
insbesondere die beiden Türme der Deutschen Bank und den
Commerzbank-Tower, wobei der Ausblick insbesondere für
Mansfeld eine distinct-urban-atmosphere erzeugt, wie sich der
Moderator des gegenwärtigen Meetings ausdrückt, oder ihm
eine willkommene Gelegenheit anbietet, der Dauerberieselung
durch zwei der jüngeren Teilnehmer, die beide seiner Meinung
nach unentwegt ungerechtfertigt oder aus dem hohlen Bauch
heraus die Frage nach den gegenwärtigen Unternehmens-
risiken des Firmenkonglomerats Supralinear sozusagen zu 
semantischen Hyperproblemen aufblähen, um den Popanz im
gleichen Atemzug wieder klein zu arbeiten, für einen Augen-
schlag oder zwei zu entfliehen, das heißt, den Dopaminspiegel
gesundheitsbewusst nach unten zu fahren, bis die nächste Welle
kompakter Informationspakete mit anschließender Sondie-
rung & Befragung der Teilnehmer vom Hundertsten ins 
Tausendste heranrollt, sicherlich zum Unwillen von Mansfeld,
der im Augenblick die Frage nach der Notwendigkeit der Posi-
tionierung eines komplex durchdachten Fragenkatalogs auf
der Webpage von Supralinear, welcher habituelle Konsumprä-
ferenzen, Altersstruktur und Einkommensverteilung der 
taxierten bzw. präferierten Konsumentengruppen hinsichtlich
des Buchs/DVD-Produkts »Remixing-Techniken und Selbst-
referentialität postmoderner elektronischer Musik« eruiert,
natürlich wieder einmal geschickt unbeantwortet lässt. 

Zum Zeichen seiner geistigen Überlegenheit, so, als müsse
er sich für seine amphetamininduzierte Konzentrationsschwä-
che überhaupt nicht entschuldigen, unterbricht Mansfeld die
Diskussion ständig mit ein paar Beobachtungen oder persön-
lichen Eindrücken zu den misslungenen Innen/Außen Unter-
scheidungen des Brokers Martinsohn, die seiner Meinung nach
schon an Mystik grenzen, da sie ständig die notwendige Grenz-
ziehung verwischen würden, und setzt dabei im Turnus von
etwa dreißig Sekunden unbewusst die auf  Schulterhöhe hoch-

Geld, Intelligenz und was weiß ich nicht noch alles, ist es nicht
so, meine liebe Sabrina.« 

Melody räuspert sich, sagt in Richtung Tiffany:
»Jetzt hat er wenigstens genug Zeit, über seine sogenannte

Lost Love nachzudenken. Wäre er jetzt hier, und säße mit 
dir allein am Strand, dann käme er zu 99% nie aus seinem 
Dilemma heraus, das du als heiße Geschäftsfrau gerne bis zu
seinem, mmh ja, baldigen Lebensende verwalten würdest.« 

»Wir ertappen uns mal wieder dabei, so verdammt nett zu
sein, so verdammt cool und so groupie-mäßig. Und dabei
groovt der Sommer doch total», behauptet Janine apodiktisch.

Rekapitulation 

Einem Gerücht der Chefsekretärin des Hedgefonds Mansfeld
& Mansfeld zufolge, debattiert das fünfköpfige Führungsteam
des Subunternehmens Supralinear schon über einen Zeitraum
von mehr als dreieinhalb Stunden hinweg in einer Art zer-
schossener Sachlichkeit oder ätherischer Entrücktheit im
zweitgrößten Konferenzraum der Bel-Etage des Walter-Beyer-
Hauses im Frankfurter Bahnhofsviertel, debattiert angeblich
im Drift eines unglaublichen Heißhungers oder Genusses, 
wieder einmal zu keinem einzigen brauchbaren Resultat zu
kommen, was wiederum nichts Neues bei dieser seltsamen
Crew ist, wenn man den Verlauf  der letzten Sitzungen auf  effi-
ziente Ergebnisse untersucht und den entscheidungs- bzw.
spieltheoretischen Kontext der getätigten Aussagen abtastet.
Die Außenwände des circa 80qm großen rechteckigen Raums
im 7. Stock des Gebäudes bestehen aus raumhoher Verglasung
mit großartiger High-Concept-Aussicht auf  die westlich und
nordöstlich gelegenen Hochhäuser der deutschen Großbanken,
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noch aufblicken könne. Das hämische Grinsen, das Mansfelds
sehr breite Mundpartie umspielt, gelingt ihm meistens dann,
wenn er seinen psychologischen Enthemmungspotenzialen
freien Lauf  lässt –, die grundlegenden Metamorphosen seiner
Psyche entlarven sicher seine vielfältigen ungezügelten Larven-
Egoismen, was mehr als ein primitives Spiel ist, um etwa 
Launen bzw. Vorlieben frönen zu können, ohne dabei die An-
strengung unternehmen zu müssen, auf  die Subjektivierungen
der Geschäftspartner näher einzugehen, stattdessen umhüllt
die Larven-Egoismen sogar eine gewisse Ernsthaftigkeit, die
Mansfeld sowohl als Meinungsbesitzer als auch als Träger bzw.
als Subjekt von metaphysischen Eigenschaften ausweisen soll,
und darüber hinaus handelt sich es um einen Enthusiasmus,
der der Anpreisung jedes x-beliebigen Produktes seine Ehre zu
erweisen vermag. Mit der Verlegenheit eines filigran Ausklin-
kenden, ja fast unter Hinzufügung von phobischen Stressoren,
die das paranoide Urteil eindeutig überstrapazieren, insistiert
Mansfelds Counterpart Chief  K. auf  einer wesentlich quanti-
fizierbaren Marktanalyse als die der Konkurrenz, zumindest
für Nischen- oder Crossprodukte im Format DVD/Buch/e-
book, inklusive einer Analyse der überzeugenden Strategien
überzeugender Verführungskräfte, ohne jedoch auf  das übli-
che Projektmanagementgeschrei der Trendsetterindustrien 
hereinzufallen, das, wie man ja wisse, parallel immer den Anti-
trend mit-generiere, innerhalb dessen sich vielleicht effektiver
agieren lasse, weil im Antitrend Schattenmärkte Gestalt 
annehmen könnten, denen die Company sich mit Produkten
unter dem Rubrum »Minimalismus oder Maximalismus 
im Spektrum postmoderner Kunstproduktion«, welche die 
Diversifizierung bzw. Bearbeitung von Affekten der Kunden
bewirtschaften würden, schon längst verschrieben habe. Dafür
benötige es jedenfalls Zeit. Chief  K. strahlt, zieht den Reißver-
schluss seiner stahlgrauen Lederjacke provozierend langsam

gezogene rechte Hand zur Unterstützung seines Textes in 
Rotation, während er vor dem großen Panoramafenster auf
und ab geht, und zuweilen lässt Mansfeld stürmische Kopf -
bewegungen dem Kreisen seiner Hand folgen, was zu leicht ge-
schockten Mienenspielen bei den anwesenden Mitarbeitern,
vor allem bei Snaffu führt, welche die psychische Disposition
Mansfelds, die gekoppelt mit seinem drogengereizten Nerven-
system bleibt, im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Inter-
aktionstoleranz zutiefst in Frage stellen. Snaffu setzt eine
Miene auf, die als Drohung verstanden werden soll. Man müsse
ein zeitgenössisches, ein die Wahrheit des Relativen stratifizie-
rendes, also ein nur auf  den ersten Blick schwer zu klassifizie-
rendes Logo mit der Emphase eines Präventivschlages endlich
aus dem Brainstorming herauswuchten, so schwadroniert
Mansfeld, streicht sich linksseitig über den Bürstenschnitt und
schweigt für Sekunden – Teil seines Qualitätsmangements, das
die Möglichkeit zur Partizipation andeutet –, bis die Mitarbei-
ter ihn fragend anschauen, und Mansfeld setzt erneut an, klar,
ein Logo erfinden, ohne das Heroisierende, ja das Unzeitge-
mäße des alten zugegebenermaßen ab- oder ausgelutschten
Logos zu 100% zu vernachlässigen, oder, wie sich vielleicht von
selbst verstehe, bis zur Unkenntlichkeit zu verwischen. Ein
postpostmodernes Logo nötige dem Konsumenten, und zwar
mit scharfschneidenden, aber auch subtilen Mitteln, also von
ihm unerkannt=unbemerkt, und, ohne um die ästhetische
Konfiguration des beworbenen Produktes allzu sehr kämpfen
zu müssen, eine letztlich doch verständliche Message auf  & be-
fehle dem Brain des gefräßigen Konsumenten im Kontext der
für die Company notwendigen Marketing-Challenges, dass hier
das Markenzeichen eine vertikale Anziehungskraft repräsen-
tiert, der es sich als Fan zu folgen lohnt, wie es sich der totalen
Sichtbarkeit eines Monstrums wie Michael Jackson zu folgen
lohnte, einer herausragenden Person, zu der man einfach nur
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Für eine Zeitspanne von exakt drei Minuten, was er auf  seiner
digitalen Armbanduhr kontrolliert, während er das Straffen
seines straffen Uhrarmbandes perpetuiert, lässt Mansfeld die-
ses philosophieträchtige Satzmonster in Redundanz kreisen,
und höchst bedeutungsschwanger oder kreativ sei das, bemer-
ken flapsig oder anerkennend alle Anwesenden außer Snaffu,
der dem Head of  Marketing gerade zu erklären versucht, dass
man die knirschenden oder knarzenden Kaubewegungen, die
Mansfeld vor allem während des intestinalen Sprechens in x-
beliebigen Meetings häufig mache, auch für komplett unnötige
Schweinereien halten könne, die seine bisweilen großartig
durchstrukturierten Vorträge bezüglich neuester Finanz- und
Derivatprodukte böse überschatten, wäre da nicht Mansfelds
von vielen Mitarbeitern tief  empfundene inhärente soziale
Wichtigkeit bzw. dessen außerordentliche Fähigkeit zur parti-
zipativen Führungskontrolle und Qualitätspolitik im Sinne des
TQM (Top Quality Managements), welche expressis verbis die
Börsenmaschinerie zumindest lokal immer wieder mit neuem
Zündstoff  und Gerüchten anheize. Da bei Snaffu die volatil 
intonierten Gedankeninhalte oft in die verschiedensten Rich-
tungen schießen, wobei sie in der rechten Gehirnhälfte knapp
vor den Bewegungen der Sprechorgane oft Anschlusslosigkeit
voraussetzen, kommt er auf  das Faktum zu sprechen, dass 
er unter dem Vorwand, das Meeting schnellstmöglich zum Ab-
schluss bringen zu wollen, die Chefsekretärin Mrs. Galbraith
auf  dem dunklen Korridor – ein beliebtes Rückzugsgebiet des
Führungsteams – länger als zehn Minuten dazu animiert hätte,
einen außergewöhnlich coolen Striptease auf  dem langen Kon-
ferenztisch hinzulegen, ja, das gesteht Snaffu ein bisschen zu
großspurig dem Head of  Marketing, aber er sei leider kläglich
gescheitert, weil Mrs.Galbraith, dieses Zitat schlimme Aas,
sich unnötig von ihm unter Druck gesetzt gefühlt hätte, seiner
Meinung nach nur mit ihren fürchterlichen Wabbelschultern

nach oben und sagt: »Leute, das ist beileibe keine Phrase, Rom
wurde auch nicht in zwei Tagen erbaut. Egal, was immer ich
hier sage, es ist und bleibt Hypothese oder Trugbild, egal, ob
man es anders sehen will. Ich pfeife auf  die Konvergenzhypo-
these hinsichtlich von computerisierten Produkten, ich pfeife
auf  polyvalentes Networking, um das und das mit Dingen oder
hyperflexiblen Mitarbeitern machen zu können. Ich pfeife auf
den Kauf  eines Lebens.«

Das neue, das wie mit Puderzucker bestäubte Logo, ein
großes 3-D animiertes »X«, karikiert die putzigen, ja beinahe
grauseligen Konzepte des vor zwei Tagen gefeuerten Junior-
chefs des »Marketing-Dept.« nicht unbedingt; das Logo indi-
ziert keine exakte Aussage, es scheint diffus mit sexuellen
Bedeutungen konnotiert, und dass es den experimentierfreu-
digen Konsumenten sozusagen mit offenen Armen empfängt,
diese Schlussfolgerung oder Bewertung von Mansfeld hin-
sichtlich der transrationalen Werbekapazität des Logos will
Chief  K. einfach nicht in den Kopf  gehen. Nicht jetzt. Außer-
dem kann er das pharmakologische Hyperaktivitätstuning von
Mansfeld überhaupt nicht leiden, weil es ja per se anstrengend
ist, sich länger als ein paar Sekunden auf  die Reizüberflu-
tungspsychosen eines Mansfeld zu konzentrieren, der gerade
mal wieder versucht (als müsse ausgerechnet er als hyperthy-
mischer Unternehmertyp) dem nächsten Burnout zuvorkom-
men, indem er Außenenergie der ihn umgebenden Luft mit
verfremdetem Sprechorgan absaugt, ganz wie ein komplex au-
tonomiesüchtiger Unternehmer, der aber letztendlich von
nichts loskommt, am wenigsten von sich selbst. Höchstwahr-
scheinlich unbeabsichtigt, aber ganz im Drift hochneurotischer
mentaler Fluidität entfährt Mansfeld, während ein vor kurzem
hereingekommener Praktikant gelangweilt am »Bluechip«-
Logo seines Sweatshirts zupft, der Satz: »Die Wiederholung
stößt das Neue aus sich heraus wie feinen, unsichtbaren Staub.«
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London garantiert, hätte er sich nicht in die Matrizes der Plün-
derungsspiele, Mediendispositive und Derivatpraktiken der
ubiquitären digitalisierten Finanzmärkte eingeklinkt und hätte
er sich nicht auf  den US-Finanzmärkten an der Wall Street 
zu positionieren versucht, ohne jedoch allzu stark am Immo-
bilienboom der Jahre 2005–2007 zu partizipieren, aber wegen
der höchst erfolgreichen Bearbeitung der parallel verlaufenden
Exploration von neuen synthetischen Finanzprodukten, – 
instrumenten und – papieren, die es seit dem Jahr 2006 dem
Hedgefonds Mansfeld & Mansfeld erlauben, mit synthetischen
Wertpapieren verbundene Risiken in Form von Kreditderiva-
ten wie z.B. credit default swaps höchst gewinnbringend zu 
verkaufen, gelingt es ihm bis zum heutigen Tag tatsächlich aus-
gezeichnet, jedweden Crash auch in der Auseinandersetzung
mit an den Hedgefonds Mansfeld & Mansfekld angeschlosse-
nen Kunstunternehmen zu vermeiden. Chief  K. kann vor allem
das Instrumentelle und das Semantische des Meetings nicht
ganz nachvollziehen. Er gibt sich jetzt den störrischen Blick
eines Menschen, der anomal gleich aufschäumen und den 
möglichen Missbrauch seiner Kompetenz ausführen möchte.
Das Heer von Mongoloiden & geistigen Dünnbrettbohrern &
manisch depressiven Menschen, das mit dem Konsum von
Glücksausschüttern wie Kokain, Gin Tonic und exzessivem Sex
das horizontale bzw. antivertikale Denken auf  ewig verstetigen
möchte, ganz im Sinn der Demokratie, von der William Gaddis
sagt, das Publikum betätige sich in ihr als kollektiver Lehrmei-
ster, das die Wahl (zwischen zwei oder mehreren Alternativen
innerhalb eines festgelegten Gefüges von Koordinaten und
Axiomatiken) dem Votum für Entscheidungen, die stets uner-
wartete Aktualisierungen hervorbringen, stets vorziehe, um
sich in einer Art Selbsthilfegruppe die nötigen Qualifikationen
und Kompetenzen beizubringen, dieses komische Heer hatte
Chief  K. schon kurz nach seiner extensiven Studienzeit dazu

und ihren viel zu groß geratenen Brüsten nicht zurechtkäme,
okay, vor allem nicht mit dem zugegebenermaßen saudummen
Geschwätz eines Teils des Führungsteams von Mansfeld &
Mansfeld, das hier in den Büroräumen seit längerem hinsicht-
lich der Wahrheitsdiskurse von schrecklich attraktiven Mäd-
chen in der Tabledance-Bar Silver Shadow geführt werde. Oder,
um es ausnahmsweise einmal mit Lacan zu sagen, wo der Be-
zirk des Sinns seinen Zugriffen auf  der Schnur des Sprechens
fliehe, da sei einfach nichts mehr zu holen. Komplex entrüstet
entgegnet Chief  K. Snaffu, der dessen Ausführungen mit einem
Ohr folgen konnte, dass der Sinn vor allem bei Mansfeld nur
eine Richtung kenne, wobei dessen persönliche Prädispositio-
nen (seine Süchte), denen er nicht entkommen könne, seiner
Abhängigkeit von sich selbst, in die Wirkungen einer angeblich
vollendeten Vergangenheit fliehen würden, was nichts anderes
hieße, als dass Mansfeld mit Hilfe seiner egozentrischen 
Manien zugleich die Wirkungen einer vollendeten Zukunft 
permanent neu erschaffen wolle. 

Mansfeld erscheint mit der hünenhaften Statur und dem
kastenförmigen Torso in der Tat als eine Art großkotziger 
Verkörperung von Tatkraft und Kompetenz. Mansfeld ist nicht
nur extrem hochgewachsen, 194 cm, sondern auch in die Breite
gewachsen, eine Breite, die irgendwie seine latent nervösen oder
ansteckend hochinterpretativen Gesten und Bewegungen kon-
terkariert, gleichwie seine energische Gangart, die wiederum
seine flinke Zunge supplementiert, welche seine untergründige
Nervosität bzw. sein ständiges Angenervtsein bisweilen in eine
auf  Anhieb nicht leicht erkennbare Unverschämtheit der 
Äußerungen umschlagen lässt, die ihn mit Leichtigkeit in die
höchsten Etagen der Musikindustrie gehievt, wenn er es je nur
gewollt hätte; eine Karriere bei Warner Bros. oder einer ande-
ren Major-Company war praktisch direkt im Anschluss nach
dem Studium der Wirtschafts- und Kulturwissenschaften in

42 43



zusammengeschrumpft gelegen war, und Snaffu hebt den Kopf,
versucht sich die Kopfhaut vom Schädel zu ziehen, was nicht
klappt, und die vier oder fünf  schulterlangen, violett gefärbten
Haarsträhnen deuten of  course immer weniger eine Frisur an 
–; er hat sich in der Morgendämmerung am Mainufer ganz in
der Nähe der Friedensbrücke mit einem Butterfly fast aus-
nahmslos die fettigen, verzwirbelten Strähnen abgeschnitten.
Schließlich murmelt Snaffu etwas von quecksilbersulfidroten
Bakterien und Insekten auf  seinem körperlosen Kopf, ruft
Chief  K. im Kontext einer saumäßig abfälligen Handbewegung
zu: »Die Thesen über Audio & Sonic-Branding kannst du dir
ins Gesicht schmieren.«

Im Geist schluckt Chief  K. Wasser wie Luft oder Luft wie
Wasser, er ist sich da unsicher. Unsicher auch, ob bei ihm nicht
längst explizite Gehirnschädigungen, vielleicht im Planum 
temporale vorliegen, die in kürzester Zeit bis zur auditorischen
Demenz führen könnten, womit das Wort »Autonomie« bei sei-
ner Entscheidungsfähigkeit hinsichtlich der Bewertung krite-
rienloser Kunstobjekte oder bezüglich der Selbstreferentialität
des Gehirns (in nuce ein rekursiv rechnender Torus, der die 
eigene Regelung regelt), keinerlei materielle Korrespondenzen
mehr fände. Chief  K. kann sich nicht daran erinnern, wann er
das letzte Mal während seiner zuletzt ausgedehnten Exkursio-
nen in das Bahnhofsviertel keinen Filmriss davongetragen hat,
was vor allem Snaffu eher beiläufig oder nachlässig kritisiert,
ohne einen gewissen Nachdruck hinter seine dennoch gehässi-
gen Statements zu legen. Chief  K. will nicht unbedingt im 
Beisein Snaffus, wenn der mal wieder ein schmuckes Hasch-
Pfeifchen raucht, von der ihn anästhetisierenden Hülle 
sprechen, dem unsichtbaren Korsett der mikropolitischen
Überschreibungs-, Übertretungs- und Überlagerungsstruktu-
ren, die jeden Widerstand als Steigerung der Komplexität defi-
nieren, will nicht über die letzten »distributed denial-of-service

gebracht, für eine Weile nur noch Aphorismen in der Tradition
von Nietzsche oder Cioran zu schreiben, eine Obsession, 
die allerdings bis heute keine nennenswerten Ergebnisse her-
vorgebracht hat.

»Wie schafft man den flinken Kurzschluss von Wahrneh-
mung und Aktion? Klaro, mit einer eleganten und intelligen-
ten Schwerelosigkeit«, schreit Snaffu in den Konferenzraum
hinein, hämmert mit beiden Fäusten auf  den langen Konfe-
renztisch und labt sich am Geruch der dicken Wolken würzig-
heißen Pfeifentabaks, die aus einer weißen Meerschaumpfeife
hervorquellen und fraktal aufsteigen. »Vergiss mal deine Liebe
zu virtuellen Fledermäusen in Fünferformation, vergiss ein-
fach die stochastischen, mathematischen, physikalischen und
letztlich virtuellen Parameter der metereologischen Diskurse
über Turbulenzen und Schwärme, und vergiss vor allem deine
Vorliebe für Kondratieffsche Zyklen oder Joseph-Effekte, von
wegen sieben fette und dann sieben magere Jahre, halte dich lie-
ber an der Möglichkeit von sintflutartigen Umbrüchen und
Cuts fest.« Es bleibt vollkommen unklar, wen Snaffu damit
meinen könnte oder was er den Teilnehmern des Meetings
damit eigentlich sagen will. »Würdest du dir einen Hut kaufen,
wenn du keinen Kopf hättest? Nein. Warum kaufst du dir dann
eine Brille, siehst du mich, sehen mich deine verkappten Desi-
gner-Augen überhaupt noch? Dein System Bildschirm – tote
Augen befindet sich wahrscheinlich an mehreren Orten«, ent-
gegnet Chief  K. dem taumelnd aus den getönten Panorama-
fenstern schauenden Snaffu, der tut, als würde er in ein
Walkie-Talkie sprechen, wobei sein voluminöser Körper lau-
fend anzuschwellen droht, weil er den Brustkorb formunschön
aufbläht, er trommelt mit der rechten Hand auf  seinen Thorax,
fleucht und keucht, bis röhrendes Mundbrausen seinen kei-
neswegs schmucken Körper infiziert, der in den letzten beiden
Stunden meistens in einem Ei-Sessel von Arne Jacobsen quasi
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letzten Gewissheiten blättert, die ihm durch die durchwachten
und durchfeierten Nächte hindurch nach und nach verlustig
gehen. Der Tag beginnt sich zu entpacken. Tage beginnen sich
zu entpacken. Monate. Jahre. 

Chief  K. gießt sich einen weiteren doppelten Whisky ein,
nimmt einen kräftigen Schluck und setzt das kontinuierlich
missbrauchte Cognacglas im Schatten seines leicht glocken-
förmigen Oberkörpers auf  der schmalen Metallleiste des ur -
alten Sony-Fernsehapparats ab, er schlägt inzwischen zum
dritten Mal das Buch »Über das Zaudern« des Philosophen 
Joseph Vogl auf, blättert unmotiviert durch einzelne Kapitel,
liest ein paar Passagen, als ob er damit seinem persönlichen
chiaroscuro, dem Oszillieren zwischen Gewissheit und Zwei-
fel, irgendwie entkommen könnte, und gibt sich dann alle 
erdenkliche Mühe nicht zu lesen bzw. ein wiederverwendbares
und –erkennbares Objekt nicht zu denken, ganz gefangen 
im Momentum der Kontingenz, das er jetzt lieber nicht so 
benennt, weil er am Gefühl nagt, dass ein fiktives Objekt oder
eine fiktive Performance, die aus einem unduchsichtigen und
undarstellbaren Spiel fiktiver Begründungsversuche aufschei-
nen könnte, doch noch auf  den imperativen Ruf  eines Triebs
oder Hangs von ihm selbst antworten könnte, was ihm 
jetzt abgrundtief  und abgrundlos ungeheuerlich vorkommt.
Manchmal denkt Chief  K., währenddessen er stundenlang auf
der quadratischen, schwarzgefliesten Dachterrasse rumsteht,
über so etwas wie die Wertigkeit des (opaken) Ausblicks auf  die
des nachts illuminierte Skyline nach, vielleicht auch nur um
sich dabei affirmativ mit großen Mengen puren Whiskys oder
oder mit Sprite verdünnten Gins zu betrinken, es kommt ihm
dann vor, als seien die (virtuellen) Scheibenwischer vor seiner
blaugetönten Brille in keiner Einstellung eingerastet, uner-
müdlich in ihrer molekularen Vibration beharrend, und so die
Ungewissheitsgewissheit bezeugend, als ob die Intervention

attacks« von »Anonymous« vor den Spiegeln reden, oder auf
seine konstitutionelle Müdigkeit oder phasenweise hereinbre-
chende burnoutmäßige Erschöpfung als Ursache für seine
möglicherweise endogen-depressiven Phasen in der letzten Zeit
verweisen oder auf  seine manischen Phasen der Euphorie, die
seine Fähigkeit zur Konzentration bzw. Selektion deutlich 
herabsetzen und zu chronischer Appetitlosigkeit und/oder
Schlaflosigkeit, mangelnder Amanuensis und sogar zu kurz-
fristiger Apnoe führen, blasse Affektionen und schräge Kon-
ditionierungen, die von einem Anhaltspunkt zum nächsten
hangeln, bis sich die Welt als Perspektive vielleicht nur noch in
einem schwarzen Tuch konzentriert.¹ 

Durch die raumhohen Glasschiebetüren im zweiten Stock, die
das Loft nach Westen hin öffnen, kriechen derzeit zwei grau-
schwarze Säulen des Schattens in das gelblich fahle Raumlicht
hinein, während die überdimensionale Stahlpyramide des 
Messeturms aus der Perspektive des Chief  K. den scharfkon-
turierten Sonnenkreis in zwei orangerote Halbkreise schneidet.
Das Sonnenlicht war heute von jener Sorte Gelb, das zu bren-
nen schien, denkt Chief  K., und es scheint ein Abend zu 
werden, der nur kurz aufglimmt, um abrupt in die Nacht zu
stürzen, was Chief  K. manchmal als sehr beruhigend empfin-
det, weil er sich dann erneut hemmungslos zudröhnen und 
vergessen kann, dass der letzte Suff  in Wirklichkeit der vor-
letzte gewesen ist und dass diese Suffnacht nicht die letzte 
gewesen sein wird, und er könnte sich jetzt ein Taxi nehmen,
weil ihm die kurze Fahrt zum Silver Shadow das üble und doch
genussvolle Nachdenken über Spielregeln, Diskurse und kine-
matographische Konspirationen im Club nicht länger als ein
paar Minuten erlaubt und ihm auch keine Zeit mehr gibt, auf
quasi-mirakulöse Weise ein paar besonders billige Geheimnisse
in den Clubkontexten lüpfen zu wollen, indem er durch seine
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Streitschrift gegen gewisse verhaltenspsychologische Parameter
der Handlungen und Bildgebungen von Mansfeld miss- oder
gebrauchen, der manchmal mit seiner Politik der Schlagfertig-
keiten utopische oder skopische Entscheidungen im Feld der
Derivat- und Wertpapiergeschäfte wie das Nonplusultra der
Rendite regelrecht erzwingen will, ohne jemals der Mono valenz
Rechnung zu tragen, was bedeutet, dass man eben das tut, was
man im Augenblick tun kann. Nun sollte man logischerweise
meinen, dass Chief  K. sich mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Körperkräften diesem Finalitätswahn Mansfelds
entgegenzustemmen versucht, aber deprimierend oft erfasst
Chief  K. in letzter Zeit dieser unsäglich kräfteverzehrende Sog
der hellen Nacht. Nachtmaschine. Machtmaschine. Macht-
maschine. Nachtmaschine. Um sich erneut seiner labilen 
Erschöpfung zu vergewissern, lässt sich Chief  K. zum x-ten
Mal in den schwarzen Ledersessel hinter dem alten Sony-Fern-
sehapparat plumpsen, starrt weiterhin minutenlang auf  die
grell beleuchtete Skyline, und allmählich wird ihm klar, dass,
egal was passiert, die Nacht als quasi-atopischer Ort seiner
Sehnsüchte und seines Verlangens den Imperativen des Tages
unterworfen bleibt, denn Regulative & Geschwindigkeit des
Tages beherrschen die Nacht mit ihrer vollen oder leeren
Dauer, je nachdem, ob sie mehr zur Handlung oder zum 
Gedankenfluss tendiert, Dauer, die komprimiert in seinen 
unartikulierten, schlaflosen Nächten insistiert, deren beharr-
lichem Würgegriff  er zwar entkommen will, aber meistens
nicht kann. Jedenfalls erscheint ihm jetzt schon die Nacht heute
als eine konsonantische Metamorphose, die mit Alkohol im
Mono-Effekt (auf  den Körper), der ein verteiltes Gehirn ist,
mit anamorphischen Bildern und elektronischen Fiktionen
schwer belastet sein wird, durchquert von schwindelerregend 
attraktiven Girls, synthetischen & strategischen Düften. Ganz
selten sendet eins der Mädchen einen außergewöhnlichen Duft

eines Unsichtbaren stattfindet, das die Apparturen und Com-
puternetze zuallererst sehbar macht und zugleich verbirgt,
indem das Unsichtbare sich als fragile oder fraktale Kontur des
Phänomenalen erweist, puh, und Stockwerk für Stockwerk 
verstrahlen die Tower der Banken kosmologisch wertvolles
oder wertloses High-Intensity-Licht, er weiß es einfach nicht;
er nimmt jedenfalls ein wogendes Meer von mikroskopischen
oder molekularen Lichttupfern in einer pulsierenden Zeit wahr,
und auf  der Höhe seines hin und her schwingenden Kopfes
schwingt vielleicht eine Sehnsucht mit, die ein fluides Instant-
Vergilben auf  schwarzem Hintergrund aufzeichnet, um das
Vorgängige einer Ontomacht von Affekten einzufangen, es sind
kontinuierliche und pulsierende Mikro-Variationen innerhalb
eines Sets von Veränderlichkeitsspielräumen, vielleicht das Auf-
brechen des Lichts aus den Interfaces, und seine Augen strek-
ken sich in die Interfaces hinein, Lichtstrahlen sind niemals im
Einklang, Relationen sind im Maximum, weil die Positionen
wichtiger als die Punkte bleiben, es regnet Lichtvektoren,
Lichtblitze und Lichtpunkte, die allesamt mit den globalen 
digitalen Echtzeitregimen der Finanzmärkte verschaltet sind.
Dieser schwimmende, elektronische Impressionismus gebiert
mit Sicherheit außerordentlich wichtige Statements gegen den
blinden Fleck (man sieht ja beim Sehen das Sehen nicht), denkt
Chief  K., und der City-Tower der EZ schafft mit seinen Blend-
kaskaden vor dem (akustischen) Hintergrund fiebrigen Win-
terdonnergrollens eine Art lokaler Nicht-Blindheit, die aber
meistens nicht bewusst wahrgenommen wird, weder als etwas,
das fehlt, noch als etwas, das gegeben ist. Soweit so gut, auf
Dauer muss der durch Alkohol getrübte oder sedierte Blick auf
die innenbeleuchteten Bürotower, die einem die eigenen flüchi-
gen oder fluiden Blickkonfigurationen und -konstellationen
andeuten, einen Menschen tatsächlich verrückt machen. Im
Übrigen ließe sich das Buch von Joseph Vogl hervorragend als
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führt, so dass man letzten Endes ganz gewiss tagsüber für eine
noch so minimale Zeitspanne wegnickt. Der Körper befindet
sich permanent in einer Art Jetlag, aber auch das Herrlichste
und Beunruhigendste zugleich kann in diesem psychosomati-
schen Ausnahmezustand passieren, beispielsweise ein Traum-
modus, anwesend und nicht anwesend zu sein, was sich in sein
hoch-geschocktes Gehirn in letzter Zeit so häufig einschreibt,
wenn die Dinge um Chief  K. herum milchig oder diesig klin-
geln. Okay, unmittelbar bevor Chief  K. heute morgen in die
Küche gehen wollte, um die letzte Flasche Heineken aus dem
Kühlschrank auf  Ex zu trinken, sauste der Boden noch mal
richtig unter ihm weg, so dass für ihn eine Art virtueller Reise
begann, bei der eigentlich nicht mehr viel passierte, als dass
jede Bewegung von x-beliebigen Vektoren auf  der glitzernden
Oberfläche der Dunstabzugshaube aus Edelsstahl seltsam rich-
tungslos wurde. Zeit kam zu ihm in der Schwärze von Cormac
McCarthys Roman »Die Straße«, der Weg zum Meer war eine
einzige gerade Linie, die unerbittlich war, Zeit faltete ihn, 
okkupierte ihn, schlug mit all der anarchistischen Mobilisie-
rung der virtuellen Vergangenheit an sich zu und auf  ihn ein
und übergoss ihn mit dem self-enjoyment seiner Müdigkeiten,
die sich in endloses Erbrechen hinein verlängerten und offen-
barten, so dass er es irgendwann aufgab, selbst im Kriechen
noch nach der Toilette zu suchen. Die antistatische Zeit, die ab-
läuft, ohne dass etwas in ihr abläuft, versuchte er, gefangen von
der Beschleunigung der Heterogenität der hochfragmentari-
sierten Gedächtnissplitter und –blitze, die er ja nicht anhalten
konnte, zu ergründen. Chief  K. überlegte, ohne dass er das
schreckliche Spiegelbild auf  der Dunstabzugshaube vergessen
konnte, wo die ganze alte Scheiße bloß wieder herkam, wo er
doch das alte egomane Ich, direkt auf  der Hautoberfläche,
nicht nur in Stücke zerlegt, sondern seiner Meinung nach längst
pulverisiert oder atomisiert hatte, und vielleicht war die

aus, den eines mit Senf  einbalsamierten Pferdes, oder mögli-
cherweise sind es sogar leicht faulige Miasmen, unter die
Francis Bacon zu Beginn des 17. Jahrhunderts beispielsweise
häufig auftretende Gerüche von Ambra, Moschus und Zibet
zählt. 

Heute Morgen um 5:43 Uhr lag Chief  K. erneut total be-
trunken & apathisch dösend auf  der schwarzen Ledercouch im
zweiten Stock des Lofts und plötzlich nagte an ihm das Gefühl,
immer noch im Silver Shadow auszuharren, es gab strobo-
skopartige Blitzlichtgewitter im Kreis seines dritten Auges,
während aus neonblauem Gelee, das wahnsinnig vibrierte, 
faszinierende Figuren mit dem Nimbus von Feen und Engeln
hervorkrochen, oder die Brüste von Tiffany pumpten sich unter
ihrem Top zu grauenerregender Größe auf, um mit einem Knall
zusammenzusacken, und ihr Kopf  schien von einer Äther-
schale oder zwickenden Hummerzangen umgeben, es war wirk-
lich ein schrecklicher Albtraum. Daraufhin weinte Chief  K.
hemmungslos in ein rotes Satinkissen, als wäre er forever sein
eigener Fall oder sei schlichtweg gezwungen (ohne auf  den 
heilenden Rat eines Psychiaters oder Somnologen zurück -
greifen zu können), um eine kleine Dosis paradoxalen oder
REM-Schlafs pausenlos betteln zu müssen. Wenn diese Hallu-
zinationen in Zukunft häufiger auftreten, dann muss Chief  K.
sich zur Beruhigung sagen: In Folge chronischen Schlafentzugs
im Kontext einer hyperaktiven Sensibilisierung (zerebrales 
Desaster bzw. synaptisches Chaos) seien dir ein paar harmlose
Halluzinationen gegönnt, außerdem, außerdem war dieser 
Vladimir Nabokov, als er die Schlaflosigkeit predigte oder ver-
teidigte, ein unmöglicher Schwätzer, denn man kann nicht vier
fünf  Nächte lang nicht wenigstens ein kurzes Intervall nicht
schlafen, um möglicherweise vollends in der Diskontinuität
tausend tickender Uhren zu verweilen, die alle anders ticken,
als man glaubt, was schließlich zu quälender Schlaflosigkeit
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Das Samsung-Handy klingelt. Chief  K. ist sich so gut 
wie sicher, dass Snaffu wie so oft nach den letzten Meetings im
Walter-Beyer-Haus im Yogasitz noch lange Zeit vor einer 
Skyline aus kreuzweise gestapelten DVDs und Kunstbildbän-
den ausharrt, möglichweise erstmal neobuddhophil inspiriert
oder erleuchtet, dann jedoch hässliche Schreie aus dem Konfe-
renzraum hinaus ins Ungewisse ablassend und mit beiden Hän-
den vor seinem Gesicht wild herum fuchtelnd, spaßlos wie ein
Epileptiker oder unter dem Einfluss von synthetischen Rausch-
giften am Bewusstseinsrand marginal betäubt. »Erfolg ist nur
ein Wort. Spaßig oder übel wird’s, wenn du ihn als Konzept vor
dir herzutreiben versuchst wie die Politiker das Stimmvieh vor
sich hertreiben«, schreit Snaffu ins Handy, wobei sich eine
nicht zu überhörende Gereiztheit in seinen ohnehin sonisch
prekären Tonfall einschleicht, die möglicherweise besagt, dass
sein geliebtes Mac-Book gerade abgestürzt ist, was allerdings
ganz selten vorkommt. Snaffu fährt fort:

»Okay, okay, es gibt keine vollständigen Lösungen. Jedes
Axiomensystem ist intern widerspruchsvoll oder unvollstän-
dig. Aber hör mir mal zu: Die Kurse spirituell angehauchter
Unternehmen springen in der gegenwärtigen Phase der Ent-
konsolidierung oder seitlich verlaufender Kursentwicklungen
elegant nach oben. Ich stimme mit Mansfeld hundertprozentig
darin überein, dass wir uns eine Leerzeit nicht leisten können,
auch wenn mich sein übertriebener Hang zum Hyperoptimis-
mus manchmal teuflisch wild macht. Ich werde mit zu erwar-
tenden Gewinnen aus dem letzten Optionsdeal, sprich Biotech
Inc., spekulieren. Warte mal kurz, ich ... Ich kann nicht, Boy,
ruf  in zehn Minuten noch einmal durch und ... Also ich steck
den Scheißprofit in, hier hab ich es, in die Aktie von Church of
Sex, eine wirklich interessante Neu-Emission. Laut unbestä-
tigten Gerüchten zufolge soll diese Company ihre Mitarbeiter
bis in die Führungsetagen von Beate Uhse eingeschleust haben,

Scheiße gerade deswegen so präsent wie sie unsichtbar war, un-
sichtbar wie Nebel aus subatomarem Staub.

Um 9:55 Uhr wählte dann Chief  K. ziemlich mutlos die
0190-Nummer der esoterischen Ganzheitsklinik Respect Your-
self, die er in lebensgeschichtlich schwierigen oder sogar aus-
weglosen Situationen immer zu wählen pflegt, vor allem wenn
er zu einem plötzlichen, ja gewaltsamen Gefühlsausbruch oder
zu einer semio-emotionalen Eruption sehr spezifischer Lern-
begierde neigt, oder weil ihm einfach nichts Besseres einfällt,
und am anderen Ende der Leitung hauchte die ihm wohlbe-
kannte, fast synthetische Mädchenstimme im Sexymodus auf
Repeat »we sell the idea of  sex we do not sell the act of  sex we
sell a sexual fantasy without actually copulating we sell the idea
of  sex« und so weiter, angeblich hat diese Nadja eine psycho-
delisch inspirierte, ja eine ziemlich faschingsbunte Tätowierung
auf  der linken Schläfe, auf  einer besonders samtweichen, 
ja sogar schmerzhaften Stelle, ein kannibalisches Muster, das
betont sie immer wieder, das angeblich an das zornige Gesicht
eines menschenfressenden Pongoiden erinnere, keineswegs 
an ihr eigenes Gesicht im Schockzustand oder an irgendeine
Visage unter dem Einfluss von MDMA. Wenn das Miststück
am anderen Ende der Leitung im Laufe ihres Monologs unver-
schämterweise neckisch behauptet, dass ein Traum für sie in
Erfüllung gehe, wenn sie sich vorstelle, wie sie jetzt langsam
und lasziv an Chief  K.’s feuchten Lippen entlang lecke, um ihm
den köstlichen Schweiß von der Unterlippe zu wischen, und sie
dabei im Schritt nass werde, hört Chief  K. diese Nadja in seiner
Fantasie bimutös gurren und tropfen, als genieße sie das von
ihr hervorgebrachte Bild/Fantasma tatsächlich, während sie
doch deutlich hörbar einen Kaugummi in ihrem Mund akti-
viert. Eigentlich hätte er es einfach wissen müssen, dass ihr 
Monolog, nicht ein einziges Mal treibend, polymorph, immer
mit dem Satz »Ruf  mich wieder an!« endet. 
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Lügenaktion. Sie sollten ihre Lügen bitte herunterfahren, bis
deren Risikogehalt nicht höher ist als sagen wir mal, der eines,
wenn möglich, haltbaren Versprechens.« »Schon gut. Biiip-
biiip-biiip. Tok.Tok.Tok.« Snaffus Hang zur Hyperlexie, denkt
Chief  K., macht sich bei jeder Gelegenheit geradezu ekelerre-
gend breit, dieser Hang oder Drang ist empfänglich für 
Myriaden von Optionen. Obwohl Snaffu Wörter und Sätze
manchmal etwas zu verschwenderisch zum Fenster hinauswirft
– wie die meisten Theoretiker lebt er da auf  großem Fuß – 
behauptet er (in)ständig, er sei in sprachpragmatischer Hin-
sicht der geborene Reduktionist.

Die Digitaluhr zeigt »22:12«. Das antiseptische Blau der Dr.
Müller-Leuchtreklame über dem verglasten Eingangsbereich
des Erotikkaufhauses verspricht Chief  K. schon von weitem
den gierigsten Genuss einer für ihn derzeit heterotopen Zeit-
Raum-Zone, ohne dass er im Geringsten daran glaubt, irgend-
jemandem eine groteske oder lächerliche Rechtfertigung geben
zu müssen, die ihn in seiner sturen Zuversicht daran hinter
könnte, hier vielleicht ins hochgesexte Verderben zu rennen
oder gar zu stürzen, und ungeachtet seiner derzeit recht er-
folglosen Weigerung jenseits des Gedankens an Mitteilsamkeit
furchteinflößend abwegige Gedanken, Gedankenfragmente
und –splitter nicht nicht denken zu müssen, zischen lebens-
feindliche Geräusche und Milliarden spitzester Kältesplitter an
seinem mit einem schwarzen Baumwollschal nur notdürftig
halbvermummten Gesicht vorbei. Gerade in den Kaltwetter-
monaten spielt ihm der Kreislauf  zuweilen recht übel mit (Blut-
zirkulation=siedendes Blut), Sinneswahrnehmungen bekom -
men einen Touch von Op-Art oder Hunter-Painting, und selbst
Snaffu rät Chief  K. andauernd, er solle nicht alles für bare
Münze nehmen, was er da so sehe, denn als Eidetiker kenne er
sich in Hinsicht Wahrnehmungspsychologie oder multipler

um von dort aus, biiip-biiip-biiip, Kleinhirn gerendert, eine 
äußerst glorreiche Mission durchzuziehen, biiip-biiip-biiip,
Kleinhirn geschlachtet, Sex als Gesamtkunstwerk, ein kom-
plexes Trendprodukt, der Schulterschluss von Kunst und Hard-
core-Libido, biiip-biiip-biiip, Kleinhirn vernichtet, die Com -
pa ny wird sicherlich bald zum Albtraum für den Rest der 
Branche.«

»Snaffu, lass bitte die Finger von der Aktie. Diese Com-
pany besitzt bis jetzt keinerlei aussagekräftiges Image, Bran-
ding mal Fehlanzeige. Die Company eignet sich als Thema
nicht einmal fürs Feuilleton, nicht einmal für die Boulevard-
presse, Internet Fehlanzeige, sie ist ein Relikt aus Zeiten, als
man noch davon ausgehen konnte, spezielle Mikro-Märkte mit
halbprofessionellen psychotherapeutischen Massagen oder 
spirituellen Ready-mades konkurrenzlos manipulieren zu 
können.« Längeres Schweigen. Die Aussage hängt für Snaffu
offensichtlich in der Luft wie ein schlechter Witz. 

»Ich bin echt beeindruckt. Wenn ökonomisches Denken
bedeutet, mit den Münzen der Sprache Tauschhandel zu 
betreiben, dann muss sich das zeitgenössische Denken in den
einschlägigen Diskursen über die Lust im Feld des Pornogra-
phischen ansiedeln. Biiip-biiip-biiip. Kleinhirn ... Die bevor-
stehende Transaktion, sie wäre nur eine konsequente Form des
Angriffs. Also spekulieren wir.«

»Okay, okay, die Message, dass es dem Genuss nichts 
Entgegengesetzteres gibt als das, was kostenlos ist, sollte 
inzwischen auch bei dir angekommen sein. Aber bestimmte
Businesstypen, du weißt schon, welche ich meine, die ihre 
finanziellen Transaktionen mit dem Geschwafel über die 
Beseelung des oder durch das Weibliche begleiten und gleich-
zeitig liebend gerne Mädchen wie Schweinehälften auf  den
Märkten transferieren würden, wenn sie nur könnten, diese
Typen befinden sich stets im Kontext einer konzertierten 
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nerfüße kommen, viele in italienische Lederschuhe oder Loafer
getaucht, die den Qualitätssound auf  dem Asphalt abliefern,
kommen aus dem Laufhaus 46 oder der Latino-Bar Fresko, und
die finstere Riz Bar, über deren zweiflügeliger Eingangstür ein
in schwächlichem Gelb erleuchteter Glaskasten mit der Auf-
schrift GIB’s MIR hängt, rechtfertigt heute mit Sicherheit all
ihre hysterischen An- und Aufforderungen an die männlichen
Gäste, und die Schaufensterkästen des Cabaret-Lokals Pik
Dame, die vergilbte Bilder klassizistischer Transvestiten ent-
bergen, gehören nach Chief  K.’s Meinung schleunigst general-
überholt. Vor den sexuell illuminierten Glasflächen des Stars
’n Stars-Clubs, der im übrigen eine völlig inakzeptable Kopie
der Highclass-Tabledance-Bar Stringfellows in London ist,
bleibt Chief  K. für eine ganze Weile stehen, nur um das Poster
zu beglotzen, auf  dem Salome, die sogenannte Tänzerin der sie-
ben Schleier, abgebildet ist, eine reine Anmaßung bzw. Zumu-
tung seitens der wahnsinnigen Eigentümer des Ladens, denn
dort, wo Salomes tiefblaue Augen starren sollten, glotzen Chief
K. nur zwei rußschwarze große Löcher mit scharf  konturier-
tem Rand an, als hätte man mit einer Magnum auf/in das 
Poster geschossen. Schüsse sind Kriminalität sans phrase. En
détail will Chief  K. sich jetzt nicht ausmalen, diese Salome
hätte sich vielleicht infolge einer synaptischen Fehlverschaltung
seines visuellen Cortex in die begnadete Nackttänzerin Anita
Berber verwandelt, während sie in ihrem, von Otto Dix gemal-
ten, scharlachroten Kleid das Tanzstück »Cocain« aufführt,
wobei sie in hartes, maskenhaftes Make-up glatt wie Porzellan
gehüllt ist, die Brüste androgyn. Die Fensterscheiben des 
Yellow Pub sind mit einer Flut von glasigen Reifperlen be-
schlagen, der Buchstabe »Y« der Leuchtreklame über den gelb-
weiß gestreiften Segeltuchmarkisen flackert in hektischer
rhythmischer Folge wie ein schwer pulsierendes Atmen, das
bald aufgibt. Das flackernde Licht fällt in einem divergenten

Sehstörungen bzw. –affektionen mal richtig gut aus. Mit
95%iger Wahrscheinlichkeit handelt es bei Chief  K.’s derzei -
tigen psychischen Dispositionen um die restriktiven Begleit-
umstände von singulären, präindividuellen, molekularen
Empfindungen unterhalb der bewussten Wahrnehmungs-
schwellen oder vielleicht auch um halluzinatorische Erschei-
nungen, die in engster Korrelation zu seiner mangelnden
Körperertüchtigung bzw. Fitness stehen. Am Ende der Mosel-
straße ragen zwei Bürotürme irgendwie grotesk über der leicht
vibrierenden Lichtschneise in den metallgraublauen Himmel,
der noch vereinzelte Wolkenstreifen zeigt, die kaum von der
Stelle weichen. Chief  K. passiert schleunigst die darkrot be-
leuchtete Vorderfront der Hollywood-Bar (für ihn ein klarer
Fall von Geldwäsche), wobei gegenüber der Türsteher des neu
eröffneten Stairway erst drohend mit seinem Samsung Handy
herumfuchtelt, bevor er Chief  K. mit einer enthusiastisch er-
hobenen und zugleich ergebenen linken Faust grüßt. Das Bahn-
hofsviertel ist definitiv eine Art Freiluftbordell, denkt Chief  K.,
ein locus locorius, wo die hirnelektrischen synaptischen Hoch-
aktivitäten der beteiligten Akteure ihre Geschlechtsorgane um
die Wette rennen lassen, um einen von Vernunft geschwänger-
ten Gangbangkapitalismus hervorzubringen (Gangbang als die
permanente Mobilisierung von sexuellem Elan vital mit dem
Ziel der produktiven Optimierung und Nutzenmaximierung
der emotionalen Ressourcen. Allerdings kopuliert man nicht
ins Unendliche, weil die Addition und Konsumtion von Kör-
pern auf  den physiologischen Widerstand der Körper stößt,
während die Addition von Zahlen scheinbar auf  keinerlei 
Widerstand stößt). »Sexuelle Zinspolitik«, schrieb Chief  K.
letzte Nacht in seinen kleinen lederbezogenen Notizblock und
kohärierend »Multimedialer Raum Sex.« Über dem Eingang
der Sauna 2030 versprüht die rechteckige Leuchtreklame pul-
satorisch das sattsam bekannte Rotlicht, und zahlreiche Män-

56 57



dem Clubeingang zu perlokieren, just als die dahin schlei-
chende weiße Krystal-Coach-Stretchlimousine des Silver 
Shadow sanft abbremst, um ein paar sonnenbebrillten Gästen
in schwarzen Businessanzügen den Ausstieg direkt vor dem
Eingang des Clubs zu ermöglichen. Im großzügigen Passagier-
bereich der Limousine, der durch eine kugelsichere, braunge-
tönte Trennscheibe von der Fahrerkabine abgetrennt ist,
befinden sich neben der Minibar drei in Tulpenholzarmaturen
integrierte Laptops und zwei quadratische Videoscreens, die
den Livestream aus dem Dance-Club des Silver Shadow über-
tragen, und der Schriftzug »SILVER SHADOW – Best Table-
dance in Town« ist auf  einer 1x1 Meter großen Fläche auf  die
Kühlerhaube sowie auf  das Dach der Stretchlimousine 
gestanzt. Vor etwa einem Monat beförderte der VIP-Shuttle-
Service des Silver Shadow eine Reihe von A-prominenten
Schauspielern vom Flughafen zur Premiere des neuen Films
von Hartmut Winkelmann »Der Terrorist« in das Metropolis-
Kinocenter, niemand am Straßenrand nahm eigentlich Notiz
von den Fahrten, wobei auf  den Kühlerhauben der Limousi-
nen sogar diverse Großaufnahmen von ehemaligen deutschen
Topterroristen wie Andreas Baader oder Ulrike Meinhof  
gestochen scharf  glänzten und auch gefilmt wurden, und bis
auf  den Regisseur selbst landeten fast alle Hauptdarsteller des
hochbudgetierten Films schließlich im Silver Shadow, das
ihnen jedoch in dieser ereignisarmen Nacht frustrierenderweise
keinerlei Pluspunkte im Aufmerksamkeitswettbewerb einbrin-
gen konnte, weil die meisten Journalisten, Paparazzis und 
Fotografen auch der lokalen Presseorgane schon längst abge-
zogen worden waren. (Das Tragische an solch Schauspielkar-
rieren ist, dass die virtuellen Rollen im Film angemessen
bedient werden müssen, was nur insofern gelingt, als die 
Regisseure den Akteuren ihre realen Körper, Stimmen und 
Intelligenzen zu entreißen in der Lage sind, womit die Schau-

Einfallswinkel auf  den Kopf  der Prostituierten Spanien, die in
Pelzgarnitur aus schwarzem Astrakan mit zwei großen golde-
nen Spangen als Applikationen an einem circa zwei Meter
hohen Metallpfeiler lehnt und mit atrophisch gekrümmten 
Fingern auf  höchst damenhafte Weise eine Zigarette raucht,
und, besonders aus näherer Entfernung strahlt die Hure 
Spanien eine fast schon unheimliche Zwiespältigkeit oder
wahlweise Neutralität aus, welche nur durch schweren billigen
Parfumgeruch ansatzweise beschmutzt wird. Es ist sensationell
kalt für diese Jahreszeit. Mehrmals schießen seismische Men-
schenströme, aus denen der informatorische & datentechnische
Impetus der Büroräumlichkeiten in den Tower der Großban-
ken oder Marketingagenturen jedes abweichende Körpersym-
ptom herausgewrungen hat, in Begleitung oder in Konkurrenz
mit Privat- oder Streifenwagen, Taxifahrzeugen und Stretchli-
mousinen um diese späte Uhrzeit in Richtung Hauptbahnhof,
aber es gibt auf  den Bürgersteigen tatsächlich noch Personen,
die mit schierer Trägheit dahinschlendern, gar nicht mal bra-
dy phrenisch oder chemisch betäubt, eher schon aus der Lang-
samkeit eine Tugend machend, um molekular die Reglosigkeit
oder Stasis seltsamster Bewegungslosigkeit zu streifen. Ganz
selten ein taktloser Schritt. Manchmal erscheint Chief  K. der
refraktierte Weg ins Silver Shadow, als würde er ihn immer
noch am gestrigen Abend durchqueren, oder als wisse er gar
nicht, wohin der Weg ihn führt, oder als würde man ihm 
inzwischen alles in der vierten Person erzählen (der Macht des
Ereignisses) oder als wären auf  dem Weg die kommenden 
Ereignisse der Nacht schon wieder vergessen, bevor sie über-
haupt beginnen.

Das markant schreiende Gitarrenriff  von Kurt Cobain,
das aus dem Eingang des Silver Shadow strömt, schwillt mehr-
mals zyklisch an, um letztendlich in den dichten Weißdorn-
hecken einer ovalförmigen Verkehrsinsel diagonal gegenüber
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nachdem sie mich einfach anhimmeln mussten, okay, ihre
Augen waren vom Farbton so rot wie tiefroter Beaujolais, viel-
leicht auch weil so ein Scheiß-Hip-Hop-Beat auf sie eindröhnte,
der die Lichtorgeln in Auxial-Rotation versetzte, okay, ihre
Zähne blieben aber seltsamerweise weiß wie Schneewittchen-
Elfenbein. Dabei lockerte einer diese Broker mit ständig taxie-
renden Blicken die Krawatte, knöpfte das weiße Hemden auf
und entblößte seine rasierte Brust. Anzughosen rutschten pfeil-
schnell nach unten, okay, ich gebe es ja zu, natürlich nur zur
Fashion-Show im Separee. Niemand, der halbwegs bei klarem
Verstand ist, hält diesen furchtbaren Anblick länger als eine
Minute aus, das sag ich dir, entschuldige bitte, aber man kann
von mir kaum erwarten, dass ich mich so ohne weiteres mal be-
springen lasse, auch wenn ich mir den Witz bei entsprechender
Bezahlung vielleicht manchmal anders überlege.«

»Angst ist der einzige Affekt, bei dem man nicht lügen
kann, und die Angst zu versagen treibt uns doch alle an. Was du
benötigst, ist vielleicht ein zweites Standbein, das an dich etwas
weitergibt, dass diesen grotesk in Szene gesetzten Wahnsinn
hier zu stoppen in der Lage ist«, sagt Chief  K entschieden.
»Was kannst du mir denn anbieten?«

»Ich vermute, dass du nicht unbedingt abgeneigt wärst,
für Cosmopolitan oder Vogue eine Klatschkolumme à la
Ariane Sommer zu schreiben, die du später auch als Buch 
veröffentlichen kannst, oder vielleicht gelingt es dir ja, als 
Ressortchefin in einer Modelagentur zu jobben, also in Rich-
tung Lifestyle sollte die Reise schon gehen. Ich glaube, mit dem
psychosensorisch fitten Snaffu im Schlepptau, bei Mansfeld
habe ich da echt meine Zweifel, bist du auf dem richtigen Weg.«

»Kann ich gut nachvollziehen. Aber du siehst wirklich 
angespannt aus, um nicht zu sagen leicht ramponiert. Gib 
deinen neurotischen Versuchen, nonstop Grenzen überschrei-
ten zu wollen mal eine kleine Pause und halte dich in den 

spieler gnadenlos in die mediale Spirale von Exhibitionismus
und Voyeurismus hineingedreht werden und darin oft ver -
brennen, um schließlich nur als Symbole ihrer selbst zu fungie-
ren.) Der hochgewachsene, kahlköpfige Türsteher, ein cleverer
Scheißer mit knöchellangem Ledermantel inklusive goldenem
Knopf  an der rechten Ohrmuschel, winkt Chief  K., ohne ihn
irgendwie zu beachten oder wie man einen alteingesessenen
Luden behandelt mit einer minimal abwertenden Handbe -
wegung, deren totalitäres Moment leicht zu erkennen ist, durch
die elektronischen Sperren und starrt dabei wie stark kokain -
isiert in den Außenspiegel der großen weißen Mutanten -
schüssel. 

Tiffany, die hinter Chief  K. quasi als linearer Vektor rich-
tungsgebunden dahinschlendert, trommelt, als sie zu ihm auf-
schließen kann, mit den Handknöcheln auf  dessen Hinterkopf
ein, worauf  Chief  K. aber nicht zusammenzuckt, stattdessen
bewusst in den großen Club hineinschaut, vielleicht nur um
herauszufinden, ob er denn wirklich zusammenzucken soll,
bevor ihm eine Tänzerin mit asiatischen Genen sowie glaszer-
singend hoher Stimme begegnet, die eine Tänzerin direkt hin-
ter ihm anhimmelt, während Tiffany die Festplatte ihrer Canon
Digitalkamera mit x-Bildern zuballert und sich nach allen 
Seiten mit verzerrtem Gesicht umschaut.

»Angst, habe ich ihnen gesagt, ich habe ihnen das Wort
Angst schlichtweg in ihre Gesichter geschleudert«, sagt Tiffany
wutentbrannt, nachdem sie ihre Canon Digitalkamera, die
nach dem Zusammenprall mit der Asiatin in einem paraboli-
schen Bogen gegen die rosenbehangene Wand geklatscht war,
vom Fußboden aufgehoben hat, um weiterhin mit stoischer
Konsequenz bzw. Ruhe Fotos zu schießen. »Angst nicht mehr
attraktiv zu sein, die kleinen Ausweichlieben sozusagen passé.
Was war die Lage? Extreme Yuppies befanden sich auf  der
Überholspur. Ihre Glubschaugen entzündeten sich schnell,
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gebung und Strichführung angeht, plus die marginal gepunk-
teten Spuren von violett und schwarz auf  einem euklidischen
Brett oder Bett von Kastanienbraun und Scharlachrot. Chief
K. beginnt nur langsam zu begreifen, dass Tiffanys immer
einen winzigen Spalt zu weit geöffneter Himbeermund keine
andere Funktion besitzt, als bei jeder ihm gebotenen Gelegen-
heit das Schmollen in Szene zu setzen oder einen Finger ohne
Vorwarnung in ihn gesteckt zu spüren, vielleicht nur um einer
antifroschlippigen Empathie mit sich selbst Ausdruck zu ver-
leihen. Ihr Lächeln zeigt, dass zwei Vorderzähne Lippenstift-
spuren tragen. 

Vor der eiförmigen Theke, ein riesiger High-Tech-
Surround-Komplex, sitzen auch in dieser Nacht mehrere 
multiple Kontingente oder Konglomerate von Mädchen aus
vier Kontinenten (unter Ausschluss des australischen Konti-
nents); die Girls verharren auf  hohen, schwarzbelederten,
drehbaren Barhockern, wobei man sie mit blendenden Front-
scheinwerferbatterien durchleuchtet, und die Girls saugen fast
synchron mit knallbunten Strohhalmen hochprozentige Cock-
tails um die Wette nieder, kontrollieren die Anstellwinkel ihrer
Köpfe exakt, um mit der Sehschärfe etwa von Falken diskret,
vorzugsweise mit Gestik und Mimik Verlegenheit oder 
Zurückhaltung simulierend, nach zahlungskräftigen und 
-willigen männlichen Gästen Ausschau zu halten (mit der 
bewussten Vorspiegelung von Agape und/oder obsessiver 
Luzidität arbeiten die Tänzerinnen speziell an der Widerlegung
all dessen, was Philosophen je über Infamie und Betrug im 
Kapitalismus geschrieben haben), aber es gibt auch Frauen, die
sich ab und zu umdrehen und begeistert zusehen, wie verun -
sichert eine Vielzahl von männlichen Gästen da in den Club-
raum hinein taumelt, wie man diese von anderer Seite
verunsichert, um sie affektiert oder emotional kodiert in die
Zange zu nehmen, während die Typen gespenstisch doof  her-

Zwischenzonen auf. Mmhh. Ich überlege grad. Wie sieht’s denn
in eurem Office aus?«

»Da ist Mansfeld, der mich mit seinen großartigen 
Geschäftsideen rund um die Uhr tyrannisiert. Und seit gestern
tickert auch noch Snaffu aus, schrie während der Meetings in
einem fort das Wort Macht. Und unglücklicherweise geraten
die Diskussionen über die ach so innovative neue ›Ultrasex-
Line‹ außer Rand und Band«, sagt Chief  K. leicht deprimiert. 
»Atme tief  ein und aus, atme tief  durch. Du musst den Jungs
einfach mehr Zeit geben, mach es ... Hi Marlene, süße Ohr-
ringe, die du ... Sieh zu, dass du den notwendigen Ort zur 
Entspannung nicht im Silver Shadow anvisierst. Es könnte für
dich gefährlich werden.« 

Tiffany leidet zur Zeit an der, wie sie sagt, extremen Häu-
figkeit, die sie im Fluss einer unverstandenen Thanatose deli-
rieren lässt, infolge der sie zu allem Übel am tuckernden Puls
einer rachitischen, parfümbeschmierten und extrem arrogan-
ten und aggressiven Kundschaft hängt, einer Clique, der sie 
allerdings mit Hilfe ihres bleichen oder ausgebleichten Make-
ups oder ihrer schrillen Apathie auf  aufdringlichste Weise die
ihr eigene toxische Niedergeschlagenheit und Frustration sicht-
bar machen kann. Chief  K. sagt: »Du siehst heute Abend 
fabelhaft aus, wie in Mehl getunkt.« Tiffany lächelt nur noch
gequält. Unglaublich in welch letzten Endes epigrammatisch
virtuosen Konstellationen Tiffany noch zu schmollen vermag,
insbesondere, wenn sie ihrer emotionalen oder affektiven
Kränkung, die das idiomatisch Langlebige einer Sexworkerin
im Reinzustand hat, Ausdruck sowie Nachdruck zu verleihen
gedenkt. Ihre stark aufgespritzten Lippen, die auch nach 
der dritten Schönheitsoperation in Kreisen der plastischen
Chirurgie bzw. der Sexindustrie immer noch als schön gelten,
wurden für die kommende Nacht in einem geradezu fotoreali-
stischen Detailreichtum geschminkt, zumindest was die Farb-
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kitzeln vermögen, und ein Wort, das sich sehr gut auf  Wörter
stützt, fest, hart und voller Kraft, um für eine Weile einen Platz
einzunehmen, zwischen den Wörtern ausgedehnt, bereit ihn
nicht wieder abzugeben, dennoch angespannt bleibt, so dass
das Wort die anderen Wörter leicht berührt, bevor es wie eine
Kaugummiblase platzt oder mutlos auf  den Boden taumelt.
Chief  K.’s Masche Ich-bin-nur-für-Interviews-hier zieht spe-
ziell in diesem Etablissement schon längst nicht mehr, vor allem
nicht innerhalb der hier exakt praktizierten Diskursivitäten,
bei denen man kaum noch überlegen kann, weswegen man 
eigentlich in diesen Club gekommen ist und was so grotesk 
ist an dem Zusammenspiel von nicht stinkendem Geld und 
parfümumwitterter Simulation von Sex. Eine hohe Welle aus
gestauchten oder irrealen Impressionen, Gedankenfragmen-
ten und Tonalitäten rollt an Chief  K. heran, überrollt ihn, ein
Sekunden-Blackout als unabwendbare Folge, bis er schließlich
die Farbgewitter im großen Dance-Club des Silver Shadow
stakkato in allen möglichen Neonvarianten aufleuchten sieht;
die Farben erreichen, soweit er das überhaupt noch wahrneh-
men kann, schnell einen unnatürlichen Sättigungsgrad, wobei
Batterien von artifiziellen Whisky- und Wodkaflaschen vor der
großen Spiegelwand der Bartheke in die Horizontale als auch 
in die Vertikale zu wachsen oder zu schrumpfen, einzelne
Wodka- oder Whiskyflaschen extrem zurückzuweichen schei-
nen, bis sie vielleicht mit dem Spiegelglas verschmelzen, und
wegen der erbarmungslosen Blicke der Mädchen taucht für
Chief  K. die gesamte Optik der Sitzecken am nördlichen Rand
des Raums inklusive der großen quadratischen Bühne in 
ein leichtes Pulsieren oder Pochen ein, als wären die perzeptu-
ell gespaltenen, geteilten Räumlichkeiten etwa der Hölle von
Dante entsprungen. Dann wieder Bewegungslosigkeit2 und 
Millisekunden-Ruhe, gefolgt von brabbelnden und röchelnden
Stimmen, Pitchverschiebungen und einem geloopten Drum-

umgucken, was deren perspektivische und psychologische
Schwäche innerhalb eines genuinen Money-datings nur noch
verstärkt, um dann vorsichtig und leise wie auf  Stelzen zum
Bartresen zu gehen und einen Drink zu bestellen. Gerade als
Chief  K. das Westende der Theke erreicht, entledigt sich eine
schwarzhaarige, dunkelhäutige Animateurin womöglich bra -
silianischer Herkunft ihres ultrakurzen Leopardenpelzjäck-
chens, entblößt reflexartig ihren BH aus weinrotem Leder, den
extraordinarily große Brüste ausfüllen, und wirft eine silberne
Kunstschmuckkette, die ihr fast bis zum Bauchnabel reicht,
rasch über die Schulter, während sie an Chief  K. heran-
schleicht. Die Taxierung ihrer psychoemotionalen Lage dauert
nur wenige Sekunden. Dafür hat die Tänzerin ihre Gründe,
denn im Club gehen bei ihr Identifikationsfähigkeit und 
Empathie eine Zwangsehe ein, insofern die letztlich hart 
kalkulierende Animateurin/Tänzerin den Gast zuerst ganz ner-
vös macht, um ihn dann zur totalen Identifikation mit ihrer
Person zu zwingen, indem sie sich als längst vergebene Singu-
larität ausgibt, die angeblich die Projektionen des Designer egos
eines Gastes jederzeit durchstreichen und zugleich krönen
kann, wenn auch behutsam, denn das Durchgestrichene löscht
den Vorgang der Bildschirmgebung des Gesichts der Tänzerin
nicht ganz, aber macht jegliche sinngebenden Beobachtungen
des Gastes wie die eines Torus Bewohners prekär, der mit seinen
Ein-Seiten-Unterscheidungen nun sicherlich unbewusst die
Differenz von Intimität und Extimität verschiebt, außen ist
innen, innen ist außen, so dass das Selbst in nicht-euklidischen
Unterscheidungsszenarien zu verschwinden droht. »Wollen wir
beiden Süßen etwas miteinander anfangen? Männer wie dich,
die sieht man hier echt selten. Männer, die endlich mal wissen,
was sie wollen. Das sieht man bei dir auf  den ersten Blick.«
»Warum nicht«, entgegnet Chief  K. fachgerecht. Unglaublich,
wie Wörter Wörter von der gleichen Wellenlänge hervor zu 
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Denise, plus eine abgefahrene neonrote, kurze Lederhose, und
insgesamt bietet der Typ einen absolut lächerlichen Anblick,
Lächerlichkeit nicht im Sinne einer Tarnung oder Unkennt-
lichmachung des Ereignisses selbst, sondern als dessen 
anspruchsvolle Inszenierung. Die Art, wie der Performance -
künstler mit der Latex-Peitsche auf spezielle Körperpartien wie
Pobacken oder Schulterpartie von Denise im Augenblick ein-
drischt, kann nur heißen, dass die Peitsche den Arm und nicht
der Arm die Peitsche bewegt, wobei die kaum überraschte oder
beeindruckte Denise blitzschnell kontert, indem sie mit ihrem
extravagant langen, schwarzen Pferdeschwanz den Boden 
auspeitscht, was zumindest die enorme Kraft von gestählten
Nackenmuskeln und die hohe Konzentration durch die Hy-
peraktivierung der Synapsen im zerebralen Kortex erfordert.
Silbrige Lichtflocken stieben über der Bühne hin und her und
mehrmals kriecht die Table-Tänzerin auf allen Vieren Richtung
Bühnenrand, befummelt mit der linken Hand kurz ihre Brü-
ste, deren ausgezeichnete Größe der enganliegende schwarze
Leder-BH nur notdürftig kaschiert. Peitschenknall und die
Epiphanie eines pluralen Masochismus, von Unterwerfung
oder Zynismus überhaupt keine Spur. Kontaktfreudige Geld-
geber schieben Denise ganze Bündel von Tabledancedollars
unter das schwarze Strumpfband, im Moment ihr einziges
Kleidungsstück neben Stringtanga, BH und schwarzen Leder-
stiefeln, deren Schaft hart wie Stahl ist. In total ausgelassener
Stimmung, als wäre er in einem Laden für explodierende
Scherzartikel gelandet, bewirft ein junger College-Typ, der wie
in einem Comic vor der Bühne ununterbrochen hin und her
läuft, Denise mit massig falschen Geldscheinen, die, sofern 
sie nicht sexuell konnotierte Verpflichtungen nach der Show
eingehen muss, in den wilden Stürmen gefaketer Eindollar -
noten sehr gerne duscht, da die Bühne regelkonform als das von
ihr besetzte Spielfeld begriffen wird, wo u.a. die Damen des

pattern des House DJs Steve Angello.
Auf  der Bühne beginnen, kurz bevor die mit ihren expli-

ziten Körperkurven und metaphysischen Kurvenstrategien
nicht gerade geizende Denise ankündigt, ihre Cowboy-peitsch-
mich-aus-Show in einem zwanzigminütigen Set zu inszenieren,
zwei sichtlich frustrierte junge Türkinnen des externen Reini-
gungsdienstes Underneath die mosaikverglaste Oberfläche 
mit Reinigungsprodukten der Firma A&M zu säubern. Ein
psychosensorischer Teil von Chief  K. war restlos begeistert, als
er Denise das erste Mal vor einem grotesk schlaksigen, 196 cm
großen Tänzer routiniert den Rücken preisgebend in die Knie
sinken sah, zwar trug sie damals eine leicht verunreinigte, eine
schuppige Lederweste sowie einen kongruenten Lederslip, eine
violettfarbene Perücke à la Bobtailmob und Simulationen von
Kot an ihren spitz zulaufenden schwarzen Lederstiefeln, den-
noch erweckte Denise den Eindruck, als sei sie immer noch
sorgfältiger gekleidet gewesen als bei der abschreckend kurzen
Begegnung mit Chief  K. in der Bar Royale, wo sie seiner 
Meinung nach ihren Körper systematisch mit zeitgenössischem
Designerschmuck sowie unwirklichen semantischen Acces-
soires zugemüllt hatte, wobei ihm damals nach den ersten 
Minuten der Show durch zwei außerordentlich dissonante, ja
fast psychotische Wahrnehmungsschübe doch schnell klar
wurde, dass der fachspezifischen Grundausstattung einer
Table-Tänzerin von ihrem Format stets der heilige Segen einer
künstlichen Nacktheit hinzugefügt wird, und wenn nicht, dann
hinterlässt diese kreative Matrix der Autoerotik bzw. der
Selbstermächtigung den bitteren Beigeschmack einer sublimen
Form der Masturbation. Der Performancekünstler trägt, um
den Fake einer Kopulation komplett zu machen, ein kurzärm-
liges, glänzendes, schwarzes Hemd mit Schnörkeln aus roten
Paspeln auf  beiden Schultern sowie eine schwarze Leder -
krawatte, fast dieselben spitz zulaufenden Lederstiefel wie 
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mit denen sie alle erdenklichen Register zieht, um noch so hirn-
rissige Assoziationsflüsse oder Kreativitätsschübe bei den Teil-
nehmern der Seminare in Gang zu setzen, und egal, ob Denise
über die Church of  Scientology redet oder über eine neo-
christliche Sekte, Bhagwan als vage Erinnerung und Sacher-
Masoch als unscharfe Idee, oder ob sie nur ein postfeminist -
isches Ritual der Simulation der Vergewaltigung des Mannes
inszeniert, um eine religiöse Zote ist sie niemals verlegen. Auch
für Denise gilt wie für den Gründer der Church of  Scientology,
Ron L. Hubbard, dass man eine eigene Religion in die Welt
setzt, nur um zu zeigen, dass es Religion nicht gibt. Religion 
erscheint hier als ein semiotisch-rituelles Verfahren, das jedem
Projekt, egal, ob politisch, sozial, künstlerisch, sportlich etc.
aufgepropft werden kann.) Plötzlich schießt ein schwarzes
Paddle aus der rechten Hand des männlichen Hauptdarstellers
und klatscht Snaffu frontal auf  den weit aufgerissenen Mund,
so dass Chief  K. sofort einen abgebrochenen Schneidezahn re-
gistriert, Monument von Snaffus Irrsinn, wobei sich Chief  
K. außerstande sieht, Snaffu auf  irgendeine Art und Weise ob 
dessen hiobsmäßiger Wut wieder auf  die Zitat affektive Reihe
zu bekommen. Er verkneift sich ein C’est la vie und sagt:
»Nimm eine hohe Dosis Bufferin oder vielleicht ein Aperol Red
Bull gefällig?«

»Du bist kein Freund«, erwidert Snaffu trocken. 
Mit ziemlicher Sicherheit ist der abgebrochene Schneide-

zahn nicht auf  den brutalen Einschlag des Paddles zurückzu-
führen, denn seit Chief  K. Snaffu kennt, arbeitet dieser sehr
professionell seine körperlichen Missbildungen ab oder dekli-
niert sie in der Art eines paranoiden Genesungsprozesses
durch, Dyshidrosis, angesplitterte Schneidezähne und Körper-
fett expansionen, hervorgerufen durch zyklische Attacken von 
Bulimia nervosa, wobei zur jetzigen Form des stark fraktali-
sierten schwarzen Schneidezahns wohl die Tatsache beiträgt,

Hauses unter extrem grellen Spiegellichtkeilen tanzend eine
Art American-Dream-Team-Tennis spielen, supplementär auf
jene fesselnde Weise, die das Supplementäre in Szene setzt, um
sich für die Sponsoren in Topform zu halten. (Am frühen
Abend, zwei bis drei Stunden vor ihrem Arbeitseinsatz im 
Silver Shadow, betreibt und verfeinert Denise innerhalb selbst-
organisierter Seminare im Businesscenter der Church of  Scien-
tology am Rande des Bahnhofsviertels auf  mit schweren blauen
Matten belegten Konferenztischen die Technik des Speed -
ballyoga vor einem ausgesuchten Publikum. Angestellte des
Scientology-Büros, die an ihren Sitzungen teilnehmen, pflegen
zwar sehr gerne über ihre »schmutzigen« Aktivitäten im 
Rahmen einer originellen Form des Konfliktmanagements 
zwischen den Geschlechtern zu räsonieren, bewundern aber
dennoch die Vielfältigkeit ihres Projekte-Kosmos, was die 
Vorstellung von Stimulierung, Lenkung und Kontrolle thymo-
tischer und libidinöser Energien angeht, sprich, der Bewirt-
schaftung des Königswegs zwischen Selbstbestimmung und
Flexibilität, um sich schlussendlich im Projekt »Ich-AG« 
zu verdichten –, der Maximierung ihres eigenen Selbstwert-
Rankings und Nutzenkalküls durch Planung, Controlling, 
Moderation und Enthusiasmisierung der eigenen Wünsche und
Bedürfnisse. Um als arbeitsloser Käufer von Arbeit sein eige-
ner Arbeitgeber zu sein, kauft man eben die eigene Arbeit und
wird Unternehmer seines Selbst. Denis’ Kompaktpaket bezüg-
lich der angebotenen Selbst-Technologien gilt den Angestellten
der Church of  Scientology, den Registraren, Ethik-Offizieren
etc. als Identifikationsangebot für Glücksstrategien und 
Erfolgskonzepte, vorausgesetzt, die Kunden können sich an 
die neoorientalische oder postfeministische Atmosphäre, die
Denise im Zuge ihres weiblichen Komplements für Procreative
Sensual Entertainment verbreitet, und darüber hinaus an ihre
Interpretationen der Verfahren des Mind Mapping gewöhnen,
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sagenhaften Liveshow duellieren der smarte Cowboy und die
hyperexplosive Denise sich ein letztes Mal auf  der großen Lein-
wand hinter der Bühne, als liebestolle Aphrodite im Ehestreit
mit ihrem Gatten Hephaistos, während das zu 90% männliche
Publikum für einen kurzen Moment total in Trance gerät und
zeitlupenartig Applaus spendet. Dann endlich zieht DJ Mad
Mike die Regler des Mischpults hoch und brüllt nervös ins
Mikro: »House Party!« – Denise – ihr Name ist ein branchen-
übliches Pseudonym für die tanzende »Mutter Theresa« –; sie
hält sich für eine rattenscharfe Priesterin, sie bezeichnet ihre
Show liebend gerne als das neobuddhistische Versenkungsri-
tual. Und es gibt weiß Gott genug Typen, die das schick finden. 

»Oh Gott, vergiss sie«, sagt Chief  K. leise, als, wie sich
schnell herausstellt, Tiffany mit der rechten Hand seinen Nak-
ken hinab streicht, um ihre blutorangelackierten, ultralangen,
künstlichen Fingernägel durch den dicken Kragen seines
schwarzen Rollkragenpullovers zu bohren und um die schreck-
lichen Waffen seine Halswirbelsäule entlang gleiten zu lassen,
als würden Kastagnetten jeden einzelnen seiner Halswirbel 
infiltrieren, und um seinen Gang, als ob er einem atavistischen
Verteidigungsreflex folgen müsste, vollkommen tuff  zu rhyth-
misieren. Der heftige imaginäre und zugleich körperbetonte
Flirt, das ist sein volles Recht, treibt Chief  K. in die kleine
Champagner-Bar, wo sich im Medium der nebulösen Dunst-
glocke menschliche Konturen wie feine Risse abzeichnen. (Die
Schönheit ist nicht in den Objekten selber zu suchen, sondern
im Helldunkel, im Schattenspiel, das sich zwischen Objekten
entfaltet, schreibt Tanizaki Jun'ichirō.)

Jeder exakte Beobachter (1. und 2. Ordnung), der die 
heterogenen Stellungen und Interaktionen in der kleinen Bar
des Silver Shadow unterscheiden kann, registriert sofort, dass
auf  einem der Barhocker in der Nähe des DJ-Pults eine hoch-

dass Snaffu an einer panischen Angst vor Zahnärzten leidet.
Damit diese Puppe Denise in eine zitierfähige Trance eintau-
chen kann, muss sie die Augen wieder schließen (eine perfekte
Choreographie; man hört einen Pophouse-Song von Róisín
Murphy) und dabei die Lippen kussgerecht anspitzen, als wolle
sie, indem sie an das rudimentäre Gewissen der Zuschauer 
appelliert, sagen: »Dieser Cowboy ist mein Vater, aber ich tue
ihm nicht weh.« »Ohne Scheiß, ich glaube, sie könnte über Was-
ser laufen, wenn sie nur wollte«, sagt Snaffu zähneknirschend
zerknirscht. Autohupen. Alarmsignale. Gesänge von Hare-
Krishna-Jüngern. Litaneien von Papst Paul dem Fünften.
Schüsse. Wo anders als im hyperdichten Nebel, den zwei 
Nebelmaschinen, die an der diagonal verlaufenden Beleuch-
tungsbrücke über der Bühne aufgehängt sind, in kurzen pulsa-
torischen Schüben auspusten, sollte Denise nun verschwinden,
wahrscheinlich wünscht sie sich, auf  einer Wolke aus dickem
Nebel zu schweben, um sich dauerhaft der Synektik einer
Fluffy-Logik hinzugeben, welche Spiritualität mit dem Sex-
Appeal des Anorganischen kombiniert. Das Management des
Clubs hat die verschiedenen Plan- und Hohlspiegel in genau
berechneten Winkeln angebracht, so dass jeder noch so kleine
Teil der Bühne sich in jedem anderen Teil spiegelt, was unter
anderen auch Denise bzw. ihr Bild in die fraktale Vervielfälti-
gung hineintreibt, ihr das fraktale Subjekt erzeugt, das schließ-
lich in eine Vielzahl miniaturisierter Larvenegos gebrochen
wird, von denen jedes differentiell dem anderen gleicht, nur ein
kleines bisschen verschieden, gerade auch, wenn man bedenkt,
dass eine Batterie von Videokameras, die wie die Nebel -
maschinen auch an der Beleuchtungsbrücke aufgehängt sind,
jede ihrer Bewegungen in einen Schaltkreis integriert, der sie
als polyphrene Gestalt an diverse Bildschirme, Monitore und
Computer anschließt und verschaltet, von denen sie wahr-
scheinlich gar nichts weiß oder ahnt. Zum Abschluß der 
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semantischen Circle & Code desambiguiert werden, wow, sagt
er, und verweist neben Tiffany stehend auf  den Cocktail aus
emphatischen Spitzfindigkeiten und praller Kamera-Artistik
seitens dieser Janine. Schließlich kommt Chief  K. lediglich in
diesen Club, um seine trüben Gedanken zu sortieren, obwohl
er mit exponentieller Geschwindigkeit große Mengen Alkohol
im Laufe der Nacht konsumiert, bis er am nächsten Spätnach-
mittag fast ins Delirium tremens hinein plumpst, bzw., bis zum
Highlight der nächsten Nacht deliriert, bei dem der Champa-
gner erneut literweise vor allem für die Mädchen fließt, wo-
möglich um deren Gesprächsartistik & Smalltalkperfektion
einzukaufen, Kaufakte, die ihn stimulieren oder aus der 
Fassung zu bringen vermögen, wobei er verzweifelt nach dem
Gefühl der Kontrolle und der Ekstase zugleich sucht, damit 
er seine mit den Kaufakten eng verschweißten, kodierten 
Aversionen und Verleugnungsprobleme im Zaum zu halten
oder einfach niederzuknüppeln vermag. Mit ihrer Nokia-
Digitalkamera fotografiert Tiffany akribisch das Arrangement
der braunen und grünen Flaschen hinter der kleinen Theke,
geht dann zum Zigarettenautomaten und zieht sich eine 
Packung Marlboro Light.

Es ist laut, aber nicht so laut wie im großen Club, den man
vom Eingang des Silver Shadow aus erreicht, wenn man den
langen Flur, anstatt nach zehn Meter links in die kleine Bar 
abzubiegen, bis zum Ende durchquert.

»Du willst doch nicht kneifen«, sagt Tiffany, für Chief  K.’s
Geschmack eine klitzekleine Spur zu energisch. 

»Gestern hat mich eine Tänzerin mindestens eine Stunde
lang becirct, sie beteuerte, dass wir uns in einer der Nächte
zuvor lange und ausführlich geküsst hätten. Verstehe mich bitte
nicht falsch, wie konnte ich ihr bloß sagen, dass ich ihre Küsse
bei klarem Verstand hätte ablehnen müssen. Dennoch war ich
mit Sicherheit nicht derjenige, den sie mit ihren Champagner-

gewachsene, schlanke Mulattin namens Janine außergewöhn-
lich selbstbewusst ausharrt (starke Zusammensetzung von 
Geschwindigkeiten und Affekten), die ununterbrochen mit der
linken Hand aus einem kleinen Holzschälchen Macadamia-
Nüsse greift oder mit der anderen Hand scharfkantige Stück-
chen Bonbon abbeißt, worauf  sie kurz die Augen schließt, wie
extravagante Frauen eben die Augen schließen, wenn sie auf
Köstliches oder Betäubendes beißen; die Mulattin bzw. die
Lady in ihr vergisst, dass sie isst, weil der Essensgeschmack in
ihrem Mund überhaupt nicht das Entscheidende ist, sondern
die symbolische Wirkung der hochinteressanten und hochkon-
zentrierten Geste auf  den Gast, welche jetzt ganz im Einklang
mit ihren exzellenten Kommunikationsmanieren und Äuße-
rungen steht, während die stumpfe Nadel aus den Rillen einer
Maxi triolisches Geschrei kratzt, das permanent mit den
schnell fluktuierenden abstrakten Gesichtszügen der Mulattin
flirtet, und höchstwahrscheinlich geht ihre Mimik mit dem
dreiviertelgetakteten Refrain des Songs eine Ehe auf  Zeit ein.
Wann immer der Backgroundchor »eh-eh-eh« – ein ziemliches
Gebet – anstimmt, fasst sich Janine mit dem Zeigefinger an 
die Nasenspitze, schaut dabei auf  den rechteckigen breiten
Spiegel hinter der Theke und schmust DJ Mad Mike mit kuss-
gerechten Lippen zu, so dass ihre exorbitant hohen Wangen-
knochen noch besser zu sehen sind, die wie Berge aus
zimtbrauner Erde herausbrechen, eine Pragmatik, deren Reiz
oder Anziehungskraft auch deswegen besticht, weil das Subjekt
des Schön-Küssens zugleich als Objekt im Spiegel so ein-
drucksvoll angeküsst wird, bis Subjekt und Objekt in der 
Performance komplett verschwinden. Unmittelbar aus dem 
Solarplexus brechen Chief  K. jetzt scheinbar die Wörter, sein
Nervensystem ist ein semantisches Accessoire, das im Ge-
dächtnis verstrebt & verankert at once (semantische) Prozesse
bewerkstelligt, wobei die syntaktischen Ambiguitäten stets im
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plett abstrakten Kontaktes ihre Souveränität zu bezeichnen
vermögen, um ihren erstklassigen Sexappeal sofort als Ange-
bot im hochpreisigen Segment anzubieten, so dass die An-
sammlung von Information und Geste die komplementäre
Addition durch den männlichen Gast nahelegt, und dies vor
allem in Begleitung des zweiten, dritten und x-ten Blicks, die
unbewusst in die Sehfelder der Tänzerin geschickt werden und
derer sich eine Table-Tänzerin während ihrer Full-Success-
Präsentation nun einmal erwehren muss. Mit schweißüberlau-
fenem Gesicht zieht eine pausbäckige, untersetzte Gestalt die
schweren, schwarzen Vorhänge eines Separees auf, sicherlich
einer dieser semi-militanten, platinkreditkartenbewaffneten,
unauffälligen Ehemänner, die sich in Bars wie dieser in wahre
Furien verwandeln können, um sowohl Korrektheit als auch
Unverschämtheit darzustellen, wie Katzen, denen noch die
Fleischfetzen einer Ratte an den Zähnen hängen, die nur 
halbwegs gezähmten Haustiere der Ehefrauen, weswegen sie
zeitweilig mit außerordentlichen Gewissensbissen durch die 
gespiegelten Fluchtformen des Clubs gleiten, stets auch in 
erwartungsvoller Trance.

»Ich glaube, Tiffany passt gut zu deinem Haushalt«, sagt
Janine, zweifelsfrei eine rhetorische bzw. semantische Null -
leistung, die Chief  K. unter keinen Umständen von ihr erwar-
tet hat, schließlich interessiert er sich für seine Küche nicht die
Bohne, die Poggenpohl & Porsche-Designküche mit High-
Tech-Audio-Video-System ist seit ihrem Einbau von vor zwei
Jahren weitgehend unbenutzt, wobei es jedoch vorkommen
kann, dass zweitklassige Exploitation Filme aus den 1970er 
Jahren, das »ABC des Gilles Deleuze« oder Filme von Luc 
Besson oder Godard eine Nacht lang auf  dem 2,5 Meter breiten
Flatscreen flimmern, der über der Mikrowelle hängt, obwohl
da niemand in der Küche anwesend ist. Vor kurzem testete 
Tiffany die hochtechnologisch aufgemotzte Küche ein einziges

ausdünstungen beglückt hat.«
»Stell dich bitte nicht wieder an wie ...«, sagt Tiffany, er-

wähnt ihren kurz bevorstehenden Nacktauftritt, was von einem
bestechenden Funkeln auf  ihrer Iris choreografiert wird, 
sicherlich kein optischer Effekt des bläulich fluoreszierenden
Lichtgewitters im Raum. Die in Gold gestrichenen Wände 
der kleinen Bar sind heute zwischen diversen mannshohen,
rechteckigen Spiegeln mit komplett indiskutablen Postern 
geschmückt, auf  denen lokale Szenegrößen aus der Fußball-,
Banken- und Medienbranche Hand in Hand mit ausgewählten
Table-Tänzerinnen vor zitronengelben Ferraris stehen.

»Hältst du mich etwa für einen Loser?«, entfährt es Chief
K.. Eine Frage, die Tiffany glücklicherweise ignoriert.

»Darf  ich dir Janine vorstellen? Janine, das ist ...«, weiter
kommt Tiffany nicht.

»Tiffany hat mir viel von dir erzählt. Schön dich kennen-
zulernen«, sagt Janine und reicht Chief  K. ihre linke Hand, 
bereit für den formvollendeten Handkuss.

»Meinerseits«, antwortet Chief  K. in proletarischer 
Manier. Treffende Selbsteinschätzung ist die Etikette des Ana-
lytikers nicht. Unversehens oder unverhofft oszillieren hier
vom ersten Moment der Begegnung an beiderseits ins Distink-
tive und ins Indiskrete zielende Blicke zwischen den Polen 
extrem wach und vage, taumeln quasi in die Ko-Produktion der
Andersheit hinein, bei der sich die Subjekte gegenseitig in 
die nichtsinnliche, ja virtuelle Affektion hinein treiben, bloß-
stellend und veranlassend. Gebiert speziell der andersartige,
der sportive Blick der Mulattin, der sich ungefragt in das 
Innere des Gastes einmischt, die paradoxale Signifikanz von
Bestie und Mondglück? Intelligent genug, um ihre Partialob-
jekte höchst marktgerecht auszustellen, ausgefaltet als Haut,
Trieb und Kleid, gehört diese Janine sicherlich zu jener Sorte
Sexworkerin, die mit nur ephemeren Gesten eines sozial kom-
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an deren Ende die Fiktionen paläolithischer Instrumente bau-
meln, als auch die kussweißen Zähne, die den zimtfarbenen
Teint von Janine vortrefflich orchestrieren, wirken bzw. 
affizieren Chief  K. in einer sehr bestimmbaren Äußerlichkeit,
stellen Chief  K. in einen Blick ohne Augen und mobilisieren
Janines Angriffsinstrumente und potenzieren seine Angriffs-
flächen. Er glaubt nicht, dass ihre Lippen à la Himbeersorbee
in Neon heute Nacht noch küssen werden, und schon gar nicht
seine Lippen, denn die bisherigen acht- bis zehnstündigen 
Besuche im Silver Shadow haben Chief  K. gegen chronische
Lächelmimiken und –attacken, die professionelle Akteurinnen
der psycho-sensuellen/sexuellen Wellness-Industrien chronisch
anbieten, halbwegs immunisiert oder vergleichgültigt, so glaubt
er jedenfalls, aber ein Geschoss wie diese Janine, vielleicht eine
hochgewachsene Scheintote im Leben, die Melainis, deren 
Verführungskraft keine Grenzen kennt, hat Chief  K. hier nicht
erwartet, den Sog, den Kitsch. Sweetest taboo. Aber auch 
Janine weiß, dass es im banalsten Flirt körperliche Codierun-
gen gibt, die den Beteiligten mitteilen, was synchron oder asyn-
chron zu den Sprechakten und –handlungen geschieht. Nimm
seine Augen in dein leckeres Leckmaul und lutsch sie blank
oder polier sie, bis die Dinger wie geschliffenste Diamanten
glänzen. Dafür wird er dich bezahlen. Chief  K. grübelt. Man
muss Janine nicht einmal allzu nahe kommen, um ihren zwei-
ten Atem zu inhalieren: Den typischen Geruch von Chanel 
No. 5 (würzig, holzig, mit einem Hauch Vanille – so setzt der
köstliche Duft die Feinheiten des Sandelholzes und des Rosen-
holzes frei. Es geht um Endorphine, um die körpereigenen
Opiate, die auf  dem Höhepunkt der Friktion und Fiktion aus-
geschüttet werden, um was denn sonst).

Das Theorem der unbefleckten Begegnung zerschellt in
diesem Club oft sehr schnell an einem Realitätseffekt, der
Chief  K. häufig die kurzfristigen semio-emotionalen Gewinne

Mal, indem sie zwei Spiegeleier in eine gusseiserne große
Pfanne schlug, sieht man von ihren notorischen bzw. unglück-
lichen Versuchen ab, tiefgekühltes Sushi inklusive rosa gefärb-
ten Essstäbchen auf  einem tigergemusterten Holztablett als die
eminent perfide Version eines neoromantischen Essens für
Chief  K. zu servieren, während Chief  K. sich in der zweiten
Etage des Lofts Sportsendungen, Dokumentarfilme und 
Kulturmagazine auf  Arte, gelegentlich skandinavische Krimi-
serien und alte Hitchcock-Filme auf  3Sat reinzieht.

Janine trägt bis über die Brüste fallendes, schwarzes, 
gelocktes Haar; die scharf  geschnittenen, fast schon kantigen
Gesichtszüge, die zugleich etwas Weiches haben und an das
Profil Béatrice Dalls erinnern, der zimtfarbene Teint und das
Muttermal von Bedeutung links neben der kleinen Mulde 
zwischen Nasenspitze und Mund, das alles füttert das Ego des
männlichen Gastes gut. Manchmal glaubt Janine, dass sie,
ohne irgendetwas vortäuschen zu müssen, ihre wohlfeilen 
Wörter und hochgeschliffenen Sätze den männlichen Gästen
direkt in den Mund pissen soll. Ob in ihren Äußerungen und
Gesten nicht zu krass die Inskription des Subjekts als Bildware
bzw. das finegetunete Videosubjekt als zu interpretierende 
Darstellung mitschwingt oder das Zerbröseln der symbolischen
Register, was die Überzähligkeit der Klischees und der 
konformistischen Satzsequenzen angeht, da scheint sich Chief
K., der hinsichtlich seiner unbewussten Konfiguration bzw. der
Dispositionskaprizierung weitgehend distanziert und fremd-
gesteuert erscheint, nicht ganz sicher zu sein, aber als Janine
ihren Oberkörper minimal nach vorne schiebt und der
schwarze Spitzen-BH verrutscht, bestätigt sich seine Hypo-
these vortrefflichst: Am bisher nahesten Punkt ihres Erschei-
nens wird diese Frau für ihn pures Bild oder Bildmaterial. Die
langen schlanken Beine sind in kniehohe Stiefel aus schwar-
zem, geriffeltem Wildleder getaucht, und sowohl die Ohrringe,
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wie zu glänzen oder aufzutrumpfen versucht. Nun ja, das leere
Champagnerglas mit dem Emblem von Bollinger wartet dar-
auf gefüllt zu werden. Das ist sein volles Recht. Und vielleicht
ist es auch das üppige Quietschen von Chief  K.s drehbarem, 
lederbezogenen Barsessel, der das nahezu antihygienische 
Gelächter der Table-Tänzerin hervor kitzelt, während ihre
Kaumuskeln ständig eingespeichelte, kleingekaute Macada-
mia-Nüssen bewegen, manchmal von den eigenen Händen
oder denen eines anderen in den offenen Schlund rein gesem-
melt. Es ist mit Sicherheit kein distinguiertes Lächeln hinter
vorgehaltener Hand, das Janine da gerade lächelt, und insofern
ihr an Unauffälligkeit oder Distinguiertheit in Zukunft etwas
gelegen ist, muss Janine sich zumindest hinsichtlich Chief  K.
einiges einfallen lassen bzw. fiktive Zinsen an ihn zahlen, um
den fast schon verspielten Kredit zu tilgen oder zu kompen -
sieren. Mit übereinander geschlagenen Beinen, die Chief  K.’s
Privatsphäre gezielt angreifen, der populistischen Geste des
fiktiven Küssens sowie sämtlichen ihr zur Verfügung stehen-
den Rhetorik-Accessoires unterscheidet sich Janine jetzt kaum
noch von den leichten Mädchen, die in der kleinen Bar herum
stolzieren oder wuseln; mit ihrer scheinbaren Gleichgültigkeit
bzw. ihrem laissez-faire-Habitus ähnelt Janine den Models,
deren Indifferenz Voraussetzung für ihre Schönheit ist, und
Chief  K. stellt sich nur äußerst kurz vor, in diesem neonlicht-
durchfluteten Raum die Topographie der sexuellen Interaktion
zu entfalten, bei der Janine sich nach vorne beugt, um ihm mit
der Innenseite ihres linken Unterarms perlförmigen Schweiß
und Moleküle von Calvin Kleins Parfüm »ck be« von der Stirn
zu wischen, während sie sich mit dem anderen Arm an der
Stahlkante des Tresens festhält, um elliptisch die körperliche
Balance zu wahren, woraufhin Chief  K. sich jetzt allen Ernstes
überlegt, ob er in der zugegebenermaßen aktuell eher weinerli-
chen Situation diese Art von zwielichtiger Table-Tänzerin nicht

bei gründlicher Evaluation der Marktsituation der Affektio-
nen im Club, einfach madig macht, ein Effekt, der mit aller
Härte zupacken kann, das liest Chief  K. jetzt auch zwingend
aus Janines dreckigem Schmunzeln heraus. Schönes Knie,
denkt er. In Janines erhobener Hand ruht ein bis zum Rand 
gefülltes Champagnerglas, während sie eindringlich Chief  K.s
linkes Sehfeld mit kontrollierten, zackigen Bewegungen ihrer
Pupillen abfährt und wie im Zuge einer seltenen neurologi-
schen Erkrankung in Richtung des künstlichen Kerzenscheins
über einer Sitzecke aus weißem Leder den hinteren Teil des
Clubs sondiert. Janine fragt: »Bist du das erste Mal in diesem
Etablissement?« 

»Keineswegs«, antwortet Chief  K. 
»Dann hab ich dich wohl übersehen. Sorry, das ist nor-

malerweise nicht mein Stil. Dabei bist du gar nicht so leicht zu
übersehen. That’s for sure.«

»Du bist kurz davor, dich selbst zu übertreffen.« 
»Hör mal, Mister Neunmalklug. Du kontrollierst die 

Implikationen deiner Worte nicht. Ich bin nun mal keine
plumpe Body-Workerin, eher schon eine glücklose Jägerin.
Spannungen halte ich für längere Zeit einfach nicht aus, dieses
ewige Bereitsein, um irgendwann auf  Anhieb loszuschlagen.
Andererseits ertrage ich es auch nicht, wenn rein gar nichts 
geschieht, Ehe und so, du weißt schon.«

Janine hängt sich voll an den Tresen, ist voll darauf  aus
mittels eines auf  das Aluminiummaterial tickenden Zeige -
fingers emphatischst weiter zu drängeln, befeuert vielleicht von
den schieren Gedankensplittern und Erinnerungsbildern an
einen cleveren Mann auf  einer Yacht vor Nizza; sie sitzt im ge-
noppten Licht in einer der wenigen knallroten Plastikschalen
von drehbaren Sesseln, sitzt direkt vor diesem ihrer Meinung
cleveren Mann namens Chief  K., der da im schwarzen Anzug
ohne Bügelfalte und mit silbernem X–Logo am Revers irgend-
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ger Muskel vom Ausmaß des Herzens, während Janines Füße
ein zeitlang nur wenig über dem Aluminiumfußboden bau-
meln. Der beim Tanzen umgeknickte rechte Knöchel schmerzt
Janine ein wenig und die hocherrötete Haut der Beine brennt
unter den schwarzen Nylonstrümpfen und dem Futter der Stie-
fel, die bis kurz unter die Knie reichen, die ihr unglücklicher-
weise auch noch zu glühen scheinen, während Chief  K. gerade
in schlimme Anwandlungen oder Substitutionen von Schwin-
del oder Halluzinationen im weitesten Sinn hineingerät, und
manchmal durchsägt ihn von hinten ein durchdringender (ima-
ginärer) Schrei, der seine Haarsinneszellen niederschmettert,
und dann fingiert er konkave Dellen in seinem Schädel, die
zum Sekunden-Blackout führen können, vielleicht sogar zum
Sekundentod, als aus den wuchtigen JBL-Boxen über der
Theke Latin-Hip-Hop der aggressiven und autogetuneten Sorte
dröhnt. 

»Die Zeit schlägt mich tot, wie man Katzen totschlägt«,²
sagt Chief  K. schließlich, acht unfehlbare Worte, wobei er wie
ein lautloser Schuss nach vorne kippt, in gewisser Weise als ein
ontologischer Blindgänger (das heißt, ein Projektil ohne einge-
bautes Zielbild), dessen Elan vital zu 99% abhängig von her-
beigezauberter Amnesie ist. Ein großartiger Gedanke, der ihn
paradoxerweise an die Szene auf  dem Schulhof  in Mannheim
erinnert, als die kleine Lena regelrecht devot vor ihm kniete
und er die Flucht nach vorn antrat, um sich mit einer ähnlichen
Körperbewegung wie jetzt schon früh gegen zuviel karbunkel-
bildende Quasi-Nähe und eindeutige Gefühlsdusellagen zu 
immunisieren.

»Bist nicht du es, der die Zeit totschlägt?«, fragt Janine,
die letzten Worte in eine unheimlich rasant ansteigende Ton-
folge transponiert.

»Wenn ich etwas umdrehen müsste, säße ich jetzt nicht
hier.« 

besser über die unseriösen Geschäftspraktiken der Manager
des Silver Shadow aufklären, Stichwort Geldwäsche, oder mit
gespürter Performanz mit ihr darüber diskutieren sollte, ob
seine eigene Company, was die monetären Praktiken betrifft,
sich an Karl Marx, Milton Friedman oder den Wirtschafts -
experten des Hyperliberalismus orientieren muss, oder ob er
vielleicht doch komplett affirmativ dem Smalltalk folgen mag,
als wäre nichts geschehen, während diese Janine ihr (un)durch-
schaubares Spiel zu 100% weiter betreibt, mit spinalen bzw. 
viralen Anklängen an den Exzess der Verführung jongliert und
sich vielleicht zu einem gefährlichen Sparringpartner auf-
schwingt, nicht gefährlich, sondern sprunghaft und unbere-
chenbar bis in die Haarspitzen, während sie Chief  K. weiterhin
bewusst fixiert oder taxiert, als wüsste sie von einer Zukunft,
die beide in Kürze teilen werden, ergo tauscht man gegenseitig
hyper-sensorische Blicke aus, und irgendwann beginnt Chief
K. felsenfest daran zu glauben, diese Janine könnte ihn für eine
akzeptable Wahl halten, für einen VIP oder möglicherweise
einen Multimillionär, streckenweise obskur genug, um ihn zu
nehmen, so, wie sie es braucht. Janine, entschieden zu auffällig
wickelst du dir eine Locke um den Finger, pflückst mir unver-
schämt die halb abgerauchte Zigarette aus dem Mund. Chief
K. grübelt. »Das ist nicht fair«, sagt er leise. Eine brillante For-
mulierung, oder, um es genauer zu sagen, ein mutloser Satz mit
einem Coolness-Level gleich Null, denkt zumindest Janine, wie
geschaffen, um mit einer einzigen Bemerkung aus der Welt 
geräumt zu werden, womöglich wie insgesamt Chief  K.’s allzu
kläglich permutierendes und in performativer Hinsicht stark
schwächelndes Satzsystem, das hier die viel gepriesenen
Schwärme von Bedeutungen für wenig Geld verschachern will,
denen sich das Reale des Silver Shadow jedoch mittels eines 
unbeschwerten Intermezzos von Smalltalk so leicht zu entzie-
hen vermag. Chief  K.’s Solarplexus pocht wie ein zweiter riesi-
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der eines Fuzzy-Intellektuellen mit stets leicht verschrobenen
und doch makellosen Umgangsformen entspricht. 

»Ich kenne das Gefühl leider viel zu gut«, antwortet 
Janine.

(Laut statistischen Umfragen des Instituts für Demosko-
pie Allensbach hat sich die durchschnittliche Zeit des Flirts 
in Deutschlands Gastronomiebetrieben in den letzten fünf  
Jahren halbiert. Das ist kein Wunder, denkt Chief  K., wenn 
ein sehr speziell konnektiver Typ wie Mansfeld so schnell und
unkompliziert im Separee einer Tabledance-Bar eine mittel-
mäßige Pornodarstellerin zwischen die Finger bekommen
kann, von deren oralen Künsten, Übungsformaten und sub jek -
tiven Widerstandspotenzialen Mansfeld neben ihrer permanent
mitlaufenden neuronalen, sehr plastischen Brainstorming-
Manier extrem angetan war, weil die Darstellerin, dort, wo in
der Begegnungsmatrix Tangente und gekrümmte Linie sich 
berühren, sehr schnell die Konzentration auf  eine leckere klek-
kernde Fellatio lenkte, smart, subsidiär und dabei defätistisch
schmatzend, als würde sie auf  einem lauwarmen Hot Dog
kauen.) 

Janine fährt fort: »Wie bitte? Es gab Zeiten, da kam öfters
mal ein schräger Vogel in den Club, dozierte ausgiebig über die
mentale Größe surrealistischer Dichter und die Peinlichkeit
deutscher Gegenwartsschriftsteller, erzählte mir auch ausführ-
lich über deren Liebesleben und Tieftemperaturbefindlichkeit.
Dann gab es eine Zeit, in der kein Gast so wirklich auffiel. Dem
Verdienst hat das aber überhaupt nicht geschadet, im Gegen-
teil. Letztlich sind es doch nur die Geschäftsleute, Celebrities
und Bankertypen, an denen man verdienen kann, gerade weil
bei letzteren die armen Subjekte oft bis zu zwölf  Stunden am
Tag gezwungen werden auf  Bildschirme, Charts und Dia-
gramme zu starren. Es ist nicht unbedingt schön, so auf  der
Welt zu sein. Diese Spezies würde am liebsten noch im Separee

»Hmm. Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst.« 
»Vermutlich würde ich zuhause sitzen und Schuhe 

putzen.«
Janines Gedanken sind aufgewühlt, als Tiffany gelassen

vorbei hüpft und ruft: »Taumel, Taumel, Taumel.« Der sexuell
mehr oder weniger enthaltsame Part von Tiffanys Mimik 
gipfelt in der Sichtbarmachung einer belegten Zunge, die 
unverschämt die Unterlippe nach vorne drückt, dann umge-
stülpte Krater in die Wangen bohrt, worauf  Chief  K. keinerlei
Reaktion zeigt, die als Reaktion auf  die Reaktion erkennbar
wäre. (Was die Verhaltensweisen fast ausnahmslos aller Girls
im Silver Shadow angeht, so legen sie oft eine brutale Komm-
schon-Baby-Mimik an den Tag, begleitet von reichlich artifi-
ziellen oder arroganten Double-Bind-Gesten, Scheiße, stellt
Chief  K. jetzt entsetzt bzw. im Gesicht fast schon entstellt fest,
hier geht es um Geld- und Machtspiele.)

»Darf  ich dir ein Glas Champagner anbieten?«, fragt
Chief  K., der servil insbesondere Tonfall und Mienenspiel auf
jene speziell hinterlistige Weise auf  naiv stellt, die schließlich
um ihren Modus der Unterwerfung sehr wohl weiß, um ihn
schon im nächstem Atemzug wieder auf  den Modus der Kon-
frontation umzustellen.

»Gerne. Tiffany behauptet, da ist einer, der kann auch mal
erfrischend sein. Man muss mit ihm nicht bis tief  in die Nacht
in die Eingeweide gähnen«, meint Janine augenzwinkernd und
lächelt ein wissendes, ein solares Lächeln, das sie in ihrer Dach-
wohnung in Sachsenhausen tatsächlich monatelang vor dem
Spiegel eingeübt und perfektioniert hat. 

»Verstehe mich bitte nicht falsch. Es handelt sich keines-
wegs um ein Suchtphänomen, wenn ich im Moment häufig ins
Silver Shadow komme«, sagt Chief  K., wobei es für ihn sicher-
lich nicht ganz unproblematisch ist, als inszeniertes Projektil
wieder eine halbwegs korrekte Körperhaltung zu finden, die
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Konnektivität zwischen den Neuronen halbhirnig. Stimme=
Möglichkeit. 

»Wenn es einem nicht gelingt, zu vergessen, wer man 
ist bzw. welche Fehler man im Leben gemacht hat, steht man
am Ende völlig konsterniert da oder vergeht seltsamerweise
tödlich gelangweilt, verloren in Bradyphrenie, abgeleitet vom
griechischen brady, bis in die totale Zerstreuung gelangweilt
von etwas oder bei etwas, und man registriert nicht, dass …. Es
ist nicht schön, am Ende von doofen Hyperaktivitätszyklen im
Leben erschöpft oder als Nobody dazustehen. Wahrscheinlich
war man schon immer eine Art Nichts und das weitgehend 
unbeachtet oder unbeobachtet sowohl von sich selbst als auch
von der Aufmerksamkeitsindustrie«, sagt Chief  K. trocken.

»Du machst jetzt ein Gesicht, als wärst du einer von
denen. Stell dir das mal vor: Selbst die schlechteste Nummer
zu schieben ist immer noch besser als die schönste Frau anzu-
schauen, hat mir tatsächlich mal ein Gast gesagt. Und ein 
anderer meinte, dass er niemals den sagenhaftesten Flirt mit
einer Table-Tänzerin so lieben wird wie einen mittelprächtigen
Orgasmus. Soviel zum Thema Langeweile bei Männern.«

»Die Sehnsucht nach schnellem/gutem Sex fleht am 
Anfang immer auch um ein Gramm Beifall vom anderen 
Geschlecht, vergräbt sich dann aber in der Praxis allzu schnell
in etwas komplett Narzisstisches, von dem man eigentlich 
entkommen wollte, so, als handele die sexuell konnotierte Sehn-
sucht mit umgestülpten Socken. Ist es nicht das, worum es auch
in einer Tabledance-Bar geht?«

»Leidest du vielleicht an einem kleinen Knall?« Janine
schaut, nachdem sie die letzten Worte unter Begleitung vom
Grad her völlig verschiedenartig ausgeführter Millisekunden-
Grinsattacken gesagt hat, dermaßen gelangweilt bzw. stoisch
in das ihrer neurotischen Überzeugungskraft nach schlicht -
weg Transzendente der kleinen Bar – den beiderseitigen 

das Laptop aufklappen, aber je besoffener diese Typen werden,
desto stärker wächst auch die Bereitschaft die schlechten 
Resonanzen ihres psycho-emotionalen Konfliktpotenzials zu
eskamotieren, sagen wir es einmal so, um erstmal soft-dating-
mäßig auszupacken, und, wie könnte es sonst auch anders sein,
primitivste Geständnisse über ihre verkorksten Liebesbezie-
hungen und ihren mächtig aufgerichteten Gott sind die logi-
sche Folge dieser Verkörperung von Blamage. Einer dieser
Kerle sank mir letzte Woche unvermittelt auf  die Brüste, wäh-
rend er total verkrampft das ausdrucksloseste aller ausdrucks-
losen Gesichter zur Schau stellte, was auch im Spiegel
gegenüber schön zu beobachten war, und dann begann er 
irgendwie verstümmelt zu weinen. Schnell waren die Probleme
um die Charts und den Cash-Flow vergessen, und seine Pussy-
welt begann, sagen wir es mal so.« Janines Stimme wirkt un-
versehens energischer, was nach den Wochen der Plage mit
ihrer pleuritischen Kehlkopfentzündung auch okay ist, die
Stimme wirkt gleichzeitig spleeniger und mutiert doppelt 
so laut wie noch vor Minuten, und Chief  K. nickt das Gerede
meistens widerspruchslos ab, aber auch wie jemand, der ein 
Signal andeuten will, mittels dessen der eigene (verbale) Akt
der Diskretion in Sekundenbruchteilen überflüssig werden
kann, um in die Aussageform des Befehlens inklusive inhärierte
Handlungsketten umzuschlagen, und irgendwie Scheißkon-
flikte voausahnend wird Janines Stimme daraufhin wieder
etwas leiser und klingt dabei crunchy und knisprig, als ob man
Ströme von Sandkörnern auf  Marmorplatten rieseln lässt und
das Geräusch elektronisch verstärkt, während aus den JBL-
Boxen hinter dem Tresen Motown-Soul der besseren Sorte
dampft. Wenn Chief  K. sich jetzt nicht auf  die Artikulation 
des Ressentiments gegenüber dem Sexmilieu konzentriert,
dann schreckt und hypnotisiert Janines Stimme ihn bis in die
DNS hinein oder lähmt die elektrisch-chemisch-elektrisch-
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politik, alles leckt an dir. Tja, und wie lässt sich die Imma-
nenzspirale des Genießens von Konsumsex eigentlich noch be-
schleunigen? Mal ganz ehrlich, auf  die Superreichen wirken
Champagner, hochgesexter Kaviar, trivialste Hummersausen
oder Berlusconi-Sexspiele mit der Zeit wie giftiger Schleim,
deshalb müssen sie für eine Weile beispielsweise zum wohltem-
perierten Survival-Training nach Wanatu abhauen, bis sie dort
wegen einer zu hohen Medikamentation oder Überdosis
Natur-Feeling erbrechen. Die Armen dagegen halluzinieren 
allein schon mit ihren glasigen Blicken auf  die Werbebilder von
Pepsi-Cola und Pommery schneeweiße Strände, auf  denen die
Luxusjetter, die in ihren in den Sand gebuddelten Särgen bis in
die sonnendurchfluteten Abende hinein schmoren, auf  Dauer
dabei sind, zu vergammeln.« 

»Aha, und die Welt kann jeden Moment in Flammen 
aufgehen. Was für ein Scheiß, verzeih mir das Wort. Erzähl mir
lieber eine andere Geschichte, das war noch nicht einmal der
Ansatz einer Geschichte«, sagt Janine. Tatsächlich, sie hat
Recht, das ungleiche Paar taumelt gerade komplett entnervt
und mitten in der Schlacke von geldgestützten Subjektivie-
rungsregimen rudernd an den Scheitelpunkt der Konversation
heran, wobei simulierte Panikschübe und kontingente Lach -
attackenextrakte exakte psycho-physiologische Zeichen 
markieren und die herabgefallenen Lachsplitter, die überall
verstreut in der Bar herumliegen, beiden Parteien langsam den
Rest geben, bis selbst der idiomatischen bzw. geldgestützten
Langlebigkeit von soft dates per se glattweg der Boden unter
den Füßen weggezogen wird, weil hier die vage Andeutung von
zärtlichen Empfindungen mit dem (non-äquivalenten) Aus-
tausch von lebender Ware und Geld konnektiert ist. Das einzig
Überraschende im Moment ist, dass Janine mit der linken
Hand direkt vor Chief  K.’s Kopf  herumwedelt, als ob sie die
Fluchtbewegungen seiner Augen dirigieren oder einen Fächer

Geschlechtstrieb sublimierend –, dass Chief  K. augenblicklich
auf  mentaler Ebene gründlich durchdrehen könnte, was ihm
gar nicht einmal so unwahrscheinlich erscheint, wenn Janine
ihn weiter so borderline anstarrt. 

»Ist das, was du hier betreibst, nicht vergleichbar mit 
diversen Jobs in den Mode- und Trendindustrien, die chronisch
überbelohnte Figuren ausspucken, welche …. Wir werden 
taxiert, ist die Brünette dort eine deiner Freundinnen?«

»Nein, ich kenne sie nicht. Aber was willst du mir damit
eigentlich sagen? Es handelt sich hier um harte Arbeit, und ...«,
sagt Janine. Ihr Gesichtsausdruck erscheint Chief  K. so ver-
schlossen, dass er ihn erregt. »Und was du sagst, das turnt mich
überhaupt nicht an. Mit diesem La La Gerede eines ungedul-
digen Gastes wirst du mir keine schlaflosen Nächte bereiten.
Das ist noch nicht einmal der Ausdruck kleiner Eitelkeiten, das
ist einfach nur depressiver Bullshit.«

»Insgesamt sind Rückfälle in die Abstraktion das einzig
Regelmäßige in meinem Leben.«

»Hör mal, wir kennen uns seit zwanzig Minuten, nichts
ist passiert und du schlägst solche Töne an.« 

»Wenn man das minderwertige Beate-Uhse-Accessoire
durch Cavalli-Handschellen ersetzen kann, dann erst besitzt
der dingliche Gestaltungsaspekt zu 99,9 Prozent einen positi-
ven Einfluss auf  die Qualität des Sex. Vielleicht sollte Geld
keimfrei ticken, denn Keime, Viren oder Bakterien oder der
Geruch des Minderwertigen machen das Geld sicherlich un-
brauchbar wie auch den concrete Sex.«

»Hör schon auf«, sagt Janine barsch. »Puh, bist du an-
strengend. Um dich auszuhalten, muss mein Stundenlohn ab
sofort in astronomische Höhen schießen. Oder suchst du etwa
nach Schwachstellen und deren Implikationen, aber da bist du
bei mir an der falschen Stelle, ich ….« 

»IT-Dienste, Entertainmentindustrie und Informations-
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der Nicolas de Blegny 1688 berichtet). (Die Distanz führt den
Flirt, wie die Führhand den Tanz. Bei den meisten Smalltalks
leiden die Beteiligten nach einer Weile an dem Gefühl, dass sie
mental, neuronal und emotional nicht ans Ziel kommen, allzu
lange bewegen sich die Sätze auf  derselben Bahn, sie kommen
nicht voran, sie schleppen sich dahin, bis sie offensichtlich 
ausleiern, was man an den unbewussten Gesten, die entweder
Unkonzentriertheit oder Enttäuschung signalisieren, auch
leicht ablesen kann, und spätestens, wenn die Gesprächsteil-
nehmer die Stimmen immer weiter absenken und ihre Blicke
ins Nirgendwo abschweifen, ahnen sie wohl, dass die beste
Waffe im Kampf  um die Marktanteile der gegenseitigen ver-
sprochenen Lukrativitätspakete Flunkereien sind, die wie-
derum Flunkereien nach sich ziehen, wobei besonders riskante
Lügen eine besondere Faszination ausüben können, und so
fügt man eine noch unwahrscheinlichere Lüge zur vorherigen
Lüge hinzu, um jene in einem Modus der Nachträglichkeit zu
überwinden, was allerdings sehr selten vorkommt.)

»Die Ladies hier stehen nicht unbedingt auf  diesen Typ da
drüben«, sagt Janine unvermittelt und deutet mit der ausge-
streckten rechten Hand auf  die Luxusversion eines anaboliden
Türstehers, der hinter der Theke rumlungert, die schwarze 
Krawatte lockert und dann einen dreifachen Whisky in ein 
Cognacglas schüttet. »Das ist absolute Muskelmasse. Nichts
als Muskelmasse. Dieser Typ ist der reine Abklatsch einer 
in ganz mieser Handschrift geschriebenen Autobiografie, die
sowieso keiner kaufen wird. Aber wer glaubt, man könne im
Nachtbusiness männliche Traumkörper gepaart mit Hirn mal
einfach so schnappen, der macht definitiv den falschen Job.
Knips, wenn dir ein Typ unverschämt ins Gesicht grinst, denke
zur Veranschaulichung der Sache mal an Phänomene wie 
Arroganz, Blödheit oder Igrnoranz, also knips die Anima -
tionsmaschine an und lass das gesamte Repertoire deiner 

ersetzen will. 
»Um es auf  den Punkt zu bringen: Ich bin es doch, der

hier als Postmarxist3 für den Luxus einsteht, bis er dich schließ-
lich zerebral schön abgenervt schmerzt und ... Bitte noch ein
Glas Pommery für Janine ... Und dass alles der Inflationsrate
oder dem tendenziellen Fall der Profitrate zum Trotz, aber 
machen wir uns nichts vor, im postindustriellen Kapitalismus
kann Luxus die Form der Ware nicht länger annehmen, weil
die Ware an sich weder Qualität verspricht noch Exklusivität,
und meistens erzählt ein gefälschtes Picasso-Gemälde eine
weitaus interessantere Geschichte als das echte Gemälde. Ist es
nicht so? Und wer kann die Luxus-Ware noch von geschmack-
losen Bilderkriegen in der Werbung unterscheiden, die sie 
vielleicht ein für alle Mal entwerten?«, sagt Chief  K. in neo-
marxistischer Manier trotzig, schreit die Sätze der perplex
dreinschauenden Barkeeperin geradezu an den Kopf, während
Janine pausenlos aufdringlich mit ihren künstlichen, schwarz
lackierten Fingernägeln das leere Champagnerglas antippt (wie
sie es schon vor zwei Stunden periodisch getan hat), um dann
auf die Digitaluhr am linken Handgelenk zu starren, das straffe
Band zu straffen und Chief  K. beeindruckend zu demonstrie-
ren, dass er die Macht über die Zeit endgültig verloren hat 
und nach ihrer Ansicht alle möglichen Zeiten aus ihm lecken.
Die ganze Nacht versuchte Chief  K. schon Janines sublimen
Körpergeruch aufzunehmen, aber die Duftwolken hier im
Raum schmettern an seinem beschädigten Riechorgan, Dia-
gnose Nasenscheidewandverengung, schlichtweg ab, während
er gleichzeitig an stroboskopartigen, hirnrissigen Visionen über
zerschmetterte Riechkapseln und –kissen leidet, zweiund-
zwanzig in einer Minute. Chief  K. sehnt sich plötzlich defintiv
nach Janines Mundgeruch, unter der Voraussetzung, dass sie
sich die Mundhöhle zuvor mit Rosenwasser ausgespült und mit
Irispaste parfümiert hat, (eine Praxis am Hof Ludwigs XV., von
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könnten sich die jeweiligen Darsteller mit Hilfe von Professio-
nalität und Energetik erarbeiten, und ausgerechnet Snaffu, der
für sich selbst wohl unbewusst die Asexualität wie die Attrak-
tivität einer dionysische Trunksucht einfordert, begann das 
Gespräch quasi zu vertiefen, sagte ungewohnt drastisch 
anstelle des bisher ennervierenden Ausspuckens von intellek-
tuellenmäßigen Diskursfragmenten, sagte, ausnahmslos alle
Darsteller gingen ohne Kondom in Sylvia Maschulskas selten
flaumige Muschi in befohlener Dezision, und Flüssigkeiten,
wie Buttermilch geschäumt in den Schäumen der Ekstase, 
würden im Set aus allen Poren sprudeln, und alle zusammen
praktizierten sie für und gegen die Darstellerin Spermadusche,
Gesichtsbesamung und multiplen Orgasmuszwang, umspülten
die sogenannte Urinschlampe mit Säften. Junges Gemüse 
gehöre eben tranchiert, kommentierte Melody nur leicht 
pikiert, und Tiffany sagte, dass abgemagerte Hände und ein -
gefallene Wangen nicht immer ein Anzeichen für Aids sein
müssten.)

Das Büro sagt ’ja!’ und schlägt tot

Wenn man nicht einschläft, kann man auch nicht aufwachen,
das hatte Snaffu gestern Nacht allen Ernstes mit erhobenen
Kopf, der aus einem sweetshirtartigen Kleidungsstück mit Roll-
kragen herausragte, auf  einem Bein pirouettierend im Silver
Shadow gesagt, und das zumindest leuchtete Chief  K. ein.
Wenn das Schlafen einmal passiert, dann wacht Chief  K. in den
letzten Wochen ziemlich unallein auf, weil das performende
Objekt des gerade vergangenen Traums noch da ist, nein, viel-
mehr total präsent ist, so dass bei ihm mit schlimmsten intra-
psychischen Gewittern den ganzen Tag über zu rechnen ist,

Serviceleistungen auf  ihn los. Schließlich sind wir irgendwo
und irgendwie auch Professionelle.« Tiffany, die sich unbe-
merkt an Janine und Chief  K. herangeschlichen hat, um ihre
Sprachlust anzufeuern, zögert nur einen Herzschlag lang, be-
dauert im nächsten Augenblick schon, dass im gegenwärtigen
konjunkturellen Tief  kaum noch jemand, nicht einmal ein 
Broker oder Analyst aus den Führungsetagen von Sal. Oppen-
heim ohne weiteres auf  ihre perfiden Strategien der sexuellen
Vernetzung hereinzufallen imstande ist. »Schließlich sind die
Typen doch hier, um ihre Verzweiflung loszuwerden, vielleicht
auch das Sekret, das sie Lust bezeichnen, eine Sublimation
ihres verrotzten Triebstaus.« Apropos Triebstau, denkt Chief
K., der pathologisch übermäßige Fettgehalt des Lebergewebes,
dessen Ursache chronischer Alkoholismus sein kann, lässt sich
durch die Praktik der Entfernung bzw. Auflösung eines (sexu-
ellen) Triebstaus vielleicht umgehend stoppen. (»Warum setzt
du nicht auf  hochklassige Callgirls«, fragte Snaffu Chief  K. in
einer dieser halbschwarzen Nächte, als jener chemisch betäubt
auf  der Couch-Bank des Separees lag und von dort über die
Köpfe von Tiffany und Melody hinweg den Striptease einer
brasilianischen Tänzerin inspizierte, derweil die beiden Girls
geradezu enthusiastisch über einen sehr wahrscheinlich bald
scheiternden Pornoproduzenten lästerten, der die Zeichen der
Zeit ex nihilismo verpasst hätte und stattdessen gerade Tau-
sende von Pornofilmen mit der körperlich Behinderten Sylvia
Maschulska abgedreht hätte, eine Darstellerin mit permanent
saftiger Muschi – »und keine unzufriedene, nach Geld gierende
Zicke wie Melody«, fügte Snaffu hinzu und zog sofort böse
Blicke auf  sich –, ein Gang-Bang-Monster, das die Kategorie
Explicit Content bis in den ungeschriebenen Schrei des Porno-
businesses hinein internalisiert hätte. Ukrainische Herkunft,
tabulos, 164 cm, 45 kg, schwarzes, mit burgunderroten Strähn-
chen aufgepepptes Haar, 19 Jahre alt bzw. das wahre Alter
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