
immer man es auch immer nennen will, auf  der Straße bleibt
und nicht die immateriellen Einrichtungen der großen Firmen
erreicht. Sie verstehen, was ich meine. Ausgezeichnet war 
übrigens das von der Eventagentur La-Diva organisierte
Eventmenü im Bockenheimer Depot. Sogar meine gastralen
Probleme schienen plötzlich ganz außen vor, jedenfalls solange
ich mich nicht selbst an den Kochexerzitien beteiligen musste.
Diese Begeisterung von Fundsung in seinen Augen, nachdem er
schon zwei, drei Cocktails zuviel intus hatte, nicht wahr mein
lieber Fundsung, das bilde ich mir doch jetzt nicht ein, noch
einen Cocktail mehr und Sie wären sozusagen übergeschäumt,
nein, natürlich nicht der Gin Fizz, sondern Ihre Empathie, 
die sich allerdings hauptsächlich auf  unsere adrette Sales 
Managerin Marlen Pizarro bezog. Dabei besteht doch immer
die Gefahr, dass die Empathie in so eine Art disziplinierter 
Gemeinheit umschlagen kann, ja ja, hört sich nicht gut an, 
lieber Fundsung, ist aber so, und vor allem, wenn es am Ende
doch nur darauf  hinausläuft, dass man ja nur mal ein bisschen
Spaß machen will, um zu erkunden, wie viel Spaß der andere
denn ertragen kann, ja ich sage bewusst ertragen, und ...«

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

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

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

»Nicht zu verachten seine regelmäßigen Tipps und Ver-
anstaltungshinweise mit Orgien- bzw. Orgasmusgarantie«,
mischt sich die Tabletänzerin Sylvie ungalant in das Gespräch
zwischen den Herren ein. Sylvie bespielt ihre hochintellektua-
lisierte Empfindsamkeit innerhalb der kurzen Pause, in der
jeder schweigt, mit einem Eintrag in ihr Spiralnotizbuch, um
sich dann ein weiteres Glas Champagner einzuschenken. Der
raue Klang ihrer Stimme kann einen schon erschrecken, wenn
man, synästhetisch ausgebildet, ihren unglaublich breiten
Mund parallel schmunzeln bzw. negieren sieht, vielleicht nur
praktiziert, um den Ausdruck schlechter Gedanken oder ihrer
inneren Hirnstimme zu orchestrieren, oder nur um sich selbst
zu vergewissern, dass zumindest die eigene körperliche Präsenz
zu den größeren Attraktionen des Separees hier zählt (für die
man einen Preis zu entrichten hat). Die Körper der drei Mäd-
chen im Separee sind tatsächlich viel zu transparent verpackt,
als dass man die visuellen Einwürfe ihres gemeinen Gemein-
sinns mit all seiner zentrifugalen Kraft ignorieren sollte. Marie
bläst leise über ihre violett lackierten Fingernägel und verlangt
nach Zitat bitte mehr Aufmerksamkeit. Dummerweise will
Marie nicht jene Art von Gleichheit geltend machen, die das 
vitale Ei auf  seine Symmetrieachsen reduziert, ganz im Sinne
einer gleichgeschalteten Sexualität, aber um ihre transversale
oder intensivierende Kommunikationsfähigkeit zu legitimie-
ren oder zu autorisieren, bräuchte sie gerade die Zustimmung
von denjenigen, die vehement das Potential des Eis verkennen.
(Das Unvermögen des Geldes, ein Äquivalent der mensch -
lichen Produkte zu bilden, trifft hier die Subjekte selbst, viel-

einsamer bürokratischer Engelsgeist, der Sie sind und der sein
Können unsichtbar potenziert, keineswegs aber ein Zwischen-
wesen, um dann ... Hören Sie Hanselmann, was Sie manchmal
praktizieren, das hört sich doch alles sehr nach einer persönli-
chen Begleitmusik für x-beliebige Esperanto-Werbekampa-
gnen an, die ja, à la investigative oder kreative Recherche plus
umfassendem Service hinsichtlich eines langem Atems und
analytischer Tiefenschärfe, Breaking News auf  Smartphones
und E-Pad, letztendlich nur der Gehirninkontinenz dieser ko-
mischen H.O.M.O. Clique entspringen, alles in allem eine
dumb idea, immerhin ... Das ist ja das Lächerlichste, was ich
von Ihnen in den letzten Monaten gehört habe, ich habe mich
da längst nicht so weit aus dem Fenster gelegt, wie Sie Hansel-
mann, kommen Sie ... Ich schlage vor, Sie beginnen erst einmal
wieder bei sich selbst zu forschen. Ich selbst habe eine sechs-
jährige Psychoanalyse hinter mir, das können Sir mir glauben,
und das sechs Stunden pro Woche. Wenn Sie mal solch eine 
Erkenntnisarbeit für drei, vier Monate durchhielten, wäre ich
gern bereit, mir ein paar wesentlichere Gedanken über die
Fortsetzung unserer gemeinsamen geistigen und somatischen
Vertikalanstiege oder Steigerungsaskesen zu machen, die Frage
nach der geistigen Gesundheit weiter zu diskutieren, jenseits
eines nur bei der Sportindustrie geleasten Leistungsgedankens
oder bei den paar neospirituellen Mystikern, deren informa-
tionelle Attraktoren uns doch angeblich alle so überwältigen.«
»Meine Herren. Ich will ja nicht unfürstlich sein, aber könnten
wir das Thema vielleicht den Philosophiestudenten der Uni 
Bochum überlassen, in deren chronisch entzündeten Gehirnen
das längst abgegessene Thema der Entspiritualisierung der 
Askesen hochinfektiös weiter gedeiht, ohne ... Ich meine damit
menschliche Wesen, die bei einem schon beim bloßen Anblick
ein verletzliches oder vorsätzliches Würgen hervorrufen, nein
nein, nicht nur powered by Jobcenter, sondern in unserer 
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blick in Anwesenheit der Akademikergruppe um Dr. Rütli, 
Dr. Fundsung und Dr. Dr. Hanselmann im Separee NO.6 die
Stunden mühsam gutgelaunt aussitzt und einigermaßen wild
darauf  spekuliert, wann Dr. Dr. Hanselmann denn endlich die
nächste Flasche Röderer Kristall springen lässt, dieser
schlimme schlimme Dr. Dr. Hanselmann, der wie kein Zweiter
das magische Händchen besitzt, einen Abend in der Hotelbar
des Intercontinental mit offenem Ausgang zu dehnen und 
im gleichen Atemzug zu intensivieren, dass die Intensitätsdif-
ferenz, die in der Begegnung impliziert ist, darüber hinaus ein
Differentialverhältnis ausdrückt, das im Wesentlichen virtuell
bleibt und schnöde der Aktualisierung harrt. Und wenn schon.
Weil Sylvie seit mindestens zwei Minuten äußerst auffällig auf
die unsägliche Prollhalskette Dr. med Fundsungs starrt, deren
fünfzackiger Stern sowohl das metallblaue Neonlicht als auch
seine erbarmungslose, narzisstisch inspirierte Dummheit 
reflektiert, wobei Sylvie das Gefühl beschleicht, dass in Sekun-
denbruchteilen sein Speichel in eine akute Überproduktions-
krise geraten könnte, weil er im Gesichtsausdruck immer
verstörter wirkt und anscheinend nahe dran ist, sie zu betat-
schen, ohne um Erlaubnis zu fragen, gelingt es Marie von 
ästhetisch schlecht nuancierten Selbsttäuschungen zu quat-
schen, um sich Sekunden später demonstrativ auf  den weit aus-
gefahrenen, rechten Oberschenkel von Dr. Rütli zu setzen.

An der langen eiförmigen Theke im großen Raum der 
Tabledance-Bar schwappt eine Tendenzdiskussion über die
mangelnde Arbeitsauffassung einiger Tänzerinnen betreffs der
vorzüglichen Falschheit ihres Separeegrinsens oder der nicht
genehmigten Ausflüge in diverse Hotelzimmer hin und her, als
die hochgewachsene schwarzhaarige Tabletänzerin Denise
(eine Mulattin mit rabenschwarzem, engansitzendem Top ohne
Pailletten) die Garderobentür rechts neben des mit vollen 
Wodkaflaschen schwer aufgefüllten Barregals aufstößt, und

leicht weil die Ungleichheit zwischen dem Geld und dem
menschlichen Leben noch nachwirkt, aber das nach wir vor 
geltende Faktum der unmöglichen Belohnung der Sexworke-
rinnen, kann nicht verdecken, dass sie als lebendes Geld die -
jenigen sind, die das Unaustauschbare der menschlichen
Produktionen und das Unaustauschbare des Lebens zur Äqui-
valenz bringen sollen, um als Preis selbst dasjenige Element 
zu sein, das der Gleichheit enthoben ist.)

Schon im Februar des Jahres 2013 war Sylvies chronische
Wirbelsäulenproblematik so schlimm geworden, dass sie nach
einer artistisch inspirierten Stripteaseeinlage an der Stange ver-
bunden mit ständigem Rumpfbeugen auf  der großen Bühne
des Rough Diamond umgehend ihren Orthopäden Dr. med.
Berger aufsuchen musste, der ihr sofort bestätigte, dass auch
der bakterielle Befall ihrer Iliosacralgelenke bald anstehen
könnte, die ersten signifikanten röntgenologischen Verände-
rungen – unscharfe Gelenkkonturen, erosive Knochendefekte
und gelenknahe Knochenverdichtung (Sklerosierung) – schon
bald zu sehen sein könnten, falls sie das stille bzw. lautlose 
Rendezvous mit der Stange nicht bald aufgeben würde, um sich
umgehend einen normalen Job zu attributieren. Einen Moment
lang schien Sylvie sich unschlüssig, dachte unterdessen mit 
Widerwillen an die Tabelle, genauer gesagt, an die Mixtur 
aus Speise- und Gymnastikplan auf  Excel-Tabellen, um ihre-
täglichen Flexibilisierungsanforderungen mit Hilfe von Gym-
stick, Thera-Tubes, Salat Niçoise und Sushi zu strukturieren 
& orientieren, dachte an die psychogenen Massagekurse im 
3-Tage-Rhythmus, und das gedankliche Resultat dieses Den-
kens ergab at once eine ganz neue Sylvie, die ihre libidinös 
besetzten Alkoholexzesse zumindest in der Tabledance-Bar
Golden Gate zu rationieren oder zumindest zu reduzieren 
bereit war, im quer gegenüberliegenden Rough Diamond am
westlichen Ende der Moselstraße sowieso, wo sie im Augen-
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Typen war, bis der dritte Kunde kam, dem sie dasselbe erzählte,
was sie dem ersten Kunden erzählt hatte, wo doch schon der
vierte Typ im Spiel war, und so weiter, bis endlich der große 
Dr. Dr. Hanselmann die Serie durchbrach, nicht allein, um
Himmels Willen, wegen der ausgezeichneten Geschäftskon-
takte zu den Managern des Golden Gate, die von nun an bei-
derseits permanent auf  ihre Stimmigkeit und die Präzision der
Replicase-Stufen überprüft wurden, vielmehr konfrontierte
dieser Topbanker ihr sicherlich luzides und elegantes Selbst-
verständnis mit etwas, was sie für sich längst für überwunden
hielt, überwunden halten musste, nämlich, mit einer Art 
gestauchter emotionaler Aktivität, zumindest derjenigen des
subtrahierten Begehrens oder der Affektionen.

Dr. Dr. Hanselmann lud Sylvie am Ostersonntag auf einen
alkoholfreien Drink in die NYC-Bar in der Nähe des Mainufers
in Sachsenhausen ein. Von vorneherein war sie sich sozusagen
todsicher, dass sie trotz fürchterlichem, also nicht alltäglichem
oder die Brüste zum Beben bringendem Verlangen auf  keinen
nur denkbaren Fall in seinem Hotelzimmer im Intercontinen-
tal landen würde. Wahrscheinlich war ich ziemlich töricht,
sagte sie gestern noch in der Garderobe zu ihrer Freundin 
Monique, als ich in einem tiefen weinroten Winstonsessel zur
Musik eines gewissen Albert Ayler saß, während ich mich 
insgeheim den immer zwielichtigen, doppeldeutigen oralen
Professionen hier im Club total enthoben fühlte, wobei dieser
Hanselmann seltsamerweise immer nur dämlich zeitenthoben
grinste, und seine Mundwinkel zuckten dabei echt schrill, aber
ab einem gewissen Punkt war ich mir meiner Sache nicht mehr
unbedingt sicher, ob ich nicht doch dahinter kommen wollte,
was mit diesem Typen in semio-emotionaler oder postimmu-
nisierender Hinsicht so wirklich los ist. Stillschweigende 
Verträge, teurer Schmuck, extravagante Sonnenbrillen, Aus-
zahlungen sowie exzessives Gesicht des braven Mädchens, das

hinter ihr stöckelt die Kollegin Mandy mit halbverschleiertem
Sirenengesicht, die ein Buch über Teamtraining, Persönlich-
keitsentwicklung und Coaching mit Pferden in der Hand hält.
Die aufsehenerregende Dissemination an der Theke ist fast mit
Händen zu greifen, als akklamativer Zuckerguss könnte sie
sogar Denise umhüllen bzw. einrahmen, die aus ihrem vor -
lauten Mundwerk und ihrem künstlichen Vorwerk überhaupt
keinen Hehl macht, wobei sie beides zusammen angeblich an
die zehntausend Euro gekostet hat. Irise Montana, deren
schönheitschirurgische Rundumoperationen hier einiger -
maßen vorwurfsvoll im Raum stehen, ist aus der Klinik für 
Plastische Chirurgie in Minden für einen Kurzurlaub in den
Club gekommen. Aber wenigstens das Küken unter den Table-
tänzerinnen namens Beatrice steht den Stammgästen des
Rough Diamond seit acht Wochen zur optimalen Verfügung
zwecks der Simulation von Genitalschnittstellen bereit, jobbt
also weder in einer überteuerten Schönheitsklinik als Anima-
teurin noch in der Luxus-Tabledance-Bar String Fellows in
London oder Paris oder ist mal wieder kurz ins Dollhouse nach
Hamburg abgehauen oder zu ihrem Vater nach Stuttgart, wo
sie es allerdings nie lange aushält. Eine dunkelhäutige Brasilia-
nerin parkt ihren Hintern auf  einem drehbaren Barstuhl und
bringt die Diskussion unter den Mädchen mit einem energi-
schen Jetzt reichts! unmittelbar ins Stocken, während Sylvie,
die gerade aus dem Separee zum Pinkeln herausgekommen ist,
auf  dem Weg hinter der Bühne entlang unschön daran erinnert
wird, wie sie das erste mal mit einem Kunden in eine Thai-Bar
ausgegangen ist und dort gesagt hat, dass sie eigentlich nie-
mand außerhalb des Clubs treffen dürfe, von den Managern
des Golden Gate glatt verboten, und sie selbst war ja emotional
überfordert, während sie längst schon das Date mit dem zwei-
ten Kunden geplant und später auch durchgezogen hatte, wäh-
rend sie inoffiziell noch beim Rendezvous mit dem ersten
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Vermögen) zumindest für sie selbst auf  immer und ewig ver-
unmöglicht. Sylvie bemerkte jedoch sofort, dass die recht
krude, aber intensive Anziehungskraft, die von diesem Mann
ausging, nur über den eigenen ekstatischen Gebrauch von 
disziplinierenden, kontoführenden und bilanzierenden, ihret-
wegen auch psychopathologischen Maschinismen sich würde
fortpflanzen können. Ab einem gewissen Punkt der recht 
singulären Trainingsreihe von Dr. Dr. Hanselmann wurde es
für Sylvie ununterscheidbar, ob die fürchterlichen Entstellun-
gen und Dehnungen der Fazialismusklatur des Topbankers 
die Mimik hysterischer Traurigkeit oder hysterischer Heiterkeit
inkarnierten; jedenfalls musste sie sich vor Lachen fast über -
geben, als sie sah, wie ihm während des isometrischen Ge-
sichtstrainings eine glasige Schleimkutte von der Oberlippe
glitt, während die Unterlippe beharrlich vor und zurück fuhr,
umspült von schimmernder Mikrogischt. Dr. Dr. Hanselmann
schien nach circa fünf  Minuten zumindest unter semiologi-
schen Gesichtspunkten ganz in Fitnessbesessenheit auf -
zu gehen, was, wie er ja selbst wahrnahm, hinsichtlich der 
semantischen Verschlüsselung der Übungen einer seltsamen
Individuation gleichkam, der es jedoch nicht gelang, karitativ
inspirierte, anerkennende oder anbetende Empfindungen beim
emotional halbwegs beteiligten Zuschauer zu erzeugen, wo
doch Sylvie selbst andauernd krampfhaft zärtlich anbetende
Empfindungen mitzudenken versuchte, bis sie schließlich leise
vor sich hin brabbelnd eindringlich darum bat, dass dieser
Mann doch mit seinem fürchterlichen Grimassieren schnell
zum Abschluss käme, ohne ihr am Ende vielleicht auch noch
eine Fresse à la Gombrowicz zu machen. Die im Lebens- und
Arbeitsrhythmus des Bankers fest eingeplanten bzw. veranker-
ten 7,5 Minuten Isometrieübung kamen ihr wie eine wochen-
lange Rutschpartie über eine sanft kitzelnde oder wahlweise
sehr raue, den Arsch aufreißende Gletscherspalte vor, sie war

von nun an auf  der Gehaltsliste eines ehrgeizigen Bankers 
stehen könnte; all das war auf  meinem hypervisuellen, zere-
bralen Bildschirm, und die Bilder schwollen echt mächtig 
an, das kann ich dir sagen, und die Bilder generierten scharf
konturierte Szenen, die mir dennoch keinen persönlichen
Scheideweg aufzeigten, dessen Gabelung mir den Weg zur Ehe
und noch ungeborenen Kinder und Embryonen ... 

Sirenenartige Erinnerungen, die momentan auf  Sylvies
Gehirn eindreschen oder kommen und gehen wann sie wollen,
jedenfalls saß sie irgendwann in derselben Nacht in Dr. Dr.
Hanselmanns geräumiger Hotelsuite in der 11. Etage des Inter-
continental Hotels im Yogasitz auf  dem dicken hellblauen 
Teppichboden direkt unter dem Plasmabildschirm, kniff  unter
dem bläulichen, fast eisigen Schimmer des Bildschirms die
Augen wissbegierig zusammen und schaute dennoch exakt zu,
wie Dr. Dr. Hanselmann den gelben Plastikring einer etiket-
tenlosen braunen Plastikflasche abschraubte, unterdessen
schon begehrlich und hoffend den Mund anspitzte und vor die
Öffnung der Flasche hielt und Flüssigkeit bedächtig ansaugte,
wobei Sylvie nicht den blassesten Schimmer besaß, welche 
Ingredienzien und Stoffe das Präparat eigentlich enthalten
könnte. Dr. Dr Hanselmann registrierte natürlich ihre unfass-
bare Neugier trotz intensivster Saugaktivitäten, drehte den
Kopf  mitsamt der Plastikflasche leicht nach rechts und 
nuschelte etwas von Supplementen, Quercetin, Q10 und so.
Dann schaute er auf  seine goldene Rolex, sagte »24:00 Uhr«
und begann umgehend mit isometrischen Gesichtsübungen,
von denen Sylvie nicht wusste, dass es solche waren, und es
fehlte nur noch der eigene Blepharoklonus, der sie nach Aussa-
gen ihres Augenarztes unwiderruflich befallen hatte, und das
schrecklich prägende Bild eines durchgeknallten Psychopathen
hätte unbestreitbar das Überschreiten einer (virtuellen) Grenze
hinsichtlich des Bankers hin zum Guten (der aufkeimenden
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durchgeführt, der andauernd seine Zungenspitze zurückbiegt,
um entsprechende stimmlose labiodentale Frikative zu bilden.
Oder handelte es sich bei dem Banker doch nur um einen groß-
artigen Mimen, der sich nicht so sehr um das Urteil anderer
z.B. über sein Aussehen kümmerte und der auf  keinerlei 
erfolgsorientierte Handlung hin orientiert war und auch keine
Wahrscheinlichkeit ansteuerte, sondern nur die Wirklichkeit
verdoppelte, um aus ihr einen Augenblick heroischer Intensi-
tät herauszureißen und diesen dann auf  dieser seltsamen
Bühne seiner Hotelsuite bzw. seines Verlangens zu repräsentie-
ren, oder war es die schiere Mimesis oder die bloße Anspielung
auf  ein Spiel, dessen Regeln Sylvie schlichtweg (noch) unbe-
kannt sein mussten. Dabei legte Dr. Dr. Hanselmann im Zuge
seiner Siegesgewissheit ab und zu die linke Hand hinters Ohr
und simulierte ein Lauschen mit leicht geöffnetem Mund. Dr.
Dr. Hanselmann pflegt sowieso die skokophobische Ange-
wohnheit, mit der latenten Aufmerksamkeit eines sein Terri -
torium vor Angriffen schützenden Tieres zu spähen, mit
strahlenden oder zuschlagenden Augen wie Augenblicken 
zu schauen, deren Blickregime ihm selbst nicht immer ganz 
geläufig ist, in einem auffällig raubvogelgesichtigen und schma-
len, wenn auch bisweilen scheinbar unberührten, neutralen und
ausdruckslosen Gesicht, das jedoch jederzeit zuschlagen und
hochexplosiv bzw. hyperlebendig werden kann (wie die isome-
trischen Gesichtsübungen zeigen), wie sein Designer-Selbst 
das ja auch kann, was Sylvie in dieser recht simulakrativ oder
fantastisch angehauchten Situation nicht ganz zu Unrecht mit
der investigativen Arroganz etwa eines Neurowissenschaftlers
in Verbindung brachte, der seine Studenten sichtlich verhöhnt,
um selbst nach unwahrscheinlichen oder außergewöhnlichen
Antworten bei seinen Experimenten zu suchen, und gleich
einer Studentin fühlte sich Sylvie augenblicklich verhöhnt, 
deplatziert und insimuliert. »Mach nur so weiter und wiege

sich ja auch nicht sicher, während Dr. Dr. Hanselmann vor
allem rundum zufrieden mit der letzten Minute seiner Übungs-
arie war, die durch die zittrige Zeitlupenart sowohl des Wan-
genzuckens als auch des Auf- und Zuklappens von Ober- und
Unterkiefer zu glänzen wusste. Nach Beendigung des Übungs-
programms wischte sich Dr. Dr. Hanselmann entspannt die
schleimige Nasenspitze am Ärmel seines weißen Seidenhemdes
ab, und sagte abrupt, Unfallfolgen, und fügte noch hinzu, dass
diese Übungen den athletischen Kraftraum seines Körper-Ichs
zwar nicht ersetzen, aber ihn doch komplementieren würden.

»Du meinst also, das was du da gerade veranstaltet hast,
war eine Art Gymnastik? Sah aber eher nach einem Albtraum
für Fortgeschrittene aus.«

» -weswegen ich jetzt in deiner Projektion als co-wahn -
sinnig gelte, co- zu meiner expliziten Übervernünftigkeit, wie
du so schön zu sagen pflegst.«

»Wir bestehen doch alle hauptsächlich aus Projektionen.
Wie wir uns die Welt zusammen konstruieren, das ist manch-
mal eben der Albtraum selbst.«

»Ob ich dir folgen soll?« 
Dr. Dr. Hanselmann schwenkte lässig eine schlanke, lange

Vogue-Zigarette vor seinem jetzt total entspannten und 
zugleich zerknitterten Gesicht hin und her, wobei er nur kurz-
fristig im Angesicht der spitzen molekularen Lichtnadeln 
der LED-Strahler zu meditieren schien. Dieser sehr gepflegte
Mann zog mehrmals tief  oder meditativ an der femininen 
Zigarette, vielleicht, um seine beachtliche, seine zynische
Mundkonstellation zu kompensieren, jedenfalls schien er 
weiterhin jederzeit dazu bereit zu sein, die nächste Denun -
ziation auszuführen, sei sie einerseits emphatisch mit einer 
Hyperartikulation von stimmhaften bilabialen Frikativen vor-
getragen, die einer Verengung zwischen den Lippen geschuldet
ist, oder sei sie andererseits im Stil des Niederstreckenden
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kommunikativen Anschluss.) Alles spielte sich wahrscheinlich
in einem obszönen Zwischenreich der fadendünnen Differen-
zen ab. Bis auf  das ekelhafte Befingern ihrer Lippen durch 
die griffigen Hände Dr. Fundsungs hatte Sylvie in den letzten
achtundzwanzig Tagen keinerlei Intimität mehr an sich range-
lassen, ach, ausgenommen noch die hässlich kratzenden Drei-
fingerbewegungen eines gewissen Ewald, aber die bezogen ihre
Attraktivität wohl eher aus der schönen neuen Welt der Affen.
Dr. Dr. Hanselmanns Lachen kam Sylvies Lachen zuvor, 
woraufhin die Tabletänzerin zweimal ins Leere küsste. Dr. Dr.
Hanselmann genoss sichtlich entspannt den nietzscheanisch
angehauchten Pathos der Distanz eines postmodernen Busi-
nesstypen (und wurde von ihm genossen), der voll darauf  aus
war, primär im Privaten restlos zu enttäuschen, um erst in zwei-
ter Linie die Syllepsen des Entrées und der Interpunktionen
non-partnerschaftlicher Intimbeziehungen zu pflegen, was
auch daran zu erkennen war, dass der Topbanker aus heiterem
Willen mit einem Minivortrag über die Herleitung des Geldes
aus dem ökonomischen Motiv der Reduktion heraus loslegte,
was irgendwie mit an den Tausch verbundenen Transaktions-
kosten in der neoklassischen Theorie zu tun hatte, und dabei
sagte er andauernd den wissenschaftlichen Monolog unter -
brechend oder akzentuierend Pah, während er um das breite
Doppelbett flink wie ein Wiesel herumlief  und das weiße 
Seidenhemd an- und auszog, und seine Augen sekretierten 
wässrig, wie das nur typisch für eine akute Konjunktivitis sein
konnte. Sylvie bot sich an, ihm zu helfen, ihn vielleicht einer
ausführlichen Irisdiagnose zu unterziehen, und zwar umge-
hend, aber ficken wollte sie ihn definitiv nicht. (Es war 3:26
Uhr.) Weil Dr. Dr. Hanselmann das natürlich wusste oder 
zumindest ahnte, kroch er ohne Ankündigung und ohne 
Anspielung quasi konfuziangezeitlupt auf allen Vieren über das
breite Doppelbett, als wäre ein Transmitter in seinem Cerebel-

dich in dem Glauben, du wärst hier das As«, sagte sie nur und
wippte lebhaft und provokativ mit dem Oberkörper vor und 
zurück. 

Als reife Frau mit den langjährigen beruflichen Erfah-
rungen einer Tabletänzerin im psychologischen Gepäck war
sich Sylvie zu 90% sicher, dass Dr. Dr. Hanselmann letztend-
lich doch nur bluffte, oder spielte er zu 10% dann doch mit 
ihr sein Spiel, das sich nur seinen eigenen Regeln gegenüber
konform verhielt, oder startete er gar den Versuch, wie sie es
schon ein paar hundert Mal bei Gästen erlebt hatte, das semio-
emotionale Dating-Eis mit gespielter Distanz oder angedeute-
ten konsekutiven Kussattacken zum Schmelzen zu bringen?
Ihre Psyche letztlich wie ein Organ zu behandeln, an dem man
im neurogenetischen Komplement herumexperimentieren und
doktern, um ein paar neue Teile hinzuzufügen, von deren hoch-
infektiöser Gefahr sie selbst noch nichts ahnen konnte. Der
Atem von Dr. Dr. Hanselmann roch schwer nach Polysaccha-
riden und leicht verbranntem Mehl. Das zumindest wusste 
Sylvie aus ihren eigenen Küchenerfahrungen und auch, weil 
Dr. Dr. Hanselmann ihr plötzlich so nahe gekommen war, dass
seine verschwitzte und eruptive Nasenspitze beinahe die ihre
berührte, eine Aktivität, die sie so ziemlich als das Albernste
empfand, was ihr an raumgreifenden Gesten in den letzten 
beiden Tagen zugestoßen, während Dr. Dr. Hanselmann jetzt
felsenfest davon überzeugt war, er hätte seine spezifische Art
der Selbstironisierung zur Zufriedenheit beider hinreichend
pervertiert. (Die Selbstironie antizipiert zwar das Ende des
kommunikativen Akts, in dem einer zum Beispiel sich andau-
ernd über sich selbst lustig und damit unangreifbar macht, aber
im gleichen Moment kann die Selbstironie eine gewisse Sym-
pathie beim anderen erzwingen, weil der Selbstironische sich
nicht recht ernst nimmt, anstatt verbissen der Wahrhaftigkeit
verpflichtet zu sein, und somit erzwingt er beinahe wieder den
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sagte »Ich mag zwar eine Fetischpuppe sein, sofort bereit deine
Seele zu endoskopieren, aber eben nicht dein bestes Stück oder
für dein bestes Stück da-sein, es sei denn als Hauptfigur eines
symbolischen Akts der Zerstörung des Symbolischen, hmmm,
egal«. »Du gibst mir Rätsel auf«, sagte Dr. Dr. Hanselmann
trocken. »Rätsel? Du hast wohl vom sexten in den siebten Gang
geschaltet?« Als ihre Lieder flatterten, schlossen sich seine
nicht. Das war beiderseits cool. Es gab in dieser Nacht keine
weiteren auffälligen, taktilen Zartheiten oder den bescheide-
nen Ansatz einer gegenseitigen Zärtlichkeit, da Sylvie schlicht-
weg zu betrunken war. Es ging nicht um Enthemmung oder um
fetischisiertes Begehren oder gar um Vergewaltigung. Es ging
nicht um die Variation von Hormonen, der Explikation der
Triebe oder um eine bei Dr. Dr. Hanselmann wesentlich stärker
als bei Sylvie ausgeprägte Tendenz zum Philobatismus, mit der
Gefahr, wie ein Artist vom bis zum Zerreißen gespannten Seil
zu stürzen, selbst wenn das Seil nur knapp über dem Boden 
gespannt war, was nur heißen konnte, dass auch in Zukunft
sämtliche Aspekte eines Lebens der Tendenz zur Artistik un-
terworfen blieben; es ging erst recht nicht um Liebe, es sei denn,
der Spekulant wollte sich dem grausamen Spott aussetzen, mit
dem das Luxuscallgirl den zahlungsfähigen Liebhaber davon-
jagt, ein Spott, der keineswegs mithilfe eines billigen Zynismus
die Liebe verhöhnt, sondern nur die einfältige Vorstellung des
süßsauren und meist weiblichen Klischees denunziert, welche
zwischen der reinen echten Liebe, die man im Innersten ersehnt
oder von der man sich verraten fühlt, und der käuflichen
Liebe/Sex unterscheidet. (Die Liebe und die davon nicht zu
trennende sexuelle Emotion ist eine kostbare Ware und besitzt
deshalb einen hohen Preis.) Dr. Dr. Hanselmann hatte eher das
Gefühl, es ginge um so etwas wie Ermessung, vielleicht auch
darum, wie weit er seine Integralenergetik betreiben könne
ohne hier nahtlos in die Differentialenergetik in Gestalt eines

lum, etwa Ketamin. Der Banker war definitiv penicillinge -
zeitlupt. Seinen spezifischen One-Night-Teil-Beitrag habe 
er schließlich zumindest zu seiner eigenen Zufriedenheit hin-
ter sich gebracht, sagte sich Dr. Dr. Hanselmann. Aus purer
Unentschiedenheit oder einer fragwürdigen Empfindungs -
fähigkeit heraus begann Sylvie die Geschichte eines renom-
mierten Rechtsanwalts oder Hedgefondsmanagers zu erzählen,
der damals in einem Apartment mit Panoramablick im 33.
Stock des Commerzbanktowers wohnte, keinen Alkohol trank
und der sie bei ihrem ersten Besuch nach etwa drei Minuten mit
äußerst höflichen Gesten, die denen eines englischen Butlers
glichen, d.h. restlos von sich selbst überzeugt in sein Schlaf-
zimmer geführt hatte. Der Typ, der erst kurz davor zu zwei 
Jahren Gefängnis auf  Bewährung wegen Steuerhinterziehung,
illegalen Drogenhandels oder anderem Scheiß verurteilt wor-
den war, lobte unentwegt seinen fahrbaren Untersatz, Alfa
Romeo Guilietta, und natürlich sein bestes Stück, das gleich
seiner Nobelkarosse zu behandeln sei, was zumindest die 
Bereitschaft zur guten Polierfähigkeit angehe. Sylvie demen-
tierte glücklicherweise im letzten Moment die Akquise, was 
Dr. Dr. Hanselmann auch mit Hilfe eines zustimmenden Kopf-
nickens bewunderte. Ihre üppigen schwarzen Locken saßen
perfekt und glänzten wie lackierter Lack, ihre Sonnenbrille von
Dior lag auf  der silbernen Ablage der Minibar, während eine
panikgetriebene Asiatin in einem bürgerkriegsähnlichen 
Szenario in Thailand über den Plasmabildschirm huschte, als
Dr. Dr. Hanselmann nach angeblich grundsolider Schilderung
dieses Zitat Extremfalles durch Sylvie um etwas Bedenkzeit
bat, was sie restlos sympathisch fand, so dass sie vom Bett 
aufstand, um nach ihrer überdimensionierten Sonnenbrille 
zu greifen, die der Banker ihr in einem Spezialgeschäft in der
Goethestraße gekauft hatte, und um das Ding dem Banker auf
die Nase zu setzen und ihn auf  den Mund zu küssen, und sie
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wurde, der die Unbegrabenen mit so vielen Lächerlichkeiten
bzw. Wunderdingen verschönert, dass letztlich alles sich so 
in den Köpfen hätte abspielen können oder beinahe, als ob die
Beteiligten nie gelebt hätten. Es ging neben dem Möglichen und
dem Potenziellen auch um eine Art Selbstliebe und Hass: Weil
Dr. Dr. Hanselmann so viele Frauen braucht und nicht die eine,
der schräge Don Juan, der sowohl das Serielle als auch die 
konstitutionelle Untreue liebt, wodurch er sich selbst zu lieben
imstande ist (der phallische Narzisst), weil er also die Frauen
braucht, um sie im nächsten Moment schon zu verraten und
daraus seinen Triumph zu beziehen, muss er die Frauen fürch-
ten und darum hasst er die Frauen auch ein wenig, da diese das
Spiel der endlosen Wiederholung ja grundlos unterbrechen
könnten, ja, er hasst die Frauen manchmal abgrundtief, ein
Hass, der sich als Verführung maskiert und zugleich Verrat ist,
den er mit seinen albernen simulativen Liebkosungen vor berei-
tet, mit denen er die Frauen zu Huren macht, zu errechenbaren
Objekten, die ihn möglicherweise mit ihrer vollen Hingabe aus-
zahlen. Als besäßen sie Gefühle. 

Sylvie und Dr. Dr. Hanselmann: Sie hatten in dieser Nacht 
einander nicht länger geküsst, um sich daraufhin sorgfältig 
auszuziehen oder die Kleider vom Leib zu reißen, aber zumin-
dest im gemeinsamen Spiegelblick erschienen sich die beiden
Gestalten zeitweise überaus nackt. Manchmal schloss Dr. Dr.
Hanselmann für Sekundenbruchteile die Augen, um Sylvies
scheinbar arretierenden und dominanten Blick zu entkommen.
Und vergleichsweise fasziniert wie etwa bei der Perzeption des
Starts einer NASA-Rakete oder als ob er sich den Anblick ihrer
Kastration quasi erkaufen könnte, okulierte Dr. Dr. Hansel-
mann des Öfteren das unter dem engansitzenden Stringtanga
von Olaf  Benz sich abzeichnende weibliche Geschlecht und
versicherte sich dabei immer wieder, dass da nichts sei. Sylvie,
die lebende Münze, deren Trick es vielleicht nur war, auf  tau-

D’Artgnan zu verfallen, oder um sein zugegebenermaßen 
maschinelles Begehren mit einer anderen Maschine zu kon-
nektieren, die nun, anstatt seiner, die Ströme hervorbringen
muss, um damit seine eigene Maschine, nur um Sicherheit zu
erlangen, die Ströme schneiden zu lassen, um etwas von jemand
anderem oder etwas anderes zu gewinnen. Der leicht nach 
Exploitation stinkende Teil des Procederes wäre die in der 
Verlaufsform eines hardcore-dates sedierende Simulation eines
Nuckeln an der (symbolisierten) Mutterbrust gewesen, was sich
weniger als sexuelle Belästigung denn als Faux pas der beson-
deren Note herausgestellt, falls Sylvie die von dem US-ameri-
kanischen Unternehmen Abyss Creations in San Marcos, CA,
bezogenen Real-Doll-Brüste zum Einsatz gebracht hätte, wie
sie es einmal bei einem Professor für Kunstgeschichte getan,
der mit Unterstützung dieser Prothese seine wahnsinnige 
Pygmalion-Maschine gut ins Rollen gebracht hatte. Es blieb 
Dr. Dr. Hanselmann, der nachweislich sowohl Akrobat als
auch Sicherheitsideologe ist und Sylvie weder noch, immer
noch die Möglichkeit, von einer Sekunde zu anderen vom
Gentleman zum Tier zu mutieren und umgekehrt, und darüber
hinaus die Möglichkeit im Kopfinneren auszuwälzen, dass 
Sylvie ihn vielleicht eine Sekunde lang mehr (körperlich) lieben
könnte, als es sich überhaupt ertragen lässt, als sich jede Droge
ertragen lässt, dass sie ihn einfach haben muss, um ihn in sich
aufzunehmen oder um sein Subjekt radikal zu dezentrieren,
damit das Subjekt eine Art seltsamer Wiedergeburt erlebt, 
Triumphe, Erfolge, Krankheiten, starker Mann, Karriere, Zah-
len und Brüche, Tode von Insekten ade; oder dass umgekehrt
seine Subjektivierung von einer Vitalität erfüllt, der alles im-
prägniert wird, vor allem auch sein Ersatzname: Dr. Dr. Cicero;
all das machte ihn sehr glücklich und nicht sie. Es ging um
Himmels Willen nicht um prämortalen, erotischen Schwulst,
wie er bis jetzt hier in der Hotelsuite auch nicht abgelassen
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dyphrenisches oder geistig Verwirrtes gab, dann wäre vielleicht
doch noch ein Wunder geschehen und sie hätte mit ihm in 
dieser Nacht geschlafen. So aber doch konnte sie ja seine ge-
danklichen Kombinationen nicht erkennen und nicht wissen,
dass die Stirn in seinem Gesicht ihm schon als Kleinkind zum
Attribut/Zeichen seiner Hyperintelligenz geworden war.

Das Separee, das nur durch einen dicken, schwarzen
Samtvorhang mit barocken Schnörkeln von pupurroten Pas-
peln von der kleinen VIP-Bar getrennt ist, ist ausnahmsweise
in leichtes, hellblaues Licht getaucht, das von der rechteckigen
Glasplatte des kniehohen Tisches nur wenig reflektiert wird.
Das Gemälde über der dem Eingang gegenüberliegenden wei-
ßen Ledercouch ähnelt einem flaumbehaarten Schimmel-
klumpen oder einer gesprenkelten Staubkugel mit feiner Textur
in hellbraun und dunkelgrün. Dr. Dr. Hanselmann fragt sich,
ob Dr. med Fundsung während beider Abwesenheit Sylvie in
der Frauentoilette gefickt hat, so dass sich sein Kiefer auf  der
Stelle verspannt und seltsam einhakt, was nichts Besonderes
ist, wenn für ihn Überzeugungen oder Fragestellungen dieser
transaktionalen Art zur Disposition stehen. »Ich fing ich an,
Ecstasy, Crystal, Ritalin, Ambien und Adderall und natürlich
Koks und was weiß ich noch alles zu nehmen und dann war da
nur noch ein schlimmer Remix in meinem Kopf«, entrüstet sich
Sylvies Freundin Mirabelle, die gerade ins Separee gekommen
ist und blitzschnell auf  dem Schoß von Dr. med Fundsung sitzt.
»Hey, Vorsicht mal, bevor du hier ungefragt Platz nimmst«,
sagt Sylvie auf  entrüstet und deutet mit rümpfender Nase an,
dass der Drogenkonsum Marielles für diese noch immer 
ein Problem und keineswegs abgeschlossen ist (Sachverhalt,
Aussage, Territorium und Flucht), und daher ihre Reisen durch
die Drogenproblem-Rehabilitationskliniken sowie durch die
offenen und geschlossenen Abteilungen psychiatrischer 
Anstalten und Krankenhäuser immer von Neuem beginnen

senden von jungfräulichen Seiten weißen Papiers zu lümmeln,
um dann unvorhergesehenerweise das Papier stellvertretend für
die Chronologie der nicht existenten Kopulation wie eine leere
Plastiktüte Chips zu zerknüllen, in einer virtuosen Falten-
grammatologie, die zu 100 % Atopie war; Sylvie benutzte plötz-
lich Dr. Dr. Hanselmanns hohe Stirn, die schon lange vor
seinen violett gefärbten Augenbrauen nach oben geflohen oder
geflogen war, als einen Bildschirm, indem ihre Hände seinen
Kopf  in den Schein der LED-Leuchte wie in eine leicht gelbli-
che Joghurtcreme platzierten, und sie schrieb mit dem Lippen-
stift den Satz I introduce myself as a mistake auf  die in diesem
Moment fast faltenfreie Stirn, die glücklicherweise von der 
tragischen Deshiszenz infolge seines Skiunfalls nicht oder am
wenigsten betroffen ist, aber deren von Geburt an khakifarbene
Haut – die also mit einer seborrhoischen Keratose nicht das
Geringste zu tun hat, wie das vom Mitarbeiterstab der 
Esperanto Bank öfters angenommen wird – ihm bis heute
schwer zu schaffen macht, dass er in einem regelmäßigem 
Turnus die obendrein immer schweißperlige Denkerstirn mit
Pore Control Frangipanill im Badezimmer bearbeitet, und als
Sylvie ihm genau dorthin folgte und das absurde Procedere live
mitbekam, geriet sie so außer sich vor Lachen, dass sie am 
liebsten tausend weiße Wände angeschrieen hätte. Als Dr. Dr.
Hanselmann bemerkte, wie streng Sylvie ihn beobachtete bzw.
betrachtete, pendelten seine Augen komplett besoffen hin und
her, man möchte fast sagen, wie ein Foucaultsches Pendel, und
wenn man in diesem Moment mittels der Magnetresonanz -
tomographie (MR) ein dreidimensionales Voxelbild seines
Schädels am Computer hochgerechnet und auf  dem Bild-
schirm gesehen hätte, wie all die kleinen Muskelstränge, die
seine Augäpfel mit dem Gehirn verbinden, außer Kontrolle 
geraten waren, flexionsgetrieben, was seinem Gesichtsaus-
druck trotz der Synapsenbeschleunigung etwas leicht Bra-
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Handy aktiviert. Er wählt die Geschäftsnummer der Brokerin
Marlen Pizarro in der Esperanto Bank und fragt nach diversen
Kurzzusätzen, nach dem Call Dax, 1 Jahr, 236 Kaufangebot auf
Referenz 4500 für 30000 OTC Kontrakte, wobei die Referenz
vor zweiunddreißig Minuten galt und natürlich längst nicht
mehr gültig und der Optionsgewinn, so Gott will, nach oben
geschossen ist, denn der Markt war ja schon seit gestern Nach-
mittag sprunghaft angestiegen, und Dr. Dr. Hanselmann
klatscht in die Hände und sagt: »Lernfähig das junge Ding.
Verfolge normalerweise diesen Pinnatz nicht mehr, aber ich
musste sie jetzt einfach mal testen, ob sie zumindest das mit den
Deltas geschnallt hat, von anderen, komplexeren Sensititäts-
kennziffern ganz zu schweigen. Wirklich lernfähig das attrak-
tive junge Ding.« »Es ergibt für mich im Moment alles hier
keine rechte Logik«, sagt Dr. Rütli, tatscht Sylvie mit der
Handfläche auf  den rechten Oberschenkel, und das zum wie-
derholten, zum n-ten Mal, währenddessen sich Sylvie mit einem
mit Alkohol getränkten Wattebäuschchen recht gelassen das
Gesicht abtupft, Cold Cream gegen Erhitzung und Errötung.
(Zur Verminderung der Gefahr eines Verstoßes gegen das nor-
malisierende Erfahrungsupdate-Programm, das auf  a=a oder
binär linearen 0110-Ketten beruht.) Sylvie pflanzt sich kerzen-
gerade vor Dr. Rütli, setzt dabei strategiebewusst eine Lolita-
Miene auf  und schaut selten starr in den Spiegel, so muss sie
wenigstens den Mundgeruch von Dr. Rütli, der meistens an den
Konsum saurer Bratheringe erinnert, nicht aushalten, aktuell
die furchtbare Erosion verschiedenster Speisen eines erlesenen
chinesischen Buffets in der Kaiserstraße nicht zur Kenntnis
nehmen. Die okulare Bestrafung durch dessen patchwork -
mäßigen Gesichtsschorf  ist auch gegessen oder fällt dadurch
zumindest in der Erinnerung weniger ins Gewicht als sie 
Sekunden zuvor noch gedacht hat. Sylvie betastet ihr Gesicht.
Fehlt nur noch, dass Sylvie die Zähne bleckt und »Raus ihr

werden, da ist sie sich ganz sicher, der Schrecken vor fehlender
Kompaktheit werde diese Tussi niemals verlassen. Erst vor kur-
zem war Marielle nach einer Überdosis Cipralex in Verbindung
mit dem Wirkstoff  Escitalopram in Verbindung mit dem 
Konsum von großen Mengen Gin in die Notfallaufnahme der
Universitätsklinik und von dort aus für zwei Wochen in die 
offene Abteilung der psychiatrischen Klinik in Hohemark mit
dem Krankenwagen transportiert worden. Sylvie zögert und
sagt insistierend, wenn man so süchtig sei, dass man seine Hals-
schlagadern pumpen höre, weil einfach der Stoff  oder andere
süchtigmachende Dinge fehle, wenn das gleichmäßige Zittern
so drastisch würde, die Angst vor der eigenen Winzigkeit, dass
man das Zerreißen der Zellen förmlich spüren könne, spüre,
dass das Gehirn mit aller Kraft den Körper nachäffe und der
Körper das Gehirn nachäffe, dann sollte man dem anderen
bitte keine Fresse machen. »Du musst mal ganz die Fresse 
halten, liebe Sylvie«, sagt Mirabelle und bricht in ein handli-
ches Gekicher aus, als würde man sie krass an den Handflächen
kitzeln. »Schwarz ist Krass-Sein im besten Sinne. Du durch-
läufst das ganze Straßengefühl und den Druck und den Schrek-
ken und kommst raus als eine mehrdimensionale Person. Ruhm
erfordert jede nur erdenkliche Art des Exzesses. Vielleicht ist
das einzige auf  Ruhm anwendbare Naturgesetz die Tatsache,
dass der berühmte Mensch Selbstmord begehen sollte, ja, das
hat mal irgendjemand Berühmtes gesagt, und ich kanns ihm
nicht verdenken«, sagt Sylvie ziemlich teilnahmslos, wirklich
kein schlechtes Statement im Rahmen ihres eher durchschnitt-
lichen Animierkonzeptes, um die Aufmerksamkeit der Anwe-
senden auf  sich zu ziehen. Gleichzeitig erscheint für Sylvies
Auffassungsgabe das Separee tatsächlich als ortloser Ort, den
in Moment vor allem der TopBanker besetzt, erscheint zusam-
mengeschrumpft, auch als Dr. Dr. Hanselmann zum zweiten
Mal mit Hilfe raumgreifender Gesten an diesem Abend sein
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um ihr zu erklären, dass er sowieso nicht verstehen könne, mit
dem Kleid, was sie da anhabe ... Nach dem ihrer Meinung nach
doofen oder gemeingefährlich doofen Anschiss glitt Nicole S.
nahtlos in einen bedenklichen Zustand exzessivster Erschöp-
fung hinein, nicht zuletzt, weil sie vier Stunden zuvor auf  dem
Fernsehkanal Anti9 ein Interview mit der Kommunikations-
wissenschaftlerin Marlies Mendel aufmerksam mitverfolgt
hatte, in dem es um eine gewiss selbstherrlich inszenierte 
öffentliche Beichte ging, es war ein sog. Selbsterfahrungs -
bericht, der in die eigene Psyche der Kommunikationswissen-
schaftlerin eingravierte Burnoutattacken thematisierte, das
Phänomen Burnout im Allgemeinen, das in wissenschaftlichen
Fachkreisen im deutschsprachigen Raum oft viel zu technizi-
stisch (das Gehirn und das angeschlossene vegetative Nerven-
system funktionieren mit Strom) als zu hohe Energieabgabe für
eine zu niedrige Effektivität bei einem zu geringen Energie-
schub definiert wird, was laut Untersuchungen der deutschen
Psychotherapeutenkammer (BptK) in Berlin inzwischen zu
überdurchschnittlich langen Fehlzeiten bei AWS-Versicherten
von bis zu acht Wochen bei Krankschreibung führt. Na toll,
dachte Nicole S., und stornierte im Internet umgehend ihren
anstehenden Flug nach London, entsorgte sofort ihre drei
IPhones in den nächstbesten Mülleimer, cancelte sowohl 
den außerordentlich wichtigen Termin mit der Modeagentur
Stylish in Berlin als auch ihren weniger wichtigen Vortrag
»Blick und Auge in Kunst und Design. Von der Zentralper-
spektive zur Tomographie« im Museum für moderne Kunst in
Graz, und begann am nächsten Tag umgehend im Center für
Makrobiotik & Poweryoga zu yogisieren & zu meditieren, um
etwa dem Todesexzess der alltäglichen Modulationen zu ent-
kommen, der ja deutlich eine hypermasturbatorische Eigen -
dynamik entwickelt, um ausgerechnet ihre Person herself  in der
corporate identity von H.O.M.O. einzuschließen, wie ihr auch

schwulen Säue« sagt. Doch die post-infantilen Akademiker 
sitzen und grinsen einfach weiter, und grinsend sitzen sie und
sitzend grinsen sie, und haben sich in dieses Grinsen hineinge-
fressen, und sind, synchron extrem in ihr grinsendes Sitzen
oder sitzendes Grinsen eingesessen, so behutsam in ihrem 
Sitzen, dass sie beim Übereinanderschlagen der Beine ständig
die Privatsphäre der Mädchen verletzen, so absolut in ihrem
Grinsen, dass die Akademiker ohne Vorwarnung oder Ankün-
digung nur noch weiter grinsen, was, obwohl hundsgemein
dumm, zugleich grandios und von perverser Virtuosität ist.
(Vgl. Witold Gombrowicz)

Erst vor kurzem wurde Nicole S. in die sogenannte Black 
Box der beiden Chefs der Agentur H.O.M.O. zitiert, wo der
Jüngere, der gerne auch mal im Schwulenlokal »Stall« Kampf-
stiefel, Lederhose und Patronengürtel zur Schau stellt, ihr glatt
ins Gesicht sagte, dass sie mit ihrem neurotischen Charme plus
ihrer durchaus akzeptablen Intelligenz zwar Top of  the Pops
unter der hiesigen (weiblichen) Marketingelite sei, aber ihre 
latente Diskussionsbereitschaft und Konfliktfreudigkeit 
(die spinozistische Freude des Denkens und Fühlens) sprenge
einfach viel zu oft sowohl die externe als auch die interne Hier-
archie, selbst in der Agentur, und deswegen solle sie sich endlich
einen Termin bei einem kompetenten Therapeuten machen. 
Nicole S. fühlte sich während des gesamten Gesprächs als ob
irgendein behämmerter Künstler sie endlos zutexten würde
(warum glauben alle ausgerechnet sie über die Welt belehren
zu müssen, was für eine Anmaßung), wobei der jüngere der 
beiden Chefs ihr, als sie gehen wollte, auch noch mit seinem
Mountainbike den Weg zum Ausgang des weitläufigen Büro-
raumes versperren wollte, so als Interventionspunkt (gähn),
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