Arm packt und ihn von den Beinen hochreißt, ihn mit der
anderen Hand am Becken herumwirbelt und ihn für Sekunden
in der Waagrechte ungefähr wie ein schreiendes, phonofik -
tionales Maschinchen schweben lässt, knapp außerhalb des

des Eisernen Stegs explodieren und eine Feuerwerksrakete wie
ein lichtloser Bogen mit elliptischer Flugbahn in den Himmel
schießt und nur knapp unter einem über dem Unfallort 
hektisch kreisenden Helikopter des BKA verglüht. (Das Bun-
deskriminalamt hat exakt 21 Tage vor dem Event mit einem 
ungefähr einhundertzwanzig Mann starken Team im Gebäude
der Esperanto Bank zwei Stockwerke bezogen, wo man in 
Zusammenarbeit mit Biologen der Esperanto Bank sogenannte
predictive analytics betrieben, d.h. mittels der behaviouristisch
orientierten Analyse die öffentliche Sicherheit bedrohende 
Delinquenten und anarchistische Kräfte ausfindig machen
wollte, deren »attitudinal data« (Überzeugung, Vorlieben, 
Bedürfnisse, Bedürfnisbefriedigung), und deren »behavioral
data« (Ereignisse, Transaktionen, User-Verhalten) miteinan-
der abgeglichen und Täterprofile entworfen wurden, um durch
suboptimale Präventionspolitik beim Marathonlauf  zu glän-
zen. Das »Investigative Case Management for Public Sector«
(ICM) überwacht schon über längere Zeit die Datenströme im
Internet, sammelt und archiviert Geopolitikinformationen und
aktualisiert polizeiliche Datenbanken und Softwarepro-
gramme, die das Internet nach semantisch prägnanten Wort-
gruppen durchsuchen. Die Fa. Rola Security Solutions aus
Oberhausen unterstützt die Aktion mittels des Einsatzes von
«7rsCASE« bzw. »rsFrame«, einem Ermittlungs- und Auswer-
tesystem für Polizei, Staatsschutz, Nachrichtendienste, Steuer-
fahndung sowie Privatunternehmen. Rola Software kann aus
Dokumenten, Datenbanken und Chats Entitäten wie Perso-
nen, Organisationen, Fahrzeuge oder Orte herausfiltern und
computergrafisch in ihren Beziehungen darstellen. Rola-Soft-
ware wird auch von deutschen Landespolizeien, dem BKA, der
Bundespolizei und Steuerbehörden eingesetzt.)

Mike hält jetzt den Camcorder hammerhart auf  die um-
gekippte Sänfte, während er selbst auf  Monitor 8 in einem 
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dem Visierauge. In unmittelbarer Nähe zuckt der Einsatzleiter
des BKA nur gelangweilt mit den Schultern, als die aufge-
scheuchte Einsatzleiterin des städtischen Ordnungsamtes nicht
aufhört ihren kaum amüsanten Sprechdurchfall fortzuführen,
um dem BKA-Typen weitere Dämonisierungen und Paränesen
über das Unfallgeschehen ins linke Ohr zu schreien, zwanghaft
instabile Äußerungen über Gott und die Welt. Aus einem 
Fenster im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses, das an 
der Kennedyallee liegt, hört man ein kollektives »Pardieee, 
Pardieee«, während der Minister, der nun endlich auf  einer
Transportbahre zum Krankenwagen getragen wird, mit der
rechten Hand (die linke Hand, mit der er gerne kollektive 
Anteilnahme abtun würde, scheint gebrochen zu sein) Entwar-
nung gibt, als eine mit starken Scheinwerfern ausgestattete 
Motorradeskorte der Polizei heranrauscht, die mit Kameras
ungefähr in Hüfthöhe das Szenario filmen, während die viel-
fältigen Geräusche der Menge den Lautstärkepegel eines Char-
terflugs im Tiefflug erreichen, selbst das wuchtige Geschnurre
und Gerattere der beiden Hubschrauber von BKA und ZDF
übertönend, deren Positionslichter rot und blau blinken wie ein
paar Kerzen am Weihnachtsbaum. Alonso eiert langsam von
den Bodyguards weg und lässt sich schwer oder träg in die auf-
nahmebereiten Arme von Alfons fallen, der in einem Interview
zur Sportreporterin gerade sagt, dass ihm die ersten Reaktio-
nen des gestürzten Sport- und Gesundheitsministers schwer
beeindruckt, weil sie eine Art gelassener Kompetenz und Kalt-
schnäuzigkeit verstrahlt hatten, allerdings ist ihm nicht ganz
klar geworden, warum – aus wirklich unnachvollziehbaren
Gründen – in verschiedenen Kontexten seines ununterbroche-
nen Quasselns oder der eher gestammelten Sätze immer wieder
das Wort »Birne« fiel, Birnensaft, Birnenkompott oder die
Birne Kanzler, Alliterationen von der Eleganz literarischer 
Systeme, deren wohltönendes Knirschen und Rhetorisieren

Sichtfeldes gleich dreier RTL Kameras, die dafür kollektiv 
einfangen, wie eine Gruppe von Polizeibeamten wie in einem
Comic ununterbrochen um die umgekippte Sänfte herumläuft
oder wie Chinesen mit leichenblassen Gesichtszügen in 
Vierergruppen um die Sänfte herumtrippeln oder wie ein paar
von Sicherheitsbeamten nur notdürftig in Schach gehaltene
Hip Hop-Fuzzis den Hyperfotografen Mike anfeuern oder wie
eine erstaunlich flinkfüßige Sportreporterin des ZDF – ihre
blonde Haarmähne weht wie die eines Topmodels im Wind 
– mit ihrem rot bemantelten Mikrofon von einer Person zur
nächsten eilt, um höchstwahrscheinlich schon die ersten State-
ments zum Unfall für ihren Sender einzufangen. Anscheinend
quasselt die Reporterin ohne Punkt und Komma und fordert
mit hektisch heraus- und ausrutschenden Handbewegungen die
Interviewten zu 99% unmöglichen Kommentaren auf  oder
bringt selbst nicht wenige paranoide Einschätzungen zur Lage
ein, denn anders ist es nicht zu erklären, dass überall, wo 
Reporterin jetzt auftritt, die von ihr Belästigten wie von der 
Tarantel gestochen davonrennen oder in kleinen Gruppen in
alle Richtungen auseinander spritzen. Die Sportreporterin
hätte Sekunden, bevor das Unglück passiert ist, schon ein leich-
tes Ziehen auf  dem Solarplexus gespürt, die roten Dessous
seien schon leicht angenässt gewesen und der Atem beinahe 
erstarrt, so textet und textet sie, der Text ist durchwühlt von 
allerlei rhetorisch Unbewusstem, weswegen ein älterer Mann,
der eine karierte Jagdmütze mit Pfauenfeder trägt, mit abwar-
tenden und beschwichtigenden Gesten ihr nachhaltig zur 
Besonnenheit und Vernunft rät, vor allem weil ein Jugendlicher,
der offensichtlich ein Angehöriger der Hip Hop Crew »Bock
auf  Beat« ist, sich gerade breit vor der Sportreporterin aufbaut
und so tut, als würde er eine Waffe im Anschlag halten, den 
linken Fuß etwas nach vorne gezogen, beide Hände am Griff,
der rechte Ellenbogen angewinkelt und die Pistole direkt vor
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den Brüste der Assistenzärztin unter dem weit aufstehenden
weißen Ärztekittel, der durchsichtigen weißen Bluse und dem
weißen BH in sein Blickfeld geraten.

»Wahrscheinlich nur eine kleine Fleischwunde. Nichts
Ernstes. Aber zu Ihrer Sicherheit sollten wir, um ein Schädel-
hirntrauma, primäre Verletzungsfolgen wie häorrhagischer
Schock, Schädelfraktur, Durazerreißung, Hirnsubstanzschä-
digung oder sekundäre Verletzungsfolgen wie Hirnödem, 
Liquorzirkulationsstörung, Meningitis und so weiter ganz 
auszuschließen, doch eine CT bzw. MRT durchführen.« 

»Danke für die Benachrichtigung. In meinem ersten Erste
Hilfe Kurs habe ich gelernt, dass wenn einem eiskalt wird, dann
kommt das von einem Schock oder von einem Blutverlust.
Aber bei dem Gedanken an Birnenkompott wird mir wirklich
warm ums Herz. Könnte ich bitte vor der CT noch kurz mit
meiner Sekretärin sprechen?«

»Aber selbstverständlich. Ich lasse Ihnen eine Leitung in
mein Sprechzimmer legen.«

Inzwischen wurden von mehreren Rettungswagen des
Roten Kreuzes mehrere Dutzend Notfälle mit Verdacht auf
Tinnitus in die Notaufnahme der Universitätsklinik in Frank-
furt eingeliefert, Personen, die sich allesamt zur Zeit der Zün-
dung von Feuerwerkskörpern durch die Hip Hop Crew »Bock
auf  Beat« südlich der Getränkestation 3 auf  der Kennedyallee
befanden und sich natürlich nicht mehr rechtzeitig die Ohren
zuhalten konnten, als die Explosion abrupt losging; mit 
seelenruhigem, aber doch zwingendem Gang und ohne jede
Zurückhaltung intoniert eine Gruppe von Notfällen ein semi-
konzentriertes Whop-Whop-Whop, als würden die Mitglieder
an einem fetischisierten Gruppenzwang leiden. Nicht weiter
verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die höllisch lauten 
Kanonenschläge sogar für die kurzfristig von Dr. med. Schaub
diagnostizierte retrograde Amnesie des Ministers Dr. Zimmer

ihm selbst echt an die Nieren gegangen ist. Er findet, dass der
Minister in Zukunft kein Blatt vor den Mund nehmen, aber
seine Aussagen notwendigerweise etwas präzisieren sollte, an-
sonsten macht er sich ja des gleichen Fehlers wie die Finanz -
industrie schuldig, die ihr Prinzip, mit nur versprochenen oder
erwarteten Erträgen, Wertentwicklungen und Finanzierungs-
lücken zu handeln, also mit der Zukunft Geschäfte zu machen,
so weit vorangetrieben, dass sich zuletzt die Ungewissheit 
dieser Zukunft tatsächlich unendlich potenziert hatte. Die
Sportreporterin scheint so begeistert zu sein (allerdings nicht
mehr auf  Sendung), dass sie Alfons zwei VIP-Pässe für das
Festbankett am Abend im Römer aushändigt, was zumindest
der mit geballter Faust und angewinkelten Ellenbogen rum -
stehende Bodyguard, sozusagen das dritte Auge der Security
Firma Braindead, specialised in Bodyguard, weapontraining,
events and other security service, überhaupt nicht gerne sieht.
Im technologischen Feld kollabiert die Differenz zwischen dem
Realen und der Sprache, sagt Alfons nur noch kopfschüttelnd. 

Der derzeit arbeitende Notarzt namens Schaub, Mittelscheitel,
glatte Haut, spitzgesichtig und rosewangig, begegnet Dr. Zim-
mer natürlich mit gebührender Ehrfurcht und einem tipptopp
professionellen Auftritt, irgendwie handelt es sich hier um eine
Art distanzierter Anteilnahme, die zu gleichen Teilen der psy-
chologischen Notsituation des Patienten als auch den hochbri-
santen sozialen Tatsachen des zu behandelnden Falles selbst
gilt, während die gutaussehende Assistenzärztin eher wie ein
komisches Mädchen mit blonden Haaren auf  den Minister 
einredet, das fällt zumindest dem Minister auf, der ihre An-
teilnahme mit der rotierenden rechten Hand leicht oder leicht-
sinnig abzuschütteln versucht, während er parallel mehrmals
nuanciert das Wort »Birnenkompott» ausspricht. Jedermann
würde wohl mal gerne durchdrehen, wenn die gut zu erahnen-
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mich auf  die ernährungswissenschaftlichen Aspekte des Ver-
zehrs von Birnen für den Spitzensportler und ihre außer -
gewöhnlich emirabilen Effekte konzentrieren, die Birne im
Zeichen des gemachten Wunderbaren. Verstehen Sie Frau
Schreiner, Sie kennen doch die Anekdote, bei der der Affe vor
dem Feuerherd vor einem kupfernen Kessel sitzt. Ich bin mir
des Problems der Selbstreflexivität durchaus bewusst... Haben
Sie Dank, meine Muse.«

Nach dem aufschlussreichen Telefongespräch mit seiner
Chefsekretärin und dem erneut viel zu gierigen Blick auf  die
Brüste der Ärztin, ist der Minister Dr. Zimmer sichtlich 
erleichtert, obwohl ihm der Ausflug in den medizinischen Bild-
schirmraum und dann in die Röhre nach wie vor ein gewisses
Unbehagen bereitet, wobei er sich ziemlich sicher ist, dass seine
Hand nicht gebrochen ist, sondern nur ein Haarriss im Kahn-
bein vorliegt, was solls. Die Ärztin ist wirklich ein bisschen
neben der Kappe, denkt der Minister, er müsste aber, um 
sie seelisch hinreichend aufzulockern, auf  der Stelle selbst ein
bisschen Birnenkompott verzehren, worin ihn auch der unge-
rahmte Kunstdruck an der Südwand des Sprechzimmers 
bestärkt, Monets Stilleben mit Birnen und Trauben, das das
fast genetisch bedingte, ja geradezu mystische Gespür des 
Ministers anheizt, in den schmierigsten, grobverzerrtesten oder
grobverpixelten Fotos, Kunstdrucken oder Bilder ein Segment
zu erkennen, das der Interpretation und der textuellen Weiter-
bearbeitung lohnt, wenn er auch viel zu oft böswillige Dämo-
nen oder Gestalten in Zwischenwelten assoziiert oder regi -
striert, aber heute hat ihn eine neue Liebe zu leicht geschwun-
genem Naturmaterial geküsst, was er überhaupt noch nicht 
so richtig begriffen hat, aber er wird jede Gelegenheit beim
Schopfe packen, um den Leuten die neue Lust an der Birne in
aller Öffentlichkeit zu praktizieren.

»Herr Johnson, richten Sie doch bitte die dringliche An-

verantwortlich gewesen sein könnten. Besonders ein sieben-
jähriger, monströs dicker und mit Goldketten beschlipster 
Patient fällt durch seine hochtourigen Aktivitäten des ostenta-
tiven Kameraschwenkens oder Fotografierens auf, die sein 
voluminöses, beinahe gerülpstes Whop-Whop-Whop beglei-
ten, als wäre der Junge mongoloid und weichhirnig zugleich, 
da ... eine Nuance, oh, wie er es heute schon öfters getan hat,
ein Klick Klick Klick, bitte den Minister Dr. Zimmer mal ins 
Visier nehmen, wie er gerade mit dem Rollstuhl und in Beglei-
tung dreier schwergewichtiger Bodyguards in schwarzen 
Anzügen in das Sprechzimmer von Frau Dr. med. Hübner 
gerollt wird, wobei sich seine warme und inwendig schlum-
mernde Hand um den Handrücken der Ärztin schmiegt, dass 
er schon mal gut erahnen kann, wie sich zartes Fleisch beim
Sex anfühlt.

»Liebe Frau Schreiner, Sie wissen doch um meine Ver-
gesslichkeit. Schon seit Tagen wollte ich Ihnen das Rezept für
sehr leckeres Birnenkompott durchgeben. Nehmen Sie bitte
300 Gramm feine Biobirnen, 3 Nelken, 4 El Honig, eine exakt
8 cm lange Stange Caneel, Sie wissen ja, Ceylonzimt, 4 cl wei-
ßen Rum, aber bitte keinen Bacardi oder Ähnliches, sondern
einen Appleton Jamaica Superior, 3 El Pinienkerne, etwas 
biologisch angebautes Zitronengras und als Apercu eine Spur
Balsamico. Frau Schreiner, hören Sie mich? Ich ... Warten Sie.
Warten Sie ... Beim Ausprobieren des Kompotts ist mir das
letzte Mal beinahe die Hose geplatzt, und da musste ich dann
doch etwas kürzer treten, Sie verstehen die aphrodisierende
Wirkung dieses köstlichen Kompotts ... Richtig der Mario 
Barutti Anzug in Anthrazit hätte mir besser gestanden als der
Tweedanzug, aber der passt nun einmal besser zu den Forzieri
Schuhen – geben Sie zum Birnenkompott einen aus? Nun ...
Rede? Ach Sie meinen die Rede zum Bankett? Sie werden sie 
ja im Fernsehen live mitverfolgen können. Ich denke, ich werde
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wachungsroboter zunehmend obsolet oder diskutierbar 
geworden wären, aber immerhin durch ihre praktizierte Liebe
zu Frischkost eine verheißungsvolle Perspektive für den neuen
Biovolkskörper aufzeigen würden, weil ihnen das für die refe-
rentielle Besetzung und insistierende Härte befehlender Spre-
chakte, die unmittelbar mit Handlung verbunden wären,
notwendige Sitzfleisch ja fehlen würde, denn nicht zufällig seien
sie ja in einem körperbetonten und körperfixierten Beruf  
gelandet.

Der Minister strahlt denn auch über das ganze rotlederne 
Gesicht, als er im großen Kaisersaal im Römer im Rollstuhl 
vor das Mikrofon gerollt wird, und selbst die drei Bodyguards
kriegen sich kaum ein vor Grinsen, ganz hin und weg sind sie in
Erwartung einer Rede, die ohne jegliche Gnade heranbrechen
wird wie ein Tropensturm, eine Hymne oder ein Lobeslied auf
das Birnenkompott, ein in seinem Schrägheitsfaktor wahr-
scheinlich kaum zu überbietendes Ereignis. Möglicherweise
wegen des zu erwartenden geistigen Dünnpfiffs, den Alfons bei
den Reden der meisten staatlichen Amts- und Würdenträger
per se vermutet, was ja auch bei Intellektuellenreden wie der
des Dekanatsvorsitzenden des Fachbereichs Philosophie an
gleicher Stätte zum Thema »In den Simulationsräumen der
neomodernen Anthropotechnik. Schul-, Staats- und Kunst -
geschichte im Kontext militärischer Drilltechniken« vor exakt
645 Tagen nicht unbedingt anders war, fühlt Alfons sich 
irgendwie in die Vergangenheit zurückverpflanzt, möglicher-
weise atropiert oder vielleicht sogar ein bisschen korrumpiert,
auf  jeden Fall von diesem vertrockneten, furunkelübersäten &
absolut asexuellen und trotzdem hypergeilen alten Sack von
Minister benutzt, der nachweislich während des Marathonlaufs
geifernd den Cheerleadergirls zugewunken und tatsächlich
beim Ausstieg aus dem gepanzerten schwarzen Phaeton vor

frage an die Frau Oberbürgermeisterin, bitte beim Catering auf
die Geschmackskomponente Birne nicht zu verzichten,« sagt
der Minister zu dem etwas mürrisch wirkenden, kokainsüchti-
gen Bodyguard, der jedoch sofort zum Handy greift und 
die Nummer des städtischen Veranstaltungszentrums wählt.
An dieser Stelle klärt der Minister seinen Mitarbeiter einmal
mehr darüber auf, dass spezielle Foren im Internet eine uner-
schöpfliche Datenquelle für spezielle Liebhabereien sind, und
das man vermittels spezieller Scan- bzw. Spionage-Software,
die jede orale Präferenz, jede Kaufentscheidung und jeden
Mouseclick des Verbrauchers aufzeichnen, das Surfverhalten
speziell der Birnenkompottliebhaber in seiner ganzen Variabi-
lität, Bandbreite und Verlinkung registrieren und beweisen
kann, was sämtlich Einwände so mancher Intellektueller, den
reinen Mangel betreffend doch wesentlich relativiert, wenn 
er sich das recht überlegt. Dem zweiten Bodyguard, der seine
ausgeprägte Tätowierungsmacke, seinen Bluthochdruckteint
und seine geschwollenen Oberarme wie ein Zeichen von Aus-
erwähltheit präsentiert, erzählt er – die Rede immer supple-
mentiert durch den kühltaxierenden Blick auf  die Brüste der
Ärztin -, dass er den Nichtsnutz, gemeint ist Bodyguard No.
3/4, am liebsten schon mehrmals aus dem Ministerium hoch-
kantig rausgeschmissen hätte, wenn nicht zufällig ganz 
bestimmte Zufallsvariablen gegen diejenigen Zufallsvariablen
gesprochen hätten, deren Eliminierung das Ziel jedes effizien-
ten Betriebssystems sei, was nichts weiteres hieße, den mensch-
lichen Faktor, wenn nicht zu eliminieren, so doch hochgradig
zu disziplinieren, seinetwegen auch mittels des Verzehrs eines
sportphysiologisch einwandfreien Futters, unter besonderer
Berücksichtigung von fettarmer Frischkost, siehe Birne, und
hier seien als vorbildlich dann doch die körperfixierten 
Außendienstler vom Schlag Bodyguard zu nennen, die zwar 
im Zeitalter digitaler Sicherungssysteme oder digitaler Über-
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Rohe und das Gekochte«, Tricky Volkmar, saß derweil vor 
seinem Laptop in der provisorischen Küche in den Katakom-
ben der Mutantenkirche und suchte fieberhaft nach kochba-
ren bzw. für ihn praktikablen Birnenrezepten im Internet. »Ich
komponiere eine vorzügliche Zimt-Zabaoine mit Birnenspal-
ten«, das wollte er gerne in einem Interview des ZDF-Abend-
magazins sagen, aber weder besaß er in diesem Moment die
entsprechenden Zutaten noch die rhetorischen Kompetenzen,
um ein dermaßen lukratives Interview geben zu können, 
angeblich lehnt er Interviews sowieso ab, weil er es total für 
daneben hält, Zitat, sich vor der Kamera nackicht zu mache.
Der fast zahnlose Tricky Volkmar, 1,92 groß bei 145 Kilo, der
sich in den letzten sechs Jahren hauptsächlich von Abfallpro-
dukten des Rostbratwurstbraters Engelmann auf  dem Bauern-
markt 4/5 an der Konstablerwache, Nestleburgerbrötchen der
Sozialinitiative der Angestellten des Jobcenters West und säu-
rehaltigen Mixed Pickles ernährt, Speisen, die er hauptsächlich
im Gehen zu sich nimmt, er erinnerte sich vorhin in seiner von
ihm als extravagant bezeichneten Küche wehmütig, dass er
Hokkaido Kürbis und frische Birnen das letzte Mal an Weih-
nachten 2002 gegessen hatte, starrte dabei ziemlich geistesab-
wesend in den Berg fettiger Teflon-Pfannen, in denen Reste von
weichgekochten Cheeseburgern, klitschigen Frikadellen mit
Parmesanersatz und geriebene MC Daniels-Cracker (wegen
der Knusprigkeit der Frikadellen), dubios verknitterte Hähn-
chenpelle, Buchstaben-Suppennudeln mit unangenehm säuer-
licher Carbonarasoße und andere leckere Leckereien vor sich
hin gammelten, und beinahe war er am flennen, als er das
ganze Sammelsurium endlich mal als den konzentrierten Aus-
druck seines bisherigen verpfuschten Lebens begriff. Neben der
triefend fettigen Langhaarfrisur fallen bei Volkmar vor allem
die streng hervorstechenden Augäpfel ins Gewicht, die sich 
in ein prall geratenes Kuhgesicht verirrt haben und regelrecht

dem Rathaus das Wort Birnenmöse mehrmals in der Art eines
perversen Kavaliers ins Mikrofon der ARD gehaucht hat.

Währenddessen befinden sich die Vorbereitungen zum
Catering in einem Nebensaal, das eigentlich bis vor Kurzem
noch unter dem Motto »Die Serengeti ruft« stehen sollte, und
das die Oberbürgermeisterin Herta Müller kurzfristig wegen
des schweren Zwischenfalls während des Marathonlaufes auf
Schwerpunkt Birne und seine ökologische Umgebung umstel-
len ließ, in einem kritischen Stadium. Sämtliche High-Class 
Restaurants in Frankfurt und Rhein-Main, allen voran das 
Nobelrestaurant »Das Schlemmertuch«, zu dessen Stamm -
gästen neben der Oberbürgermeisterin Herta Müller auch ihre
Busenfreundin, die bisher nur lokal bekannte Schriftstellerin
bzw. Verfasserin erstklassiger Bücher zur heilenden Wirkung
der Edelsteine, aber bereits national renommierte Feng-Shui
Innenausstatterin von Luxusvillen und ohne jeden Zweifel
hochbegabte Theaterschauspielerin und -souffleuse Katrin
Schmid, seit einiger Zeit auch der Spielertrainer der Fortuna
Frankfurt Lenz gehört, nun, die Angestellten dieser Restau-
rants bemühen sich seit Stunden hektisch um das Auffinden
bzw. Herankarren großer Vorratsbestände an frischen Birnen
vor allem aus dem Umland, um ihren heißgeliebten Spitzen -
köchen für die Zubereitung spektakulärer Speisen auf  Birnen-
basis das notwendige Basis- bzw. Ausgangsmaterial zur Ver-
fügung zu stellen. Vom zentralen Airporttower wurde schon um
exakt um 14:45 Uhr an die Cateringleitung im Frankfurter
Römer gemeldet, dass die Boeing 747 von Tel Aviv nach Frank-
furt der EL AL Israel Airlines, die gerade im Landeanflug war,
mindesens 3,5 Zentner feinste 1A Ware an frischen gelbgrünen
Birnen aus Israel an Bord hat, die unverzüglich nach der 
Landung zur Weiterverarbeitung in das Catering Zentrum im
Frankfurter Römer transportiert wurden.

Der Chefkoch der Frankfurter Sozialorganisation »Das
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sesaals plötzlich seine Dose Sinalco-Light erhoben hatte und
in die Menge schrie, bei Volkmars Essen lerne man die Limo-
nade erst richtig schätzen und das machte ihn damals dann
doch tierisch nass. Dann stieg auch noch Alfons unverschäm-
terweise tierisch begeistert auf  den Tisch und sagte, es sei doch
mal was vollkommen Neues, mit so einem Getränk nach dem
Essen total ohne Völlegefühle den heiligen Ort zu verlassen.
Alle im Saal Anwesenden grölten damals wie wild. Meinst du,
es wäre eine gute Idee morgen im ZDF Mittagsmagazin über
deinen wöchentlichen Speiseplan in der Tafel Auskunft zu
geben, fragte sich Tricky Volkmar jetzt selbst, denn wahr-
scheinlich würden diese zwei pikierten Trullas von Moderato-
rinnen vor laufender Kameras den gusseisernen Tisch im
Studio ja so was von vollkotzen, wenn er ihnen da mal so rich-
tig plastisch oder drastisch schildern würde, was er da an
Brechreiz erregenden Produkten am Dienstag Punkt 12:00 Uhr
in den großen dampfenden Töpfen so serviert, was meistens
schon am Abend zuvor vorgekocht worden ist, beispielsweise
ein makellos gekochtes Sauerkraut mit getrockneten Ohren
vom Schwein, für das noch nicht einmal irgendein besoffener
Hund im Viertel entzückt die Augen verdrehen würde, ge-
schweige denn sich eine Katze finden ließe, die ... –; Tricky
Volkmar glaubte, dass die Moderatorinnen ihm gegenüber ge-
radezu lächerlich arrogant auftrumpfen könnten, so lächerlich
wie der arme Teufel Alonso, der sich just im Augenblick tat-
sächlich einbildet, im Römer einem entscheidenden Moment
der Geschichte beizuwohnen, wo doch jeder weiß, dass die Ge-
schichte, dieser mausgraue und zugleich elegante Zuhälter,
keine revolutionären Momente oder Brüche mehr kennt, dass
die Geschichte vielmehr eine Häufung von unappetitlichen Au-
genblicken ist, von bedröhnten Zeit klischees und reversiblen
Zeiten, die, indem die Regierungsmaschinen sich gegenseitig
an purer Monströsität überbieten, unermüdlich leerlaufen.

hin und her wummern, als würden sie mit Differentialen jon-
glieren, die von technischen Assemblages mehr Knowledge be-
sitzen als sein (geheimgehaltenes) Gehirnintegral. Er trägt
einen buschigen und gezwirbelten Oberlippenbart, an dem
meistens ein paar Fetzen von Essensresten hängen, sehr oft
Zwiebelstücke. Tricky Volkmars Gesicht war vorhin zudem
total ergraut, hing dumpf und schweißperlenbesetzt unter der
bordeauxroten MC Donalds Basecap, zeugte im Spiegel von
einer gewissen Rat losigkeit; eigentlich hielt er es für einen hin-
terhältigen Scherz, dessen Pointe ihm nicht entgangen war,
nämlich, mit den ungefähr fünfzig Kilo Birnen Klasse A, die
vom Spitzen restaurant Gargantua angeliefert worden waren,
also mit dieser feinen Birnenware etwas kulinarisch Außerge-
wöhnliches oder Hochklassiges zaubern zu können, wie der
Fahrer des Nobelrestaurants auch hähmisch grinsend be-
merkte, weil Tricky Volkmar ja stadtbekannterweise einen der-
maßen ausgezeichneten Küchenjob bei den Meta-Packers
versehen hatte, dass er irgendwann hochkant rausgeflogen war,
unter anderem weil er mehrmals halbrohe Megahamburger mit
Tonnen superfeiner Spaghettis servieren ließ, bis bei einem
Spaghetti-Abend einem Stammgast endlich der Geduldsfaden
förmlich riss und es zu einer bloß harmlosen Messerstecherei
im Lokal kam. Tricky Volkmar zögerte und rieb sich die feuch-
ten Augen, dachte darüber nach, ob es nicht besser wäre, erst
einmal ein paar Gedanken an die optische Präsentation der
Speisen zu verschwenden, z. B. wegen der Anordnung des
Pappgeschirrs auf  dem großen rechteckigen Tablet, dass er
gerne mit seinem Freund und Kumpel Snaffu zum Römer ge-
fahren hätte. Gerne wäre er auch mit Snaffu und Alonso zum
Komasaufen ins Moseleck gegangen, aber a) befand sich
Alonso schon auf  dem Weg zum Event, wie er ihm per SMS
ausrichten ließ, und b) erinnerte er sich plötzlich daran, wie
Alonso beim letzten Tafeldinner in der Südwestkurve des Spei-
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fernt wurden. 

»Meine Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat 
beginnen. Bitte vergessen Sie nicht, welche großartigen
deutschsprachigen Dichter und Denker wir heute leider nicht
mehr in unseren Reihen haben. ›Wer ihn besitzt, sagt bei-
spielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird 
geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet: Hier könnte,
sollte oder müsste etwas geschehen; und wenn man ihm von 
irgend etwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er:
Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich
der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren,
alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist,
nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist‹«

Das servile Zitieren Robert Musils durch den Minister Dr.
Zimmer schlägt beim Publikum ausgezeichnet ein. Als ebenso
leidenschaftlicher wie rhetorisch versierter Redner pflegt Dr.
Zimmer das Gesagte sehr oft mit einem leichten Pfeifen durch
die Zähne in den Pausen zwischen zwei Sätzen zu untermalen.
Der Minister lässt die Fingerknöchel laut ans Mikrofon knak-
ken und begutachtet vor allem den Pfad des Gesichtsausdrucks
der Oberbürgermeisterin Herta Müller, der zwischen me- 
dusoidem Lächeln und gezielter Erwartung oszilliert, aber 
irgendwie doch permanent unterwegs ist, aber irgendwie auch
passiv bleibt. Für einen winzigen Augenblick lebt Dr. Zimmer
für den Applaus von genau zwei Händen. Er lebt in und mit 
seinem ureigenen inselförmigen Erinnerungsausfall.

»Aber lassen Sie mich nun mit meinen positiven Ein-
drücken zum heutigen Esperanto Bank-Marathon fortfahren.
Wie man sah, sind die Deutschen so locker und energetisch 
geworden, dass ich mir um dieses Land keine Sorgen mehr zu
machen brauche! Es gibt heutzutage kein Land auf  der Welt, in
dem so viel Birnenkompott in privaten Haushalten, Kantinen

Als Koch mit einer fast franziskanisch anmutenden, kah-
len Stelle auf  dem Schädel, um die herum zu beiden Seiten 
fettige, blonde Haarsträhnen über die Schultern bis zu den 
großen Brustwarzensäcken hängen, hat sich Tricky Volkmar 
an das permutierende Austaxieren seines Kochproblems leid-
lich gewöhnt; es ist eine Entfleischlichung oder gar eine Selbst-
auflösung, eine Augenblickszeit der totalen Absenz oder
Abstinenz, entweder von den Dingen oder den Zeichen, oder
es ist ein aufgeschobenes Warten, dessen Rückgrat die einge-
standene Niederlage ist, oder vielleicht eine permanente Apo-
stasie, die er gar nicht so richtig wahrnimmt. Längere Zeit
begutachtete Tricky Volkmar dann ausführlich die Kartoffel-
schälmaschine mit Edelstahlmesser, ein rettendes Objekt 
mitten im verschmutzten Quasi-Designerlebensmittel-Ozean
seiner Küche, und wenn Tricky Volkmar sich das Objekt 
anschaute, fühlte er sich, als ob jemand plötzlich einen Spek-
tral-Geldregen über ihn ausschüttete, birnenzerschneidendes
Sonnenlicht erfüllte ihn mit Genugtuung, halluzinierte ihm
einen Tag nur mit Schneepflügen in halluzinatorischen Wolken,
und die Verstockungen in seinem Kopf, die Austrocknungen
des Gehirns sowie die schweren Umhüllungen von Blei waren
für kurz abgefallen von seinem kopflosen Kopf  oder Korpus,
den üblicherweise nichts mehr zusammenhält, sondern der nur
noch leergedroschen ohne zu schrumpfen ist. Tricky Volkmar
erinnerte sich, dass es einmal vierundzwanzig Monate lang sein
größter Wunsch in seiner Funktion als Koch war, Poire belle
Hélène anzurichten, geschälte Birnen in Läuterzucker pochiert,
nach dem Auskühlen auf  Vanilleeis angerichtet und mit kan-
dierten Veilchen bestreut. Dazu wird eine heiße Schokoladen-
sauce gesondert gereicht, und unmittelbar nach diesem
großartigen Gedanken aktivierte Tricky Volkmar die scharfen
Reiben am Boden des Gefäßes und sah begeistert zu, wie die
Birnenschalen sauber und vollständig vom Fruchtfleisch ent-
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Blicke der Zuhörer in der ersten Reihe vor der Bühne eine Art
innerlicher Andersheit entwickeln, versteinerte Gesichter der
Angehörigen der Chefetagen des nationalen Leichtathletikver-
bandes, der Esperanto Bank sowie der EZB, und vor allem 
die amtierende Oberbürgermeisterin Herta Müller bemüht sich
krampfhaft darum, die Tränen zu unterdrücken, und fragt 
sich dabei, wie ein drakonischer Einschnitt im Redefluss 
des Ministers schnellstens hergestellt werden könnte, ohne dass
der als äußerst rachsüchtig bekannte Politiker, der auf  dem 
hell neonbeleuchteten Podium im Moment unglaublich gute
Laune, vulgo unwiderstehliche Energie und grenzenloses
Selbstbewusstsein ausstrahlt, als er auf  die Anekdote mit dem
Affen zu sprechen kommt, seine Autorität oder sein Image
allzu sehr aufs Spiel setzen muss. 

Die Beleuchtung des Saals, die hauptsächlich durch die 
im Abstand von zehn Metern schachbrettartig angeordneten
riesigen antiken Kronleuchtern aus Messing erzeugt wird, von
denen ein Leuchter im vorderen Teil des Saals nur schwach
brennt, nervt Alfons total, der ja substanziell zu flackerlicht -
induzierter Mobilität neigt, deswegen steht er wahrscheinlich
auch auf  und begibt sich direkt vor ein im mittleren Flur 
postiertes Saal-Mikrofon der Marke Neumann, tippt mit der
Spitze des Zeigefingers mehrmals energisch gegen das Mikro-
fon, so dass der kaum aufblickende und dahindelirierende 
Minister wegen des ultralauten Tack Tack mitten in seinem 
investigativen Tonus der Exploration des Mediums Birne fast
unterbrochen wird, diese arachnodaktylischen Sondierungen
über die Anreicherung von Süßspeisen aus dem Nahen Osten
wie Baklava mit Williams-Christ-Birnen-Obstdestillat, wobei
die Ansäuerung der Maische mit einer im Fachhandel erhält -
lichen Säurekombination einen ph-Wert zwischen 3,0 und 3,3
erlangen muss, sowie diese tombolaide Story um die der Göttin
Hera geweihten Birne, der Frau des Zeus, deren wohl ältestes

und in Restaurants verzehrt wird wie in Deutschland! Viele
Spitzensportler steigen morgens in den wunderbaren Tag mit
einem Bio-Amaranth-Müsli mit Birne ein und leben und 
arbeiten dann für den restlichen Tag munter und leistungsori-
entiert! Das nenne ich Mut und Geschmack! Erinnern wir uns
an Zeiten, in denen viele Menschen ihre Süchte mit x-beliebigen
Supplementen des Begehrens überzogen haben, diese Zeiten
sind nun ein für allemal vorbei, obwohl ich Ihnen gestehen
muss, dass ich nach einem guten alten Birnenkompott nach
Hausfrauenart immer noch ein wenig süchtig bin.«

Ein glaubwürdiges Raunen geht nach diesem erstaunli-
chen und eindringlichen Eröffnungsappell des Ministers durch
den großen Saal. Um noch einen rhetorischen Bonus draufzu-
setzen, schlägt der Minister Dr. Zimmer eine »bewegende
Schweigeminute« vor, die Zitat der Identifikation des deut-
schen Volkes mit den Schätzen der Natur gewidmet sein möge.
Daraufhin, ohne jede Reaktion des Publikums abzuwarten, 
assoziiert Dr. Zimmer weiterhin wild drauflos, teilt so etwas wie
die Erfahrung seiner Zuversicht mit, indem er ungezählte
fruchtbare Birnenanbaugebiete im Süden Deutschlands aufli-
stet, und er bittet inständig darum, den Praktiken der Mono-
kultur in Bayern endlich abzuschwören, den Einsatz des
Pflanzenspritzmittels Roundup des US-Chemie- und Gen-
technikgiganten Monsanto zumindest in Deutschland zu stop-
pen, weiterhin bittet er vor allem die Freizeitobdachlosen
lebhaft darum, keine ununterbrochen 48-stündigen andauern-
den Spritztouren in die langen Schneisen der Apfelbaum- oder
Birnbaumplantagen, bis man den Zustand chemischer Psy-
chose erreicht hat, mehr zu unternehmen, und bezüglich eines
Rezeptes für Birnen-Erdbeer-Rhabarber-Marmelade mit
einem Schuss Grand Marnier gerät er schließlich in schiere 
Begeisterung, bis sein Gesicht erneut purpurrot anläuft und
Schaum vor dem Mund entsteht, wobei die kühl taxierenden
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endlich muss sich der Koch sich seiner selbst bewusst sein. Nun
ja, Fichtes These, in diesem Fall das Koch-sein-setzende 
Ich, Ich ist gleich Ich, der Gedanke einer reinen Selbstsetzung
des Ich, durch den Fichte einen Ort reiner Selbsttransparenz
konzipiert, nun ja, damit täuscht Fichte vor, dass es ein Zu-
sammenfallen des propositionalen Gehalts (der Aussage) mit
dem Prozess des Aussagens gibt, dem Akt der eigenen Setzung.
Der Gedanke soll sich selbst belauschen, während er denkt, das
Ich soll sich selber beobachten, während es tätig ist, wobei es
dem Ich wärmer und wärmer wird, weil es sozusagen wie der
Affe vor dem Kessel sitzt und seinen eigenen Schwanz kocht.
Aber wäre stattdessen nicht der schreiende Widerspruch, der
Geist ist gleich Knochen, ins Feld zu führen, den Schädelkno-
chen, den das Subjekt wie so manche Suppe gerade nicht inte-
griert? Die versalzene Suppe oder die heilige Birne, die radikal
kontingent und uns vielleicht sogar fremd bleibt?«

Als Alonso das entsetzte Starren oder Staunen des Publi-
kums registriert, das seine vielzahligen Gesichter fast aus-
nahmslos und lieblos in Richtung seines Freundes dreht, würde
er seinen Kopf  am liebsten in eine Waschmaschinentrommel
stecken, weil jetzt gleich garantiert die Verdrängungskasematte
errichtet wird, die vor allem ihn zwangsweise halluzinierend
egomanisieren wird (Egomanie ohne Ego.) Alonso kommt sich
tatsächlich wie ein schäbiger Hund vor, der etwa nach schleier-
haften Geistern schnappt, wobei alle Welt Angst vor ihm 
bekommt, weil niemand sonst seine kleinen Geister sieht, aber
eben sein ungestümes Schnappen. (Aber muss man so einen
Hund fürchten, der mit sich und seinen Geistern mehr 
beschäftigt ist als z.B. mit Aladins Lampen, aus denen die 
Geister kriechen, eben sehr real als strukturelle Maschinen,
und müsste man nicht nach Aladins Lampenfabriken schnap-
pen, und nicht nur nach den Geistern. Deleuze würde vielleicht
sagen, letztlich sind diese Geister so real wie alles andere.) 

Bildnis aus Birnenholz geschnitzt ist, und nicht zu vergessen
die diversen Anakoluthe, und eigentlich möchte der Minister
nur noch laut ins Mikro brüllen, dieser Herr da unten, mit 
seinem langen abgewetzten Kamelhaarmantel, dem schwarzen
Rollkragenpullover und den Schlittschuhschuhen aus Leder
solle sich gefälligst mal benehmen, aber es gehört auch zu 
seinen besonderen Tricks, um die Sympathie bei den Bürgern
zu erringen, diese kurzfristig mal von ihren Erfahrungen reden
zu lassen. Also stellt er sich nur vor, wie dieser Mann im hohen
Bogen auf  die Glaswand der Eingangstür zufliegt. Alfons 
Gesicht wird plötzlich von drei Scheinwerfern des privaten 
TV Senders 6Live so hell beleuchtet, dass man im Sucher der
TV-Kameras nur eine Art glänzenden, sabbernden Gesichts-
kreis im Zentrum eines Lichtsaums vor den blassen Bildern der
im Hinterlicht beleuchteten Personen erkennen kann.

»Das sehe ich etwas anders«, unterbricht Alfons, und 
die meisten im Saal glauben, dass hier ein Obdachloser mit der
üblichen agnostischen, monetären Insuffizienz-Leier loslegen
will, das Geld regiere die Welt und so, das Geld als Gott der
Waren, der Begriff  Gott in den Slogans der Mächtigen nur ein
Synonym für einen entfesselten Vermittler, der zum höchsten
Gut geworden ist und eine Unbegrenztheit oder Unsterblich-
keit erlangt hat und so weiter, und tatsächlich, da wird Alfons
von einem Politiker der Grünen schon das erste Wort abge-
schnitten, dabei klingt der Grüne seltsam abgeklärt, und 
der hessische Akzent wird nur angedeutet; mit Betonungen der
Nasallaute und Apikallaute /m/ und /s/, der Allophone des 
Phonems /r/, das plasmatische deutsche Zungen- und Zäpf-
chen-R lang gezogen, sagt der Grüne, »Das, Mmmmhh,
grrrrrhhh, das, will ich haben«. Alfons sagt: »Meine Damen
und Herren, viele Intellektuelle unter Ihnen glauben wohl, dass
die wahre Kochkunst darin besteht, dass, wer objektiv kocht,
sich subjektiv des Kochens allzeit bewusst sein muss, und letzt-
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Dieser fast quadratische Saal, wäre da nicht eine halb-
kreisförmige Ausbuchtung im hinteren Teil, gleicht wirk -
lich einem wahren Kino, fast schon einer Kirche mit sehr 
hohen Decken und schweren, scharlachroten Vorhängen an 
geschwungenen Fenstern, zwei Säulenreihen, die sich durch
den Saal ziehen, frisch gebohnertem Parkett und beichtstuhl-
artigen Logen, mittlerweile ist das ja alles schon alltäglich und
trotzdem religiös, wären da nicht die wild durcheinanderge-
würfelten Designermöbel, die schon von den Farbtönen her
einen makellosen Schrägheitsfaktor ausstellen und zugleich
eine eigenartige Schlichtheit demonstrieren; es gibt sogar 
einige Bauhaussessel von Le Corbusier, Mies van der Rohe oder
Isamu Noguchi, aber ansonsten doch meistens postmoderne,
weißgraue Tristesse japanischer Designer. Von hoch oben weht
aus den großen Lautsprecherboxen leise spanische Flamenco-
musik ohne Text in den Saal hinein. In der Südostkurve des in
reiner Konkavität aufgebauten Buffets steht eine Gruppe von
Emporkömmlingen der Esperanto Bank, die wie alle Parias,
das meint zumindest der Philosoph Alfons, ihre Herkunft
längst verraten haben und sie um jeden Preis vergessen machen
wollen, aber schließlich immer wieder von ihr eingeholt wer-
den. Dr. Dr. Hanselmann gestikuliert wieder einmal unglaub-
lich wild, als einer seiner Mitarbeiter sagt, dass die moderne
Fassung (Realitätssinn) des Möglichkeitssinns von Musil jene
konkrete Wahrheit der Finanzwirtschaft wiedergebe, in der 
sowohl die Dinge als auch das Geld in ihrer unendlichen 
Ersetzbarkeit gehandelt werden würden, und Alfons, der zu 
der Gruppe nur zufällig gestoßen ist, sagt, alle Verhältnisse, in
die wir eingelassen oder eingehängt seien, würden in ihrer (ob-
soleten) Gleichgültigkeit die Strukturalität des »als ob« tragen,
wobei der Philosoph eine obszön abwertende Handbewegung
macht, als ob er mit der Gruppe rein gar nichts zu tun haben
oder als ob er den stechenden Schmerz eines Körperteils 

Der Minister räuspert sich mehrmals sehr imposant und
sehr laut in das Mikrofon. Der Minister reagiert sensibel auf
jede Form der Ablehnung, obwohl er während seines Bankett-
vortrages nur mit einem Ohr die Reaktionen des Publikums
mitbekommen hat, die ganze Zeit kam es ihm im Saal steck -
nadelfallstill vor, und zum wiederholten Mal packt ihn eben
wieder die totale Begeisterung, wenn er sich da vorstellt, wie er
als ein betrügerischer Kleinganove an schneeweißen Stränden
brasilianische Frauenärsche tätschelt, da scheint es ihm gerade
deswegen unausweislich, noch einmal auf  das ceylonesische
Birnenkompott zu sprechen zu kommen, darauf, dass er sich
gemeinsam mit seiner Chefsekretärin Frau Schreiner mit
enorm viel ausgezeichnetem von Birnenbrand getränktem
Kompott einmal zugehauen und sich am nächsten Tag in 
Gewissensbissen befunden, weil er die furchtbare Trockenheit
ihrer Pflaume missachtet hatte (und damit den ubiquitären
Schein, es gäbe ein nachvollziehbares Verhältnis zwischen dem
Wert und dem Preis der Ware Frau), und er spürt, wie sich seine
Fazialismuskulatur unbarmherzig anspannt (psychotische 
Infektion?) und sein Kopf  immens aufbläht. Dr. Dr. Hansel-
mann, der Hauptrepräsentant der Esperanto Bank am heuti-
gen Abend, trägt einen Anzug aus weißem Crashsamt, trägt das
Make-up und das Haar von derselben Farbe wie die braunbeige
Holztäfelung über der Bühne; er fasst sich jetzt endlich ein Herz
und steht auf  und geht hinter das Rednerpult, reicht dem 
Minister dankend die Hand und mit einem kurzen Schulter-
zucken erklärt er die Veranstaltung für offiziell beendet, bittet
die Anwesenden nun zum Buffet in Saal 6, was bei den Anwe-
senden auch im Großen und ganzen mit allgemeiner Erleichte-
rung aufgenommen oder registriert, so dass man auch die in 
die After-Party integrierte Tombola für notleidende Opfer der
Wasserpolitik der Firma Nestle in Nigeria und im Kongo mit
kollektivem Schulterzucken hinnehmen wird.
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»Herr Alfons. Aber wir müssen doch nun einmal konsta-
tieren, dass dieses dynamische Ungleichgewicht, von dem heute
beispielsweise sehr junge Ökonomen wie der Princeton Öko-
nom Hai Yuan Feng sprechen, doch einwandfrei funktioniert,
wenn bei der Zirkulation mehr vom Selben herausspringt, weil
der Kredit eben Zinsen bringt, auf  Geld als ein Mehr von sich
selbst. Stimmt’s oder habe ich recht? Wäre es nicht ein Verbre-
chen gegen das Leben, auf  die Geldvermehrung qua Kredit
und Verschuldung zu verzichten, was uns letzten Endes ja nur
in Armut und Endlichkeit festsetzen würde. Sola fide wird sola
credito, als guter Schuldner befinde ich mich in der Pole Posi-
tion, nun ja, mit Franklin könnte man doch sagen, dass ein
guter Schuldner der Herr des Geldbeutels eines anderen ist,
aber in Zukunft wird er Kredit und Zinsen zurückzahlen müs-
sen, um glaubwürdig zu bleiben, damit das Geld, auch sein
Geld weiter zirkuliert und sich vermehrt, mit einer ordentlichen
Rendite sich vermehrt, Herr Alfons, das wollen dir doch alle.« 
Der auf  den Beitrag von Dr. Dr. Hanselmann folgende Applaus
seiner Mitarbeiter fühlt sich für ihn selbst wie eine erigierende
Krone an, die man ihm gerade aufsetzt, und die Jawohl-Jawohl-
Jawohl Rufe sind so einwandfrei kalkuliert, dass es einem 
beinahe im Gehirn wehtut, dass ja bekanntlichermaßen
schmerzfrei ist.

»Wir müssen doch nicht gleich an die unappetitlichen
short-sellings denken. Wir wollen das Risiko sehr wohl in 
Betracht ziehen. Ist unser hedging nicht das Prinzip einer 
Risiko-Verlagerung und somit der ausdrücklichen Gewissheit,
Preisrisiken mit der Streuung von Preisrisiken, spekulative 
Geschäfte mit spekulativen Geschäften zu versichern? Wenn
nicht die Zeit, also Zukunft, was könnte also eine unendliche
Ressource voraussetzen? Wenn neue Risikomärkte geschaffen
werden, um Risiken abzusichern, so werden eben gegenwärtige
Risiken mit künftigen und diese mit den Risiken künftiger 

verspüren will, das gar nicht vorhanden oder längst amputiert
ist (Massenpornographie ist Anwesenheit einer Abwesenheit).
Alfons wirkt jetzt irgendwie traurig und nackt, geradezu ent-
blößt, ganz ein Mann ohne Eigenschaften oder Eigennutz, als
er ein drittes Spiegelbild vor sich sieht, eines, das schon immer
dagewesen sein könnte, das er bisher aber nicht an sich kannte
und vermutlich niemals kennenlernen wird. Ein Mann, der mu-
stergültig sauber »mein Virtuelles verlässt mich nie« murmelt,
»die Macht des Spektakels bestimmt unsere Äußerungen, die
Biomacht steuert unsere Voraussetzungen.« Alfons fühlt sich
jetzt rein verfügbar und rein ausgeliefert: er fühlt sich als Larve
oder wie die Monade in einer Welt, die nur Atome gebiert (der
wirklich abstrakt gewordene Mensch). Als eine Kamera des
ZDF während des Auftritts der lokalen Band Esperanto Hotel,
der direkt vor dem Buffet auf  Höhe der Zubereitungen des 
Restaurants Mondmahl stattfindet, wo schachbrettartig ange-
ordnete Birnen-Roquefort-Tartelettes von den zahlreichen 
geladenen Gästen gerne verzehrt werden, auf  dieselben
schwenkt, leuchten schon in vielen Händen Digitalkameras.
Das Publikum wird nicht zufällig mal so beim Filmen gefilmt. 
»Nun gut meine Herren gestehen Sie sich doch ein, dass nur die
Zeit Möglichkeiten gebiert. Und Zeit zu verschwenden heißt
Geld zu verschwenden, wie schon unser lieber Benjamin
Franklin wusste. Wenn nun aber Zeit Geld ist, so ist Geld, das
den Weg zum Markt öffnet, notwendigerweise auch Zeit. Geld
ist radikale Verzeitlichung, ja selbst der hinterfurzigste oder 
lächerlichste Tausch nimmt Zeit in Anspruch. Vergessen Sie
auch nicht, meine Herren, dass Geld immer Kreditgeld ist, für
das die zeitliche Dimension konstitutiv und notwendig ist.«

»Nicht ganz abwegig, was Sie uns da sagen möchten, Herr
... wie ist noch einmal Ihr Name, Herr...« antwortet Dr. Dr.
Hanselmann.

»Nennen Sie mich einfach Alfons«, sagt Alfons.
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schwarzen Samtschleier gestickt ist -, den Frauen die Schau zu
stehlen versucht, unter anderem indem er ein Stück Baguette
in die dampfend heiße Pekingsuppe tunkt, um es mit einer 
eleganten Aufwärtsbewegung der rechten Hand durch das
Mundloch der Maske in seinen Mund zu schieben. Generell
scheint von diesem Bereich des Buffets eine geradezu magische
Anziehungskraft auszugehen, so entweichen einer Dame in
braunem Chanel-Kostüm skurillste Heullaute, gecuttet nur von
ihrem natalen Gurgeln, wenige Sekunden nachdem die Frau
Birnenkompott probiert hat, und nun ist ihre Kinnlade sehr 
angespannt, ihre Lippen beginnen zu zittern, während ihr 
Begleiter auf  graziöse und bemitleidenswerte Art und Weise 
ihr die Hand hält, während er mit quietschenden Schritten vor
und zurück schreitet, was ein lächelndes und zugleich kauen-
des Gesicht aus der chinesischen Dissidentengruppe G.F.N. mit
einem kurzen »Gwau« kommentiert. 

Der Saal wirkt seit ein paar Minuten bedrohlich überer-
regt, er dampft und kocht in und aus einem akustischen Ozean
von Zischlauten, Timbres und despektierlichen und schluch-
zenden Senkungen und Hebungen, verstörten Phonemen und
dem zahlreichen Patsch Patsch Konsum verspeichelter Birnen-
stücke, die unentwegt aus Mündern fallen und knallen, um 
auf  dem Parkett tödlich zu verenden. Alfons umklammert ein
Cognacglas, das bis zum Rand mit hochprozentigstem Birnen-
brand gefüllt ist, oder ist es vielleicht nur Hustensirup mit 
der Geschmacksnote Banane oder Birne, er wiegt sich unsicher
auf  Schlittschuhschuhen hin und her, während sein Gesicht
wissentlich rhabdoid bleibt, aber auch wesentlich entleert, 
was nach der verbalen Tortur oder Folter mit diesem Dr. Dr.
Hanselmann auch kein Wunder ist, dem er nicht wegen des 
managementtechnischen Verhaltenskodex und Kompetenz -
gerangels, sondern eher wegen dessen hyperprofessionellen
Bankdesignerexhibitionismus nicht ganz gewachsen schien.

Zukünfte verrechnet. Nun können wir doch nichts dafür, dass
amerikanische Normalbürger das Wort save gänzlich falsch
verstehen, wenn sie Geld, das sie ja gar nicht haben, mit aus -
geben gleichsetzen. Der handelnde Glaube, in diesem Fall zu
konsumieren, kann nun doch nicht alle Berge versetzen. Meine
Herren, an diesem Problem arbeitet unsere Bank seit Jahren,
ohne die Freiheit des Individuums zu vernachlässigen. Stellen
Sie sich doch einmal vor, die Freiheit des Individuums wäre auf
Gewalt oder der Verletzung des Begehrens der anderen ange-
wiesen. Moment bitte ... Seid anders, seid ihr selbst, dieser 
Slogan der Esperanto Bank macht ... Entschuldigen Sie bitte.«
Hinter dem Buffet, das vor der südlichen Außenwand des 
Gebäudes aufgebaut ist, sind Hohlspiegel und Konvexspiegel
in exakt berechneten Winkeln angebracht, so dass die benach-
barten Zellen der diversen Restaurant- und Cateringfirmen
sich plötzlich ineinander spiegeln, was zumindest einige Gäste
recht konfus macht und hauptsächlich einige der chinesischen
Dissidenten regelrecht in seelische Großwetterlagen oder in 
antikonfuzianische Attituden treibt oder gar mit totaler Irrniss
durcheinander bringt, was selbst den Verzehr mancher Speisen
wie Langusten oder Austern zu einem echten Abenteuer macht.
(Fast allen teilnehmenden Unternehmen ist es gelungen, ein
Birnenkompott nach Art des Hauses zu zaubern; aus dem 
großen Sortiment der Rezepte rund um die Birne findet man
u.a. Birnenbrot, süßsaures Birnen-Chutney, Gänsekeule auf
Birne und sogar selbstgemachtes Birneneis.) 

Vor dem District 3 des Buffets, das ungefähr die Hälfte 
der Länge eines Handballfeldes bemisst, hat sich ungefähr ein 
halbes Dutzend verschleierter Frauen versammelt, diskutiert
auffällig, obwohl es da einen verschleierten, sehr auffälligen
Mann gibt, der in unauffälligem Business-Sakko, mit Krawatte
und einer Art Maske – einem grasgrünen Kunstfaseroval, das
ein leidlich gelungenes Hexengesicht zeigt, das auf  einen
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Am Morgen nach dem denkwürdigen Esperanto Bank-Mara-
thonlauf, der schließlich nach dem Zwischenfall mit dem 
Minister noch zu Ende gelaufen wurde und den der Kenianer
Robert Mugabe gewann, läuft Tricky Volkmars Nase wie 
ein leckender Doppelwasserhahn und der schlabbrige Schleim
aus seinem Mund scheint langsam eine birnenschalenartige,
grüngelbliche Färbung anzunehmen, was sich der Hobbykoch
nach dem Genuss von ca. 1,5 Liter hochprozentigen Birnen-
schnapses in der Nacht hinsichtlich der Ursache auch ganz gut
vorzustellen vermag. Mit fortschreitendem Wandern des 
Zeigers der großen Uhr über dem Herd wird Tricky Volkmar
immer nervöser. Der virtuelle Augenblick muss sich jetzt sofort
als ein mortaler bzw. morbider Zug aktualisieren, was ihn 
at once zur Flucht nach vorne veranlasst. Tricky Volkmar qua-
lifiziert sämtliche seiner vielfältigen Krankheitssymptome von
nervenaufreibender Absurdität bis zur blässlichen Aufgeregt-
heit im klapprigen Spiegelbild als äußerst bemitleidenswert,
und selbst sein ekstatisches Ganzkörperschwitzen scheint
heute durch einen unschönen Verfallsgeruch kontaminiert, und
ihn quälen die kleinen Pusteln und Blasen im Gesicht, die 
er mit recht fahrigem Interesse mit der rechten Hand dennoch
geschickt abtastet, ohne dass sie platzen, während er mit der
anderen Hand über den durch die Dunstabsauganlage in 
lachige Inseln gefächelten Puderzucker wischt, über die
schwarze, gewarzte Eisenplatte und dann über die scharfe
Klinge des schmucken Tranchiermessers. Tricky Volkmar 
ist von Nervenschweiß durchnässt. Tricky Volkmar wird zum
Mittagstisch der Mutantenkirche, der heute in Kooperation
mit dem Verein für soziale Diagnose e.V. veranstaltet wird, ein
naturbelassenes Birnenschalenkompott gebunden mit Pectin
und Leinsamen, also eine Art Birnenschalensülze anrichten
und servieren, die sich buchstäblich gewaschen hat, nicht zu
flüssig, aber doch leicht feucht, mit einer Konsistenz, die Tricky

Alfons’ Problem ist die Vereinzelung. Sein Problem ist die Zeit
und die Zeit ist das Problem aller Probleme. Alfons weiß genau,
dass er lebt, als ob er nicht mehr lebendig ist, um nur noch ein
reines Zeichensein zu fristen, das etwas total Ungegenständli-
ches darstellt, eine Reinheit (des Mannigfaltigen) bar jeden 
Gegenstands, eine Vorstellung, die ihn doch leicht erschaudern
lässt. Ein Mann ohne Eigennutz, der die Summe der Berech-
nungen, der Erniedrigungen und der Kleinigkeiten, die ihn 
in der Vergangenheit zu dem gemacht haben, was er jetzt ist, 
in sich spürt, der (innere) Tod kongruent mit der (inneren) 
Ökonomie. Er hat es reichlich satt, hier gute Miene zum bösen
Spiel zu machen oder bloß das Subjekt zu spielen. Reine Ver-
fügbarkeit, reines Ausgeliefertsein als gewrungene Achse 
in einem Saal ohne Wände. Mit einem seltsam süßen Nach -
geschmack verspürt Alfons die Schlichtheit seines statistischen
Daseins hier im Saal, ein Kompendium der einfarbigen Lange-
weile. Alfons ahnt jetzt den eisigen Gestank jener Nicht-Orte,
von dem dieser Dr. Dr. Hanselmann auch gesprochen hat,
deren Dekorationen nur bunte Fahnen des nackten Grauens
sind. Alfons immer nur unter Ausnahme seiner selbst, ihm 
entzieht sich die Gegenwart nicht, weil er vielleicht wie dieser
Dr. Dr. Hanselmann die vielfältigsten Zerstreuungen und 
Tätigkeiten pflegt, sondern im Gegenteil, sein leichter Ge-
dächtnisschwund kapselt ihn in die ewige Gegenwart ein, in der
das abstraktes Empfinden, das Klischee und die zerstreuten
Tätigkeiten als Langeweile seinen Weichheitskern immens 
bedrohen. Abstraktion, die sich als Empfinden zu erkennen
gibt, dem Funktionieren im Gleiten im Circus von Drogen,
Psychopharmaka und Musik, was er sich dann als ungelungene
Gegenwart beständig auf  Distanz halten muss. Er weiß genau,
dass Dr. Dr. Hanselmann wie ein Kind sterben wird, wie 
jemand, der nichts in seinem Leben gelernt hat.
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graugestrichenen »Korridor der Sühne« geht es bei den Men-
schen hinaus in den sonnengeplagten Nachmittag. Die Vielfalt
der Körpermassen, die sich alle dem gleißenden Licht ent -
gegenschieben, aber im Moment noch im Schatten sind, ist 
erstaunlich. Und manche der Gäste reden sogar miteinander,
manche führen die üblichen Selbstgespräche, während viele 
andere schweigen, vielleicht weil sie schon ein seltsam leichtes
und doch dezibelgetöntes Ziehen im Unterbauch verspüren,
das sich fluchtartig, quasi als Flucht aus der Beliebigkeit, bis in
den Enddarm fortsetzt, so dass es auf  mittlerer Höhe des Flurs
tonlos leise, fast postkoital, zu den ersten säuerlichen Ent -
leerungen kommt (das Wort Zuckung und Entleerung auf  
magische Weise eine Bedrohung der (kontingenten) Konti-
nenzkontrolle). »Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Toilette?«,
sagt jemand, aber er sucht vergeblich nach einem deutenden
Finger, der ihn den Weg zu einem stinkenden Abort weisen
könnte. Selbst Alfons spürt plötzlich eine Art warmen Stein
unter den Füßen, bis er erneut auf  etwas Glitschiges tritt, um
dann auf  ein dünnflüssiges Exkrementalhäufchen zu schauen,
das von der Farbgebung vom dunkelbraunen Laminatboden
kaum zu unterscheiden ist. Noch in den Katakomben fließen
also Flüssigkeiten verschiedener Konsistenz und Geruchsin-
tensität aus den Öffnungen der ermüdeten und total gestress-
ten Körper, die sich immer panischer – vielleicht auch im
Rahmen unbewusster Fantasien, die nun als gangbare Wege,
vielleicht die einzig gangbaren Wege erscheinen – schleunigst
zu den Steintreppen hinbewegen, welche an der Frontseite des
Kirchengebäudes zum Vorgarten des Kirchengeländes hinauf-
führen. Links neben Alfons scheint sich ein älterer türkischer
Mann kaum noch gegen seine Entleerung zu wehren, im Zuge
derer seine Schreie immer lauter werden, bis es klingt, als werde
er von einem todbringenden Orgasmus geplagt oder werde
wahlweise gleich in Tränen ausbrechen. Aber wegen des 

Volkmar seit seiner Kindheit ganz besonders liebt und jetzt
plötzlich wieder ohne jeden ersichtlichen Grund herbeisehnt.
Wenn seine vielfältigen Kompotts längere Zeit im prallen 
Sonnenschein auf  der Veranda vor der Kirche stehen, werden
die Speisen so schlaff  und so dünnflüssig, dass sogar die 
Zigeunercliquen aus Rumänien einen weiten Bogen um die 
angerichteten Biertische machen, und manchmal mutieren die
Kompotts zur reinen Flüssigkeit, die sich mit ganzen Kolonien
von Fliegen, Insekten und Ameisen wieder nach und nach zu
einem klebrigen Brei vermischt.

Als um 13:10 Uhr das gesamte interpersonelle Kollektiv
von Zigeunerfamilien meist rumänischer Herkunft, Romas 
& Sintis, von Stadtwald-Obdachlosen und anderen prekären
Personen bzw. verkörperten Sicherheitsrisiken in der Stadt, 
sogenannten nackten, rechtlosen Menschen, Schulter an Schul-
ter an den langen Biertischen im unterirdischen Saal 6 der 
Mutantenkirche sitzt, der im kalten Neonlicht wie ein in einen
überdimensionalen Bronzesarg eingegossener Sarg glänzt,
nachdem man das Mittagessen plus das nach Überzeugung des
Chefkochs Tricky Volkmar sehr wohlschmeckende Birnen-
schalenkompott endlich verdrückt hat, zieht er genüsslich die
braune Lederleine der Schiffsglocke aus poliertem Messing
zweimal auf  und ab (seine ureigene exotische Spielart, das
Tischgebet zu erbeten oder gar nicht erst vorzutragen), um die
allseits bekannte Aufforderung an die Gäste zu richten, den
Saal unverzüglich zu verlassen. »Alle aufstehen und rausge-
hen«, ruft auch Alonso, gleichzeitig hört man auch noch einige
andere willkommene und unwillkommen Laute: Rülpsen, 
Aufstoßen, Stöhnen und leises Fluchen, gekünsteltes Aufzie-
hen und lautes Räuspern, das Quietschen und Verschieben 
der Tische, deren Holzbeine konfrontal hin und hergefahren
werden. 

Mit jedem Schritt der vielen Schritte durch den langen,
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während er entdeckt, dass vereinzelte Männer, die noch am 
wenigsten verrückt oder bedrängt aussehen, gerade dabei sind,
sich vor der Stahltür am Ende des Flurs laut gestikulierend zu
versammeln. Warum kann dieses Pack nicht einfach Mal ohne
zu Murren oder zu Klagen seine Scheißanweisungen befolgen,
denkt er, und sich nach dem Mittagessen extrem zügig oder
kraftvoll vom Kirchengelände entfernen, so dass er seine wohl-
verdiente Mittagsruhe endlich genießen und sich in aller Ruhe
mit seinem selbstgebackenen Käsekuchen und einem Gläschen
Gin beschäftigen kann, und schließlich müsste er sich mal
keine Sorgen darüber machen, ob ausgerechnet wegen der
Nichtbeachtung seiner Anordnungen die ganze Scheiße in der
Moselstraße (von vorne) beginnt, unkontrollierte Entleerun-
gen biologischer und psychosomatischer Art oder künstliche
Mini-Riots bis zum total ziellosen Herumeiern oder Rotieren
der ermatteten Körper auf  den Bürgersteigen bis zum Haupt-
bahnhof.

Der virtuelle Augenblick oder der Modus des molekula-
ren, des fast nichtigen Dehnens und Kontrahierens der Zeit,
kommt anscheinend wie ein Schock oder überfallartig zu den
Gästen, Zeit spaltet sie, spaltet ihre trügerische Gegenwart, die
aus einem Riss in der Zeit stammt, Mikroschocks treiben es
nach Gusto mit ihnen, bleiben unwahrnehmbar und werden
ständig geschnitten und verlassen das gesamte Kollektiv 
in Form so endlos beschissenen Durchfalls, dass schnell die 
gesamte vor kurzem gewässerte Rasenfläche mit teilweise pfeil-
geschwind hockenden und in diversen Tonlagen stöhnenden
oder seufzenden Menschen belagert wird, mit einigen ziellos
Herumirrenden, die entweder brüllend ihre Hosen nach unten
ziehen oder rasch ihre Röcke anheben, und mit aus allen 
Träumen gerissenen Leuten, denen einfach das Überfallartige
der Zeit keine Spanne oder nicht das minimalste Intervall mehr
lässt, die Entleerung in die Kleidung hinein zu verhindern. Der

kollektiven Furzens und Rülpsens, das sich seltsamerweise mit
vereinzeltem Gelächter und Pfiffen mischt, die zum Ausgang
hin lauter werden, ist von ihm schnell nichts mehr zu hören. Ein
schwarz gekleideter Moslem huscht mit einer leeren Cola -
flasche den Flur entlang, er bleibt unter einer schwachen LED-
Leuchte stehen, hält die Flasche zwischen die Hinterbacken
und drückt so fest darauf, bis sie sich endgültig zwischen die
Backen schiebt, aber in der Hitze des Gefechts vergisst er, sich
der Cordhosen zu entledigen. Das Gefühl, in der Falle zu 
sitzen, hat Alfons schon sehr oft im großen Speisesaal der 
Mutantenkirche beschlichen, wenn er zum Beispiel gekrümmt
oder verlassen auf  der langen Holzbank ohne Lehne gekauert
oder geschmort hat, eingezwängt zwischen nervtötenden, zahn-
losen und lamentierenden Zigeunerinnen und stämmigen,
schmatzenden, alten Männern, deren Münder oft offen stehen
und zu schrecklich hellbraunem Brei gekaute Speisen freige-
ben, als wäre es das Normalste auf  der Welt. Tricky Volkmar,
der die keineswegs schleichenden, ja fast jetzt schon stürmi-
schen Gehbewegungen an der großen Eingangstür des Speise-
saals lehnend mitverfolgt, stellt ein gedankenbewegtes Gesicht
zur Schau, scheinbar ist er selbst etwas überrascht, als er die 
ersten braunen Spuren und Patscher auf  dem Fußboden sieht,
bei weit vorgerecktem Kopf, so dass es den Anschein hat, als
hätte er doch nicht ganz unbeabsichtigt das ewig Gleich -
bleibende der Tafelrunde manipuliert; er zeigt zudem sein brei-
tes humorvolles Lachen voll schlechter Zähne. Er greift nach
seinem linken ausgestreckten Arm, den die gefakete Rolex
schmückt, dreht die Uhr unwirsch hin und her, ohne die Kette
nach und nach scheißender Menschen, die anscheinend 
verzweifelt nach einem komfortablen Rhythmus suchen, ganz
aus dem Auge zu verlieren, und schüttelt seine Hand synchron
zu seinem dicken Kopf, so dass die fettigen Haarsträhnen wie
Peitschenhiebe gegen das Teakholz der Eingangstür klatschen,
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durch die Differenz von Vergangenheit und Zukunft so besetzt
wird, dass die Differenz weder das Vorher noch das Nachher
bezeichnet, sondern die Differenz selbst, den atopischen Ort,
das paradoxe Nun der Gegenwart, dass sich hier in den letzten
Minuten unglaublicherweise in Scheiße materialisiert und ent-
materialisiert hat zugleich.

Alfons, der inzwischen hinter einen über zweihundert
Jahre alten Nussbaum zu entgleiten versucht, erlebt dieses Mal
die Hybris des Alles-schon-erlebt-Habens aus einer vollkom-
men neuen, für ihn äußerst peinlichen Perspektive, so dass er
nun mehrmals demütigst darum fleht, dass ihm jemand jetzt
sofort zur Hilfe eilt, um ihn etwa mit einer schwarzen Plane 
abzuschirmen, damit er in aller Ruhe sein Geschäft verrichten
kann. Er gleitet wie ein Gewichtheber in die Hocke, und 
beginnt, sich an den kleinen schwabbelnden Brüsten zu ziehen,
als müsste er sich etwa durch Selbstbefriedigung ablenken; und
als er es kommen fühlt, wirft er den Kopf  nach vorne und reißt
Mund und Augen weit auf, während er weiterhin irgendwie
ruhig zu bleiben versucht, um nur leise noch ein Lied von Hans
Albers vor sich hin zu pfeifen oder vielmehr zu singen und
dabei etwas zu jammern, was ebenso aus den Schriften Nietz-
sches wie denen von Cioran stammen könnte. Selbst aus der
Ferne scheint das Spektakel Tricky Volkmar jetzt irgendwie zu
gefallen: Seine Augen weiten sich, während er sich im Metrum
eines Technobeats begeistert die Faust an die Stirn schlägt.
Scherbenbesetzte Abfallkolonnen dringen gerade aus Alfons
Enddarm, piesacken die zarte Haut mit einer Art mikrokleiner
Glassplitter, es sind hyperscharfe Chilis in einem zähflüssigen
Brei von Leinsamen und Birnenschalenschnipseln, und bei der
kleinsten Veränderung/Verrenkung der Hocke spürt Alfons
schmerzhaft sein athritisches Hüftgelenk und seine glasknir-
schenden Beine, er hört das grässliche Knacken seiner Knie
und ein nicht Intendiertes Ahhh, das er ja gerne durch ein 

kollektive Affekt der beschissenen Aufregung ist nicht in der
Zeit, er macht die Zeit. In einer braunen Lache liegt die 
verkrampfte Gestalt einer jungen Frau, die kurz vor der Ent-
leerung noch schattengeboxt und dabei keinen Laut von sich
gegeben hat. Sie liegt da mit vor Entrüstung oder Entspannung
geöffnetem Mund, schwer zu erkennen, vielleicht will sie es 
einfach nicht wahrhaben, und in ihrem schwarzen Haar kleben
ein paar Exkremente. Tricky Volkmar, der jetzt am rostigen 
Eisengitter, dem Toreingang zur Straße hin lehnt, verschränkt
die Arme und wirkt sehr nachdenklich, erkennt aber auch sehr
schnell, dass mindestens fünf  Tanklastwagen und circa zehn
Wasserwerfer der städtischen Polizei durch den obersten Kom-
missionsleiter der Sozialstation Mutantenkirche e.V. unver-
züglich angefordert werden müssen, um der buchstäblich
exkrementellen Sauerei Herr zu werden, wobei es ihm nicht 
im Geringsten einfällt, genauer zu beleuchten, woher und 
wodurch der ganze Scheiß bloß verursacht worden ist, hat er
doch zum Mittagessen in mit leckerem Rührei gebackene,
dünne Spaghettifäden und das unter großem Beifall aller 
Anwesenden als Biokost angekündigte Birnenschalenkompott
auftischen/servieren lassen. Stehen ist im Moment weitaus 
besser bzw. effektiver als Gehen, und zur Frage des Liegens will
Tricky Volkmar sich da nicht äußern, als er sieht, wie der Schä-
del einer Frau tief  in einer braunen Pfütze versinkt. Tricky
Volkmar wendet sich nur noch entsetzt ab, er versucht eine
kleine Weile zu träumen oder er glaubt zumindest, dass er
träumt, bis er erneut sacht und vorsichtig die Augen öffnet und
sieht, dass einige Männer wie an einer Schnur aufgezogen auf
dem Rücken liegen und sich die Hände vor die Kehlen halten.
Blitzschnell dämmert es ihm jetzt: Bei diesen Menschen ist die
Scheiße selbst (als) Abjekt die (verlorene) Konfrontation mit
der Zeit des Chronos geworden, der scheinbar (körperlich fass-
baren) Wirklichkeit der Zeiterfahrung, indem sie von nun an
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etwas wie eine Fülle der Leere, ein zäher Exzess, der ganz nahe
am metastisierenden toten Fleisch ist. Er fühlt sich ein bisschen
wie die Karikatur einer Marionette, die er nun schon seit 
Jahren ist oder immer war, so genau weiß er das nicht mehr,
und wie gerne würde er jetzt ein Paar Gummihandschuhe 
benutzen, als er seine geliebten, mit mikrofeinen braunen Flek-
ken, Farbtupfern und Punkten bespritzten Alditüten – als hätte
ein mittelmäßig begabter Maler aus Frankreich neues Lein-
wandmaterial für seine impressionistisch inspirierten Kleck-
sereien entdeckt – inmitten einer riesigen brodelnden und
scharf  schwitzenden Pfütze schwimmen sieht, dass er halb
schon weinend die Augen einfach schließen muss, während die
Küchenmesser noch immer an seinen ausgemergelten Beinen
auf  und ab schneiden. In seiner linken Kniekehle pocht ein 
unregelmäßiger Puls. Nach Hilfe ruft Alfons nicht. Jetzt erst
ertönt ein voluminöses Grollen, dann ein kalibriertes Plopp,
und das nicht ganz zufällig, weil Alonso auf  dem Rasen 
mehrere doppelte Handstandüberschläge praktiziert hat, um
mehrmals nach vorne zu fliegen, wobei auf  dem Scheitelpunkt
der Flugbahnen jeweils eine hellbraune Fontäne durch seine
hellblaue Adidassporthose in die Höhe schießt/ spritzt, gewiss
auch eine visuelle Attraktivität, bei der Verdauungsdysfunk-
tionen und körperbetonte Waffentechniken ineinander verflie-
ßen oder übergehen. Fluchttrieb und pathologischer Trieb
treiben als Double Bind ein ungutes Spiel mit Alonso, als 
ob die Aktion des Als ob gestaltwerdend daherkäme, bis der
Körper sich endlich entschließt, ein für alle Mal auf  beiden
Füßen zu landen und stehen zu bleiben. Alonso hat schon drei
Tage lang hauptsächlich Äthylalkohol konsumiert, Haupt -
bestandteil des Anti-Grippesafts Wick Medinait, allerdings 
in so geringen Dosen, dass da weder neurochemisch noch 
verdauungstechnisch eine Gefahr bestand, dass sich das
feuchte Gras jetzt so brennend für seine ätzenden Ausschei-

gehauchtes No, mon amour ersetzen würde, wenn ihn nicht der
grässliche Gedanke an das von der Blitz-Zeitung auf  ihrer 
heutigen Hauptschlagzeile erwähnte Menschenfleisch an einer
Dönerbude in der Münchner Straße davon abhalten würde, ein
Gedanke, der jetzt den sehr gradlinigen Durchfallfluss beglei-
tet, der flüssigkeitslastiger ist als der als zähflüssig und zugleich
als turbulent zu begreifende Schub kurz zuvor. Ohne jeden 
Gedanken an Bedeutungen zu spinnen, hallt ihm das Wort
Menschenfleisch in 3/4 taktigen Resonanzen und Wieder -
holungen durch den Kopf, hollywoodkinoartige Bilder von
Massenpanik in 3D ziehen vor seinem inneren Auge auf, die 
in keinem noch so schwelenden Verweis zur Realität oder 
Irrealität stehen (diesseits einer von Gott oder Menschen 
fabrizierten Wirklichkeit), während sein enzephalisiertes 
Nervensystem meldet, dass glänzende, scharfe Klingen aus
Edelstahl, die fest in runden Holzgriffen sitzen, sein Bein von
der Achillessehne bis zum Musculus gluteus maximus in drei
Strängen aufschlitzen und sein Fleisch vom Knochen trennen,
patsch, Alfons widersetzt sich dem Emailrachen der Zeit mit
einem letzten verflüssigten Fluch, zieht danach wütend seine
braune Tweedhose hoch, rückt seinen zerknitterten Hut mit
den tesafilmverklebten Pfauenfedern zurecht und sucht hän-
deringend die mit großen braunen Pfützen übersäten Gras-
flächen nach seinen beiden Alditüten ab, die er im ersten
Schreckensmoment vor dem allmächtigen Schiss, als sie noch
direkt neben den abgelatschten Stöckelschuhen einer alten 
Zigeunerin lagen, quasi als Auffangbecken für die erste heiße
Entleerung zu benutzen gedachte, doch ein innerer Aufschrei,
begleitet von einem rachitischen Lachen der Zigeunerin, das
wie eine Allergie gegen Benziodiaprin oder andere Amphe -
tamine daherkam, verbot ihm die sofortige körperliche Deto-
nation in die Plastiktüten. Er kriecht zwischen diversen schwer
dampfenden Pfützen herum, spürt im Intestinum crassum so
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wohl weiß, nur ein wiederkehrendes ziemlich plemplemoides
»Das Ereignis ist das Persönliche ist das Notwendige« übrig.
(Selbst auf  den Computerbildschirmen in der Polizeizentrale
Mitte Süd ist plötzlich nichts mehr wie es war, denn die Kom-
munikation erscheint jetzt fremdreferenzfrei oder wahlweise
fremdreferenzüberhäuft, jedenfalls herrscht hybride Unrein-
lichkeit oder Uneinigkeit, denn hyperdifferent wird Umfang
und Proliferation des Übertragenen, die Heterogenität und die
Interferenz der Medien, werden Hörbarkeit und Sichtbarkeit
verstreut, um Referenz und unterschiedliche Weisen der Über-
tragung übertragen zu können, Adformanz als hinzukom-
mende Formgebung schöner Körperstellungen, autoreferenti -
elle Dynamik, installative Gestaltungen, automatisch und doch
voll von Selbsttätigkeit (Selbstentzug gegen den Zug, der im
Zug ist), Permutativität der Videoaufnahmen in hörbare 
Exkrementalerotik.) 

Alfons schreit: »Einer von uns wird zuerst sterben.«
Alonso antwortet nicht. Nichts kommt dazwischen. »Oh
Freunde, es gibt keine Freunde.« Eine andere Natur spricht zur
Kamera als zum Auge. Wäre doch Alfons wieder einmal in 
seiner anorektischen Verbohrtheit steckengeblieben und hätte
lieber ein Buch gelesen als diesen Schund hier in der Tafel 
zu sich zu nehmen, eine Verbohrtheit, die er sich seit der un-
glaublichen Mästung während seiner Kindheit zumindest 
phasenweise angewöhnt hat, eine Abstinenz, die die Fiktion
unmit telbarer Befriedigung supplementiert, so hätte er es sich
leidlich in seiner Bildungskrypta gemütlich machen können,
aber Alonso, dieser Arsch, erweckte ihn ihm wieder mal die
Hoffnung, dass ausgerechnet dieses Mittagessen ein wenig
Glückseligkeit bringen könnte, damit er von seiner retrovisku-
lären Stimmung der Ernüchterung wieder runterkäme, die 
der Abend im Römer ihm irgendwie ja gebracht hatte. »Obwohl
ich nicht verkleinern möchte, was du durchgemacht hast, bist

dungen interessiert.
Es riecht vor der Mutantenkirche auch massiv nach 

Natriumchlorid, Bilirubin und Alkoholschweiß, auch der 
beißende Gestank der ubiquitären Urinaden mag durchaus mit
im Spiel sein. Alonso fühlt sich immer noch wie schwebend,
luftig leicht, angeleint etwa nur an einem wasserstrahlgetriebe-
nen Rucksack JetLev-Flyer, eine tolle amerikanische Erfin-
dung, die er in einem Fachmagazin für Design & Lifestyle
entdeckt, das er in der U4 in Richtung Bergen-Enkheim 
aufgesammelt hat. Währenddessen kniet der abopulare Alfons
nun schon seit Minuten mit seiner formlos weiten schwarzen
Nylonjacke direkt vor einem riesigen knurrenden Dalmatiner
(Mut eines Blinden, der nicht sehen will), hat plötzlich sogar
die bekotete Fliegerbrille von Alonso auf  dem Kopf, und er
rühmt systematisch das Pharmakon, das die Unentscheidbar-
keit des Simulakrums selbst ins Spiel bringt, ein guter Schiss
wie reine Arznei und pures Gift/Geschenk zugleich, Skansio-
nen von fruchtbaren Spuren, die der Verunreinigung des 
reinen Geldes beistehen und sich zur Blumengirlande entfal-
ten. Alfons sieht kotige, gummierte Finger eines Mitarbeiters
der Kirche einen Hundekiefer auseinanderbiegen, der eine Pak-
kung Bohnen oder Bonbons quetscht, von deren chemischer
Zusammensetzung er seltsamerweise gar nichts wissen will, 
obwohl er zugleich darüber nachzudenken versucht oder bereit
ist. Man hört das brausende Röhren der Polizeifahrzeuge. Wäh-
rend bei leichtem Südwestwind der beißende, ja der überwälti-
gende Ökogestank schnell in mikroturbulenten Strömungen
zirkuliert, hyperhydraulische Kräfte, die den Luftraum von
Frankfurt füllen und die in fraktale Wolken aufgefächert 
werden, deren Gestank, wenn sie einen einhüllen, kaum noch
auszuhalten ist, hat der Abteilungsleiter des Männerwohn-
heims der Kirche für die beiden unzertrennlichen Freunde des
gegenseitigen Kreditierens, das um seine Adressierbarkeit sehr
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ja längst zur Debatte, das Müllproblem endlich mal zu ameri-
kanisieren. 

Alfons fühlt sich plötzlich komplett unfähig, die zukünf-
tige Langeweile zu fürchten, oder die zukünftige Anwesenheit,
denn man muss ja fest weiter an etwas glauben, trotz der 
unschlüssigen Gefahr, die sich da um einen herum aufbaut,
vielleicht ist es der Staat, vielleicht der Sondermüll, der da an
einem kratzt, weiser ist es jedenfalls, so zu tun, als würde man
gar nichts mehr bemerken und beharrlich nur den Wunsch 
forcieren, der man selber ist. Die Eindringlinge würden dann
keine Chance mehr besitzen. Urplötzlich weht wieder die 
Hoffnung euphorisch im Windschatten seines Denkens, für 
Sekunden. Aber es fällt Alfons schwer, davon zu sprechen, die
Sprache fehlt einfach. Alfons tritt erneut auf  Exkremente. Das
schüttelt ihn und vernichtet at once die kurzfristige, die viel zu
kurzgeratene Ekstase des Denkens. Wenn er sich da recht 
erinnert, hat Alonso in der Mutantenkirche weder gegessen
noch geschlungen, sondern in kannibalistischer Manier ein-
fach nur in sich hineingefressen. Alfons denkt an den Willen
zur Macht, an die Lächerlichkeit des Willens und an die Wirk-
samkeit der Macht. Die Macht der Sucht und die Sucht der
Macht. Nach dem nächsten Schiss wird zumindest Alonso zu
100% in den Kleidern in den Ententeich steigen. Den Enten
wird Alonso mal das Fürchten lernen, so lange bis deren 
sowieso unhörbare Schreie unter Wasser verstummen. Da
hören seine ephemeren Gedanken einfach auf. Für kurze Zeit
hütet Alonso sich auch, das maschinelle Summen und Surren
aus der Ferne genauer zu registrieren, Geräusche von Schau-
felradbaggern oder anderen Maschinen, von deren Funktions-
weise er überhaupt keine Ahnung hat. Direkt am Wasser sitzt
eine flatterhafte Ente, sie hat nur noch ein Bein, das andere liegt
neben einem blauen zerfetzten Camper-Rucksack. »Das Ding
gehört getötet«, sagt Alonso, die drei t des Wortes nochmals

du im Vergleich zu mir doch ganz gut davongekommen«, 
sagt Alfons zu Alonso. »Na ja, ich nehme an, dass mein Ver -
dauungsapparat einfach etwas stabiler ist, aber spätestens am 
Ententeich wird der Schiss wieder losgehen, da trügt mich mein
Gefühl kein bisschen.«

Es ist ein rauer, sonniger, warmer, windiger Tag in Frank-
furt, an dem Alfons und Alonso keine Lust haben, nach der
fürchterlichen kollektiven Schissaktion, die von mindestens
fünfzehn spritzenden Wasserwerfern der städtischen Polizei 
radikal beendet worden war, und nach der Duschaktion in
Alonsos Wohnung, die auch sehr komisch gewesen war, zu-
hause zu bleiben und vorm Fernseher rumzuhängen; es ist
wahrlich ein seltsamer erster Werktag nach dem Marathonlauf
am Sonntag, an dem es bisher weder in den Fußgängerzonen
oder der Börse noch an den Bankentowern zu besonderen Vor-
kommnissen gekommen ist. Eigentlich ein idealer Tag, um ein
bisschen zu halluzinieren, zu fraktalisieren und um jedes öf-
fentliche Spektakel zu vermeiden. Nun, in das Spektakel der
kollektiven Entleerung, in den Skandal als Teil des ökonomi-
schen und politischen Spektakels als Event, waren sie ja voll-
kommen unfreiwillig hineingezogen worden, keiner von beiden
hatte etwas ähnliches je miterlebt. 

Die Männer machen sich auf  zum Ententeich, obwohl
man sich heute gerade dort nicht sicher sein kann, dass sich
nicht wieder unerfreulicherweise große Menschenmassen vor
allem am Spätnachmittag versammeln, nicht nur entlang der
Uferböschungen des Teichs, sondern auch in den Waldgebieten
rund um das Ausflugsrestaurant Zur Wildschweinklause oder
um die weiträumig abgezäunte und neu entstehende Mühl -
anlage für Sondermüll auf  der dem Teich abgekehrten Seite
südöstlich in Richtung Neu-Isenburg, eine Anlage, die im 
Moment vor allem die Obdachlosen mit ihren Abfall-Körper-
Komplexen kongruieren. Es steht in öffentlichen Räumen 
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zu werden«, antwortet Alfons. »Aber nicht der Wald, sondern
das Labor ist der Möglichkeitsraum, wo die Affekte zu Waffen
und die Waffen zu Affekten moduliert und zu neuen geneti-
schen Lebensformen synthetisiert werden.« Die Antifas haben
zur Beschmückung der Uferböschungen im Abstand von drei
Metern auf  kniehohen Rattan-Hockern Comic-Gesichter aus
Plastik angebracht, die den Gesichtern von führenden Reprä-
sentanten des Staatsapparates nicht unähnlich sind, komische
Plastikbälle in neonrot oder hellblau, vielleicht fünfundzwan-
zig Zentimeter, vielleicht dreißig Zentimeter Durchmesser, also
wesentlich größer als ein Fußball oder Basketball, die hier auf
den abgegrasten Wiesen oder auf  Anhöhen oder Lichtungen
auch gar nicht zum Einsatz kommen. Aus Alfons’ Sicht ist das
total kindisch oder zeugt von einer ziemlich statischen Ironie,
nicht sehr weit von absoluter Unbeweglichkeit oder Katatonie
entfernt, wo eben die Geschwindigkeitsvektoren ausgeblendet
werden und die Comicisierung gleich der Versteinerung 
der Grimasse ist, die persistiert und keinerlei Überstürzung,
Fortsturz oder zumindest den ironisierenden Ausrutscher in
der Zeit erzeugen kann. Alfons sagt: »Der Affekt ist die schnelle
Entladung der Emotion, der Gegenschlag, während das Gefühl
immer nur eine verschobene, verzögerte und beharrliche 
Emotion ist. Alonso, ich glaube, diesen Satz von Deleuze/
Guattari haben die Politikaktivisten hier im Stadtwald immer
noch nicht verstanden, geschweige denn praxeologisch gelesen.
Mir scheint die Persistenz, mit der hier eine ziemlich sparsame,
ja eine hyperlibertäre und hyperdemokratische Politik zugleich
betrieben wird, langsam ungeheuerlich oder unheimlich.
Mmhhh. Stell dir vor, diese Emotionen und Gedanken, 
die man hier denkt, sind immer nur unvollkommen, denn 
wo sollen wir mit all den anderen Gedanken, Tendenzen und
Emotionen hin, von denen wir in diesen Momenten bevölkert
werden, die an diesen Punkten hätten aufkommen können, mir

hart akzentuierend kickt er das halbtote Tier vor Alfons Augen
in den Teich, blasphemisch. Der Wind wird kaum stärker, 
er schnieft und sabbert, als hätte man ihm das böse Pfeifen 
verboten. Auch die Gleit- und Zischlaute Alonsos sabbern. Es
handelt sich wohl um ein psychisches Schlüsselphänomen, was
Alfons von nun an zu sagen sich hüten wird, denn alles droht
jetzt plötzlich ein sabberndes Zischen zu werden, der Wind, die
Äußerungen Alonsos, jeder Ruf der Antifas und das kosmische
Ritornell, alles kämpft scheinbar um und gegen Alfons, trifft
ihn hart, beleidigt ihn und knallt ihm knallhart an den Kopf.
Allesknalltihmandenkopf. Das ist das grauenhafte Resümee
des bisherigen Tages. Eine Ente krächzt wie ein Rabe. »Es 
gehört ihr der Hals durch-geschnitten«, sagt Alonso. Alfons
fällt die fast schon philosophische Trennung im Wort durch-
geschnitten auf. Es ist da plötzlich etwas von ihm selbst in der
Präzision, mit der Alonso das Wort durch-geschnitten trennt.
Alonso erinnert sich also durch das Wort. »Man kann ver-
dammt noch mal seiner Wut Ausdruck verleihen können ohne
vernichtende Kritik zu befördern«, sagt Alonso, »das ist eine
Struktur«. Alfons und Alonso gehen zweimal forsch oder stur
im Stechschritt um den Ententeich, natürlich die vier Aldi tüten
schwenkend und die Körper kippend von einem Schlagloch 
in das nächste, am Spätnachmittag instabil unzertrennlich,
vom einem Lapsus in hochwertiges UV-Licht steppend, ein 
unvordenkliches Duo unter dem Einfluss der vermeintlichen
Funkatierung der Sonne, alimentalisiert, totalimentalisiert.

Von weitem erklingen die astralisierten Spuren eines
durch einen Software Synthesizer generierten pfeifenden und
zischenden Sounds, der dennoch milde daherkommt und 
Gefühle des Furors und der Sehnsucht zugleich arrangiert oder
synthetisiert. »Die Flugzeuge fliegen heute so hoch am Him-
mel und wir sind so klein«, sagt Alonso mit seltsam perlmutt-
riger Stimme. »Wir sollten nicht wachsen ohne zugleich kleiner
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brechung erfüllt also die paradoxe Aufgabe, nämlich, genau 
an der Stelle der institutionellen Zäsur Übergänge und Verbin-
dungen zu stiften, damit das Allgemeine – die Bestimmung 
der Institution - in den Kontinua des gewöhnlichen und parti-
kularen Lebens seinen Ort finden und dennoch davon 
substanziell geschieden werden kann. Treiben wir es stattdes-
sen lieber mit den Dingen.«

Noch deutet nichts auf  die Abenddämmerung und die
kommende Dunkelheit hin. Trotz der Plastikgesichter rund um
den Ententeich haben sich an den Uferböschungen bis jetzt nur
wenige Politaktivisten versammelt, kaum Obdachlose oder
Penner und kein einziger Waldarbeiter oder Sicherheitsbeam-
ter der privaten Sicherheitsdienste.

»Das hier ist seltsam. Verdächtig ruhig, viel zu ruhig. Wie
das unsichtbare Zentrum eines Meditationsclubs. Auch dort
drüben sind sie seltsam gefasst oder diszipliniert. Passt über-
haupt nicht in die seltsame Installation rund um den Teich. Ich
erinnere mich an die Schilderungen über eine Installationsreihe
zur Finanzindustrie in einem Hochhaus im Westen von Frank-
furt. Da soll es eine Art Krematorium, Sarg oder Tresor gege-
ben haben, durch den ein Kernbeck-Gleichstrom-Schaltkreis
lief. Elektronik, die angeblich die Dynamik des Börsenhandels
visualisieren sollte. Ich meine, hätte man die Plastikbälle hier
an ein Stromnetz angeschlossen, würde es wenigstens eine 
unvorhersehbare Abendbeleuchtung geben oder eine Kunst -
installation, endlich mal ein Grund auch in der Abenddämme-
rung hier spazieren zu gehen.«

Alonso überhört das lieber geflissentlich, denn abends
raucht er zuhause gewöhnlich mehrere Pfeifchen und schaut
sich US-DVDs aus der Exploitation Ära oder Filme mit den
Marx Brothers oder Mr. Bean an. Die Temperatur im Stadt-
wald sinkt jetzt gegen Abend schnell ab, obwohl sich die Licht-
verhältnisse bis jetzt nur unmerklich verändert haben. Alonso

fehlt hier einfach der Weitblick oder nenne es das Denken der
Potenziale, das ein körperliches Denken ist. Mmhhh. Mir fehlt
einfach der höhere Kontext, der über die kleinen Gemein-
schaften hinausweist, Pontenziale, die einfach aktualisiert 
werden müssen.«

»Du bist heute aber mal wieder furchtbar passionell,
mmhhh, oder wie das auch heißt.« »Nun ja, meine persönliche
Schieflage will ich nicht mit Hilfe der Einnahme des Schmerz-
mittels Paracetamol justieren.«

»Sollte mans?«
»Während der Plan schon immer scheitert, ist das Expe-

riment nicht unbedingt zum Scheitern verurteilt.«
»No jo.«
Es ist wie eine unausgesprochene Übereinkunft der 

beiden, dass sie jetzt das Gespräch nicht mehr weiterführen.
Kurzfristiges Schweigen.

»Aber gibt es nicht, gerade wegen des Ausschlusses hier
im Stadtwald, die Möglichkeit zum Beispiel Experimental -
labore für neue Praktiken zu etablieren, andererseits erscheint
mir die körpergestützte Verortung der Leute hier im Stadtwald
genau das Problem zu sein, sozusagen der springende Punkt,
nun, diese schreckliche Ortsgebundenheit wäre prinzipiell 
in Frage zu stellen. Alonso, im übrigen auch bei uns selbst. 
Figuren vom Typ des tertius miserabilis, die Überflüssigen, die
Ausgeschlossenen und die Sündenböcke, die gerade durch ihre
Extraterrestrialisierung oder Exteriorität den Konsens immer
wieder stabilisieren, siehe uns, korrespondieren sie doch mit
den Apparaturen der symbolischen Praktiken, die Grenz -
ziehungen zwischen dem Innen und dem Außen der Institu -
tionen beständig absichern. Schwellenrituale, Praktiken des
Einlasses und der Aussperrung, Funktionen der Unterbre-
chung, inkorporiert in Grenzwächtern, Bodyguards, Psycho-
logen, Therapeuten, Sekretären – Figuren des Dritten. Unter-
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Leichter Geruch von Abgasen und Essensresten, keiner -
lei Duft von Blüten oder Bäumen, die sich abends im Wald 
verströmen. Von den drei möglichen Abzweigungen an der
Nordostflanke des Teichs nehmen die Männer regelmäßig die
linke Abzweigung, weil diese direkt zu ihrer Stammparkbank
führt. Alonso lacht und boxt Alfons gegen die Schulter. Es soll
wohl ein freundschaftlicher Klaps sein, doch er tat ein bisschen
weh und bringt Alfons total aus der Denkfassung. Alonso 
kündigt an, dass er das kleine aufgerissene Loch einer der bei-
den Aldiplastiktüten mit Kreppband oder gebrauchtem Tape
zukleben und aus der zweiten Alditüte den schweren und ver-
derblichen Mist entfernen wird, um den Supergau, das Platzen
der Tüten zu verhindern; er fühlt sich gezwungen, neben 
der Entsorgung der funktionsuntüchigen Grundig-Kamera
verderbliche Nahrungsmittel wie den 250 Gramm luftdichtver-
packten, mittelalten Gouda, die klebrigen Harzer Roller und
einen Becher Ayran vielleicht doch in einem der Großkühl-
schränke der Antifas im unterirdischen Küchentrakt, der sich
unter dem Eingang quer diagonal gegenüber der Parkbank 
befindet, für ein paar Tage verstauen zu lassen, aber nach wie
vor ist weit und breit kaum ein Politaktivist zu sehen. Sich am
fast etwa vierzig Kilogramm schweren Gulli zu betätigen, bei
seinem sagenhaften Gelenkrheuma und den arthritischen 
Ellenbogen, bei denen auch elastische Bandagen nichts mehr
ausrichten, das will er sich selbst nicht zumuten, zuletzt auch
nicht wegen der um oder auf  dem Gulli liegenden Tonnen von
Mars-Schokoladenriegelverpackungen, gebrauchten Kondo-
men, geschneuzten Tempotaschentüchern, Coladosen und 
geknackten USB-Sticks und Playermaterial, das meistens 
jüngere Leute mitbringen, um sich ein bisschen MP3-Musik 
zu gönnen, möglicherweise könnte er ja zumindest die Käse-
sorten kurzfristig auch in der Känguruhtasche von Alfons
Tweedjacke verstauen, aber dann wäre wohl echt die Hölle 

schwingt die Alditüten jetzt energischer als noch vor fünf  
Minuten, während Alfons eine Miniversion seines Kopfkrei-
sens zum besten gibt, ein kurzes Kreisen im Abstand von zwei
Minuten, das sich auf  ein sehr enges Intervall reduzieren kann,
wenn Alfons in Form kommt oder an seinem persönlichen 
Simulationshebel dreht, denn die Funktion der Geste ist schwer
einzusehen, wenn man nicht weiß, dass sie beinahe ausschließ-
lich zur Absicherung bzw. Versicherung seiner selbst dient,
wobei aber nie ganz ausgeschlossen ist, dass sie sich nicht an
einen anderen richtet. Schon die Generation nach Alfons hätte
ihn für dieses seltsame Verhalten beinahe in die Klapse 
gesteckt, an der Universität hat er deshalb die Geste weit -
gehend vermieden. Schon zu den Zeiten als Philosophieprofes-
sor gab es damals an den Universitäten die ersten sogenannten
Stresstests, an denen diejenigen Professoren, ja er erinnert sich,
diejenigen mit den glanzlosen Augen und den erschöpften 
Gesichtern besonders litten; es waren Tests, die erst zehn Jahre
später von den großen Banken, Großkonzernen und diversen
staatlichen Institutionen nach und nach übernommen wurden.
Alfons möchte es ja nicht beschwören, aber je mehr er den
Kopf  im Gleichtakt zum Schwingen der Alditüten schwenkt,
desto stärker erscheint ihm die Möglichkeit, dass diese Stress-
tests für seinen Rauswurf  aus der Universität verantwortlich
gewesen sein könnten. Und je mehr flammende Löcher er mit
dem Kopf  in den Luftraum über dem Ententeich brennt, desto
stärker wächst in ihm die Überzeugung, dass es gar nicht 
anders gewesen sein kann. Die administrative Leitung oder 
das Controllingsystem damit zu beeindrucken, in dem man
zum Beispiel mit Dry-Erase-Filzmarkern zur allgemeinen 
Verständlichkeit seiner Vorlesungsstrategien Stadien, Pfade
und Verzweigungen in der Philosophiegeschichte auf  ein 
Whiteboard skizziert, das kam für ihn damals überhaupt nicht
in Frage.
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junge Mike versteht sich aufs Knipsen. Mikes Gesicht ist wirk-
lich knallrot angelaufen vor Freude. Mike schmunzelt mehr 
als intensiv, wobei er gierig und meditativ freuderfüllt ein 
violettes Jelly Bean Bonbon lutscht. Unverschämte Münder
können gut lutschen, befindet Alonso, der sich aus lauter Ärger
vor allem wegen des wilden Geschreis, das ihm echt ein biss-
chen Angst ums eigene Leben eingejagt hat, die Fliegerbrille
vom Schädel und zum Entsetzen Alfons eine Walter P88 aus der
linken Tasche seiner Bomberjacke gerissen hat. Tränensackige
Regentropfen fallen unentwegt in 3/4 Takt-Lücken zwischen die
55 Zentimeterschritte Alonsos, dessen eine Alditüte arhyth-
misch gegen sein graustrümpfiges Scheinbein pendelt, während
er mit der Pistole wild in der Luft herumfuchtelt, dass es Alfons
allein schon beim Zuschauen im Kopf  wehtut, bevor einer 
der Skateboardfahrer so entschlossen auf  Alonso zurollt und
so gezielt von dem Fahrradfahrer begleitet wird, dass Alonso
sofort klar wird, dass hier Gefahr im Verzuge ist, er wirft sich
mit einer klassischen Flugbewegung nach links und ballert 
einfach drauflos, und wahrscheinlich durchfährt die dritte
Kugel die Schulter des Fahrradfahrers und trifft den jungen
Mike mitten ins Herz, der leblos zur Seite kippt und mit dem
Kopf gegen einen Plastikball (der die Visage des Ministers für
Gesundheit und Sport hat) knallt, so dass ihm das Jelly Bean
Bonbon aus dem Mund spritzt und in einer wunderschönen
Hyperbelflugbahn in den Ententeich platscht. »Hab ichs doch
gewusst, wer hier der Übeltäter im ganzen Game war«, schreit
Alfons und klopft seinem Freund Alonso anerkennend auf  die
Schulter, der angenehm überrascht zusammenzuckt. Alonsos
Blick schießt zwischen zwei schiefernen Wolkendecken hin-
durch ein Loch, und Alonso denkt nur noch: »Geschafft.« 

los und das ganz traditionelle Bestrafungsrepertoire eines 
gescheiterten Philosophen käme dann zum Einsatz, wobei 
dessen Gedankenstrahl im Augenblick die Zeitsegmente rück-
blickend und vorausblickend dahingehend bearbeitet, hetero-
gene Gesteinsschichten des Semantischen und des Körper-
lichen nach oben und unten zu schleifen und zu segregieren,
und Alonso wird sicherlich die Macht des Körpers von Alfons,
nämlich, zu affizieren zu spüren bekommen, weil Alfons 
ihn schon des Öfteren gewarnt oder vorgewarnt hat, der sich in
diesem Fall nicht für die Stärke des Schwachen interessieren
wird. Immer noch, wie je, bewegen sich an den Uferböschungen
Gehstöcke wie Seegras, als wären die Vasen in denen sie stehen,
mit Wasser gefüllt und sie, die Stöcke, sind in Wirklichkeit
Pflanzen. Von der plötzlichen Kraftanstrengung eines Ellen-
bogenstoßes quasi schwer gedemütigt durchfährt Alonso 
offensichtlich ein so kathartischer Schmerz, dass Alfons glaubt,
Alonso würde im Zuge des den Schmerz begleitenden archai-
schen Aufschreis die verqueren Augen hinter der Fliegerbrille
total verdrehen, na ja bitte, Alfons hat wohl doch schon ein Bier
zuviel getrunken, vor allem als er irgendwie erschreckt sieht,
wie Alonso am Federkleid einer kleinen Ente zieht, es aber
nicht brutal quetscht. Alfons’ Gesicht wird abwechselnd grau
und rot und die Augen taumeln hin und her, auch weil er, just als
er sich umdreht, sieht, wie hinter ihm in unmittelbarer Nähe
eine Gruppe von jungen Leuten auf  Skateboards sanft auf  dem
nichtasphaltierten Gehweg dahin gleitet und dabei, während
sie die Fahrt verlangsamt, den Plastikbällen mit den lustigen
bunten Politcomicgesichtern knallhellrote Basecaps über-
stülpt, was von einem ohrenbetäubenden piratischen oder auf-
rührerischen Geschrei begleitet wird, das durch einen Jungen,
der auf  dem Gepäckträger eines Fahrrads sitzt, mit unzähligen
Snapshots und Rufen wie »Achtung, Achtung, hier spricht die
Polizei« oder »Bitte recht freundlich« kommentiert wird. Der

752 753


