
beim nächsten Termingeschäft, Kundengespräch oder Ge-
schäftsessen, beim Ficken oder wenn man zuhause scheinbar
gedankenlos auf  seinem Computer herumklimpert, bis ins
Esoterischste und Aufdringlichste hinein wieder zum Vorschein
und zur Geltung kommen. Selbst Dr. Dr. Hanselmann ist
manchmal außergewöhnlich intrakognitiv schnell mit Frage-
stellungen und Aufforderungen zur Abwesenheit gepolt, bei 
sofortiger Skalpierung aller Cash-Burn-Rate-Dogmatiker, 
wie der Vorsitzende des Wissenschaftsbeirats des Centres für
Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology, wie Dr. Dr.
Hanselmann golf- und marsriegelsüchtig, beim Symposium
über temporale Parameter der Preisfindung und das Framing
der Ungewissheit in Davos ihm gegenüber angemerkt hat, und
das trotz bombigem CRT, CRT für ausgezeichnete choice 
reaction time, nun ja, Dr. Dr. Hanselmann spielt weit oben in
der Liga der Intelligenzeliten, womöglich praktiziert er das
Spiel hyperphrenisch, eher schon exzellent framingkompatibel
oder abstraktionsfähig, epistemisch in der Höhe der wirt-
schaftswissenschaftlichen Vertikalitätsgipfel angesiedelt, wo
man den Akteuren hochproduktive Anti-Crash-Ver standes -
fähigkeit einimpfen kann, die immer in die richtige Richtung
zeigt und die zumindest eine suboptimale Reaktionszeit für
Entscheidungen besitzt – Dr. Dr. Hanselmann ist, wie alle 
defragmentierten Träger verantwortungsvoller Postionen in
den Institutionen, Stiftungen und Konglomeraten der interna-
tionalen Finanzmärkte, ein posthumaner Transmitterdenker.
Richtig, die Benchmark. Richtig, der Tod meißelt das Leben
aus dem Chaos, dachte er, als der ICE gestern Nacht aus Paris
in den Hauptbahnhof  einfuhr, deutscher ICE, die Leute quol-
len förmlich aus den dreizehn Wagen heraus, nur er, Dr. Dr.
Hanselmann quoll nicht, er flog elegant im Gehen über den
Bahnsteig und der Rollkoffer hinter ihm her.) 

»Baby, hast du auf  der Tagung gestern den Vortrag eines

und Schleimerei zugleich gegenüber den Mitarbeitern und 
Angestellten äußert, je nachdem auf  welcher Stufe der Hierar-
chie diese gerade angesiedelt sind, entweder verdrängt oder in
Objekte der eigenen Verzauberung/Verblendung transformiert
werden, auch wenn Sam Kimberlay durch den Konsum eines
ausreichenden Quantums tiefentherapeutischer Kuren und
psychoaffektiver Diagnostiken von Anfang an wusste, dass ihre
geldbezogenen Phantasmen höchstens näherungsweise/infini-
tesimal und nicht ohne unangenehme Überraschungen in die
Realität umgesetzt werden können, möglicherweise um den
Preis einer weitgehend unbemerkten Sucht, bis man bei extrem
hoher Bearbeitungsdichte von Daten, Informationen und 
Zahlen nicht mehr unter dem Gefühl leidet, dass einem 
vielleicht nur eine analyseresistente Story oder ein verwegenes
Future-Infotainment aufgedreht wird, sondern dass man sich
die Geschichte oder das Szenario selbst ausgedacht hat, die
conditio sine qua non der eigenen Authentizitätskonstruktion.
Man wohnt in dem Glauben oder bewohnt ihn, dass man 
einzigartig und im fairen und zugleich erbitterten Konkur-
renzkampf dem Gegner immer einen entscheidenden Schritt
voraus ist, wirkungsgeschichtlich auf  Mikro- und Makroebene
auch bedeutsam in dem Sinn, dass man imaginiert, das gigan-
tische Theater würde sich um einen selbst drehen, ein Infanti-
lismus, der der zentralen Verblendung entspringt, nämlich der
einer zusammenfantasierten Zentralität, was sich später im
Jobdasein durchaus zu einem Vektor der allgemeinen Infantili-
sierung des eigenen Lebens expliziert oder steigert, der die
scheinbar entgegengesetzten Eigenschaften Gier/Neid und 
Sentimentalität auf  einer Linie fortführt, womit man mit höch-
ster Zuverlässigkeit und unter partieller Ausschaltung der Af-
fekte die Tasten und Telefone am Arbeitsplatz zu bedienen
bereit ist, die Rationalisierung und Effektivierung der Leistung
bis zur Eliminierung seiner Emotionen betreibt, die allerdings
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Außerdem, so die splitternackte Ressortleiterin der Mar-
keting Agentur H.O.M.O. Nicole S., die sich justament einen
bordeauxroten seidenen Kimono überwirft und dabei milde die
Tätowierung mit venezianischen Blumenmustern auf  ihrem
linken Oberarm anlächelt, spiele der Faktor Zeit eine wichtige
Rolle, denn je früher ein Knoten im Netzwerk bereits angelegt
werde, und da habe man bei H.O.M.O. nun einmal wirklich
ernsthaft geschlampt, um so größer seien die Chancen, einen
zentralisierten Machtkomplex herauszubilden, den man vor
Großkunden wie Mrs. Beastley, Mc Tack oder der Esperanto
Bank bei Präsentationen herausheben könne, Unternehmen,
die in den dezentral organisierten Kommunikationsnetz werken
des World Wide Web schlussendlich die Verdichtungen aus -
machen würden, nämlich, wenn es um die Konstruktion und
Bewertung der Verhaltensweisen der Konsumenten ginge, was
sich eben nicht nur auf  den individuellen Verbraucher bezöge,
sondern auf  ganze Kundengruppen, die für den Markterfolg
eines Unternehmens bedeutsam seien, wobei man mit daten-
spezifischen Erhebungen und Web 3.0 mit aller Konsequenz
Vorlieben, Tendenzen und Eigenarten der Konsumenten, die ja
zugleich irgendwie Produzenten seien, verfolgen könne. Nicole
S. setzt sich auf  die Bettkante des ultrabreiten Designerbettes
von Yashoshito, seufzt mehrmals leise und ihre Zungenspitze
folgt ruhig dem Umriss des aquamarinblauen Kristallblumen-
tattoos, das eine prallblutgefüllte Vene ihres rechten Oberarms
dicht unter dem Schultergelenk überlagert, während Nicole S.
mit hochgezogenen Augenwimpern auf  die getönten Panora-
mascheiben mit wunderbarer Aussicht auf  die nordwestlich 
gelegene Skyline inklusive der neuen sogenannten sub-code
Hochhäuser im Zentrum der Stadt zu schauen versucht.

»Hallo ... Tank? Bist du noch da? Hörst du mir überhaupt
zu? Es tut mir leid, aber ....« Nicole S. holt tief  Atem, um ihre
vielfältig getimeten und gestimmten Monologorgien fortzu-

gewissen Follier gehört, der einen Medientheoretiker namens
Barabásis ins Spiel gebracht hat, der wohl behauptet, dass der
ganze Schmarrn um Kontingenz oder Zufälligkeit im Netz so
gar nicht funktioniert? Den unzähligen schwach frequentier-
ten Websites ständen heute einige wenige hochfrequentierte
Pages gegenüber, die fast jeder kenne. Sie konstruierten das 
E-Empire, das performativ immer wieder das Zentrum gene-
riere, von den großen Datennetzwerken der Finanzindustrie
jetzt einmal abgesehen, und je stärker die Idee der Konnektivi-
tät greife, entgegen aller chaostheoretischen Modellierungen
oder den schrillen Warnungen aus dem Feuilleton vor einem
ekelerregenden Kakosmos oder dem entropischen Lärm, um
so deutlicher verdichte die fluide Konnektivität paradoxerweise
Knotenpunkte zu Zentren und spalte die Peripherien ab. Das
Geflecht von x Plattformen für E-Wetten, E-Casinos oder 
E-Poker sorge für die soziale Basis und für die Anerkennung
der Zentren auch des globalen Online-Brokerage, das sagte
dann aber dieser Hanselmann, ein Netzwerk, das einst die 
Hypertextur der Differenzen und Relationen auf  offene 
Milieus hin in Szene setzen sollte und .... Tank, hast du endlich
meine Zigaretten gefunden? Ansonsten nehm ich mir deine
Sobranies oder Gitanes, du weißt aber, ich mag sie nicht. Und
dir ist ja klar, dass ich nach dem Konsum von fettarmem 
Joghurt ohne Frucht und schwarzem Kaffee zum Frühstück
ohne meine Zigaretten schlichtweg neurotisch werde. Bitte
Bitte ... Tank, das Fazit der Vorträge war schlichtweg ernüch-
ternd: Letztendlich hätte der libidinöse Surfer, der sich von
schrillen Entdeckungen noch überraschen lasse, gegenüber
dem rationalen Navigator, der seine Entdeckungen den ziel -
bestimmten und zielgenauen Erwartungen unterwerfe, die eben
durch die Linearität des Netzes strukturiert würden, immer
schon verloren, glücklicherweise, muss man ja sagen. So unge-
fähr ging das über Stunden. Schrecklich.«
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awareness, du erinnerst dich, oder hat dir der Stoff  während
der Tagung den Schädel gestürmt? Irgendwann lassen sich
Daten und Informationen vielleicht wie Erdschichten überein-
ander legen und vielleicht gibt es in der Zukunft eine Zeit, wo
alles gewusst werden kann, weil alle Daten verfügbar sind bzw.
sich alles durch Nullen und Einsen darstellen lässt.« Tank sagt
dies mit einem gewissen Nachdruck in der Stimme, während
Nicole S. zwischen den glänzenden scharlachroten Satinlaken
und Satinkissen verzweifelt nach einer Schachtel Marlboro
Light wühlt.

»Dieser Hanselmann sollte bei Diskussionen für meine
Verhältnisse öfters einfach mal das Maul halten. Ich meine, 
so wenig wie der singuläre Gedanke exakt auf  die neuronale
Netzwerkstruktur des Gehirns zurückführbar ist, so wenig 
garantieren Speicherplatz und technische Infrastruktur, Tag
Clouds, Verdichtungen, Knoten und hierarchisch angeblich
stabilisierte Serverarchitektur die Herrschaft über die Netz -
relationen sowie über die Inhalte im Netz. Die Etablierung
eines neuen Strukturprinzips wäre nichts weiter als der Rück-
zug in eine Metaphysik der Präsenz .... Hast du endlich deine
Zigaretten gefunden? Hier im Badezimmer sind sie nämlich
nicht. Auch nicht in deinem extra installierten Badezimmer-
schrank, überall nur deine Scheißtabletten, Tampons und ....
Solange das vom Vater des Internets, wie hieß der noch einmal,
Nicole, danke ja, Tim Berners-Lee, solange also das erträumte
automatische Sprachverstehen noch nicht realisiert ist, haben
Orwells Big Brother Kollegen immer noch das Problem, diesen
atopischen Raum dezentraler Verzweigungen, hmm, schön 
gesagt, und nur temporärer Verdichtungen nicht wirklich 
systematisch durchforsten zu können«, sagt Tank ein wenig 
unwirsch, setzt die 1-Liter Colaplastikflasche an den Mund,
während er vor dem großen rechteckigen Badezimmerspiegel
mit horizontal angelegter Lichtleiste steht, entschließt sich aber

führen, obwohl sie sich sicherlich vollkommen bewusst ist, dass
sie ihr frühmorgendliches Zigarettengenussritual nicht länger
wird zurückstellen können, ohne dessen Realisierung sie, 
abgesehen von den eher ephemeren Symptomen wie Xerosto-
mie und leichter Agliophobie, einfach mehrere Aschenbecher
aus klarem Glas mal so an die Wand klatschen muss.

Beeindruckend schnell wischt Nicole S. über ihren neuen
Touchpadcomputer, wobei sie nach einer 8-Stufen-Lifestyle-
Karte sucht, währenddessen sie ihren Monolog unerbittlich
fortführt und behauptet, dass einer der wesentlichen Tricks, um 
Online-Traffic zu generieren, sei, Links zu setzen, die wie 
Bakterienstämme im Wartezustand sich nach dem Prinzip
»rich get richer« vorzugsweise an bereits existierende Zentren
andoggen könnten, eine Kettenreaktion, bei der jede Verlin-
kung zu neuer Verlinkung führe, und zwar nicht nur, indem
man das Surfverhalten von Kunden, Konkurrenten und Klien-
ten qua mathematischen Regeressionsanalysen erforsche und
miteinbeziehe, Profile des digitalen Bürgers erstelle – wer zeigt
Interesse an welcher Werbestrategie, wer klickt verwandte 
Seiten an, und, wer lässt sich über die eigenen Webpage oder
die des Konkurrenten zum Kauf  eines Produkts inspirieren,
und wenn ja, bei welchem Internetanbieter, und so weiter –,
sondern indem man als Navigator zuverlässige gültige Regeln
in den Meeren der Referenzlosigkeit schaffe, okay okay, ihret-
wegen auch Reterritorialisierungen, und den Regeln mittels 
der Anwendung geometrischer und arithmetischer Modelle
auch folge, was beispielsweise das Programm Condects Work 
Program 8 zeige (eine Software, die Webseiten, Chats und 
Social Networks durchsucht und automatische Dossiers über
gewisse Entitäten, Personen, Organisationen und ihre Bezie-
hungen erstellt.) 

»Schätzchen, suspicious and abnormal behaviour moni-
toring using a network of  cameras & sensors for situation 
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hin schnippt Nicole S. nur läppisch mit Mittelfinger und Dau-
men, reibt die Lippen verdächtig lange aufeinander, ohne dass
ein einziger Ton ihrem Mund entweicht, sie verzieht das Ge-
sicht wie eine Ehefrau, die gegenüber ihrem Ehemann voller
Angewidertheit gleich »Halt’s Maul« schreien will, aber kläg-
lich scheitert, und deshalb sagt Nicole S. nur leise: »Tank, wenn
ich dich nicht so lieben würde, würd ich jetzt auf  der Stelle
gehen, denn niemand will deine auswendig gelernte Scheiße 
anhören. Echt nicht.« Nicole S. versucht zu lächeln und zün-
det sich eine Mentholzigarette an. 

Mit halboffenem Kimono, ohne BH und ohne Höschen
geht Nicole S. vor dem 3 x 2.5 Meter großen Designerbett auf
und ab, hält die Zigarette wie Brigitte Bardot in Godards Film
Außer Atem und fragt Tank insistierend, ob denn in seinem
Leben allen Ernstes wenigstens ein einziges Mal die Ströme
nonlinearen Denkens oder die mentalen Objekte in den vielen
Peripherien seines eigenen Totenschädels Orte gehabt hätten,
möglicherweise im Inneren der synaptischen Spalten, und Tank
erzählt, als wäre er plötzlich von allen Qualen oder Schulden
einer Beziehungskonstellation mit wem oder was auch immer
erlöst, von seiner verdrängten Feindschaft mit dem großen
Schädel, dem Hirn-Denken, das ja eine absolut selbstreferen-
tielle und konsistente Form sein soll, die sich unendlich durch-
quert, um ihre Begriffe zu erschaffen, aber wo bleibe er denn
da selbst als Subjekt, um gegen das Subjekthirn anzustinken,
er zögert, um dann Nicole S. freundlich zu fragen, wann sie
denn endlich, um ihrer nächsten Sucht zu frönen, ihr Sprudel-
bad mit Rhön Sprudel nehmen wolle, und Nicole S. sagt,
»never change a winning team«. Wenig überraschend ent-
schlüpft Tanks rissigen, feuerroten Lippen sofort ein schwaches
aber merkliches Wimmern, als würde er friedlich zu weinen
versuchen oder zumindest mit den Tränen kämpfen, und als
Tank schließlich beide Hände mutlos von den Ohrmuscheln

nicht wirklich aus der Flasche zu trinken.
Tank ist wirklich ein begnadeter Zuhörer, aber zu oft

scheint er in der letzten Zeit missgelaunt, unbezähmbar miss-
gelaunt, die Misslaune übelst ausgedehnt, vorzugsweise, wenn
Nicole S. ihre ausgeprägte Egomanie mit – selbst in der Agen-
tur gefürchteten – Surplusmonologen perforiert, die sie derzeit
abstoßend häufig mit einem sehr feuchten Zungenschnalzen
oder mit schroffen Wegwerfbewegungen der erhobenen rech-
ten Hand zur Unterstreichung einzelner Thesen goutiert. 
Nicole S. lehnt mit dem Rücken an das schwarzbelederte 
gepolsterte Kopfteil der ultrabreiten Ligne Roset Couch, ihr
Lächeln steht knausrig und ohne jeglichen Esprit da, ja fast
schon verlassen im überwiegend in weiß gestrichenen Desi-
gner-Schlafzimmer, und fast schon konsterniert umgreift sie
mit beiden Händen nicht die senfgelbfarbene, sondern die zimt-
farbene Keramikkaffeetasse, die mit einem Gallo-römischen
Aquädukt von Fréjus designt ist, so dass sie glücklicherweise,
weil sie diese Marke einfach nicht ab kann, zum dritten Mal
hintereinander eine Gitanes mit farbigem Papier nicht anneh-
men kann, die Tank ihr inzwischen auch etwas unwirsch an-
bietet, dem man förmlich ansieht, dass er selbst aufgekratzt 
bis kramphaft involuiert seine derzeitige Liebespartnerin bis
an-die-Nieren-gehend anschreien möchte, aber wieder mal nur
leise und zurückhaltend sagt, dass alle wichtigen Daten, Fakten
und Informationen hinsichtlich seiner Marketingjobs für die
Esperanto Bank heute morgen schon früh in seinem Kopftier
begraben worden seien, wobei höchstwahrscheinlich die Rela-
tionen von Peripherie und Zentrum nur einer Kontrollfantasie
des Zentrums entsprächen, nämlich des Zentrums von
H.O.M.O., das permanent die Prävention gegen das Eintreffen
der Entmachtung betreibe, wobei es längst nicht ausgemacht
sei, dass er als Peripherie nur ausführen müsste, was im Toten-
schädel des Zentrums so ausbaldowert worden wäre. Darauf-

94 95



Luxus und Gesundheit ein. Was sich nicht bewegen kann, dient
dem Menschen, der sich höchst effizient fortbewegen kann, als
Nahrung, das ist, so schätze ich mal, die implizite Aussage der
Werbung. Der Dicke wird also vom Dünnen und der Zaghafte
wird vom Mutigen gefressen. Nicht schlecht als Werbung für
eine hundsgewöhnliche Wellness-Hotelkette.« Tank nimmt jetzt
doch einen großen Schluck aus der plumpen 1,5 Liter Plastik-
flasche Cola Zero.

»Bei all den Content-Fuzzis von Steiner handelt es sich
doch, denk nur mal an die letzte Bootsparty mit Sparfick, um
wirklich notorische Über-Ausklügler und Klugscheißer, um die
Ausgeburt des Prototyps eines neodarwinistisch inspirierten
Lügners, der langsam geschnallt hat, dass er mit den digitali-
sierten barocken Verzierungen, den opulenten Ornamenten
und dem Pipapo seiner bisherigen, qualitativ minderwertigen
Marketingkampagnen und Markenstrategien den Konsumen-
ten ein ums andere Mal böse getäuscht hat und trotzdem auf
die Schnauze geflogen ist, und dass er deshalb seine Strategie
schnellstens ändern muss, und daraufhin versucht er dann kurz
und knapp mit sowas wie Kunstanspruch zu manipulieren, als
wäre das, was er da fabriziert, so offenkundig durchschlagend
wie eine Monatsblutung.« Nicole S. lässt einen extralangen 
Zigarillo aus einem langen Glasröhrchen behutsam in die Hand
gleiten, um ihn an beiden Enden zu mustern, während sie 
eine total falsche Melodie der Smiths pfeift, bevor sie das Röhr-
chen auf  der überquellenden Kopfablage des Designerbettes,
irgendwo zwischen Zeitschriften, Büchern, Tampons und 
Tablettenschachteln deponiert. Nicole S. beschließt, den Kopf
besonnen oder bedächtig zur Seite zu legen, eine Halbdrehung
ihres Oberkörpers zu generieren und an Tanks rechter Schulter
vorbei in die Ferne zu schauen, konkret auf  die am Horizont
konvex geschwungene Silhouette des Odenwaldes, wobei sie
zwischendurch einen kurzen nicht zielgerichteten, fast cine-

weg hin zum durchgesessenen Sitz des weißen Ledersessels, auf
dem er Platz genommen hat, sinken lässt und ein aufgeklärtes
Gesicht macht, das jeden noch so winzigen Zug von Empörung
hinter sich gelassen hat, kommt für Nicole S. großartige 
Perzeptionsfähigkeit im wesentlichen nur Tanks vom gleißen-
den Sonnenlicht erleuchtete Fratze zum Vorschein, seine bei-
nahe schon gegerbte, unfruchtbare, trockene Haut und nicht
die Spur einer Träne. Es ist lange her, dass Nicole S. in sich ein
unvermutetes Talent zu Koketterie und Gehässigkeit entdeckt,
das sie wahrlich gepflegt und gehätschelt hat und das auch bei
Tank zu seinem vollen Recht kommt, denn sie muss in seiner
Gegenwart kaum darauf  achten, Provokationen oder Beschul-
digungen mit größerem emotionalen Aufwand wieder zurück-
zunehmen, um eine nette Atmosphäre herbei zu zaubern oder
gar den endgültigen Bruch zu vermeiden.

»Baby, wer hat das noch einmal gesagt, dass ein Gespräch
voraussetzt, dass der andere recht haben könnte? Du weißt,
dass .... Hast du dir eigentlich mal die wirklich hocheffiziente
Werbung von Steiner MG auf  den Plakatwänden in der Innen-
stadt näher angeschaut, so etwas wie eine Insinuation auf  das
faire frire? Anstatt die Aufmerksamkeit auf  einen Fettverbren-
nungsofen zu lenken, den ein hyperdickes Pärchen auf  dem 
linken gesplitteten Bild bewirtschaftet, kommt ein zweites, ein
dem ersten Bild die Aufmerksamkeitsresourcen entziehendes
Bild ins Spiel, um, ja, um die Konzentration auf  ein Pärchen
abzuziehen, beide attraktiv und schlank, ein Pärchen, das 
Muscheln aus einer kreolischen Schale schlürft, die aber bei 
näherem Hinsehen eher so was wie aphrodisierende Austern
sind. Das Bild führt also den ganzen Argot zu Meeresfauna und
Sexualität mit, vielleicht den kleinsten gemeinsamen Nenner
für die Kopulation der Geschlechter, und, ich betone es noch
einmal, den von Essenden und Gegessenem. Das Paar geht
sichtlich eine sexuelle Verbindung im Kontext von Wellness,
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das (imaginäre) Zentrum der tapezierten Wand, tot und blau-
grün im Moment. In der Ecke links oben über dem großen 
Panoramafenster, das nach Süden geht, reflekieren die golde-
nen Messingstäbe eines Käfigs, der an der längsten Beleuch-
tungsbrücke des Zimmers aufgehängt ist, das Sonnenlicht wie
ein Gamma-Verstrahlung erzeugendes Objekt. Tank steht
schon seit seinem dritten Schuljahr auf  Papageien, so dass 
der Psittacus erithacus namens Morus, den die Wirtin einer
ghanaischen Gaststätte ihm vor circa vier Jahren spontan 
verkauft, ihn von Anfang an überzeugt hatte, wobei damals im
Gespräch nicht nur Tanks untergründige paralytische Füg-
samkeit gegenüber intentionalen Subjekten ins Spiel kam, 
sondern auch sein unvermutetes Talent zu charmanter Be-
schleunigung und masochistischer Langsamkeit zugleich im
Rahmen des bisweilen pervers forcierten und doch defizitären
Self-Managements, was sich später dann vorzugsweise bestä-
tigte, wenn das braungraue Federvieh mit den weinroten
Schwanzfedern bis heute unbeschreiblich platte Slogans à la
»Die neue Veronika-Tolles-Maske hat’s in sich« oder »TopGirl
– You can do anything with your body« mit quasi stakkato -
artigen Eruptionen aus sich herausschreit, deren seismischen
Ansprüchen sowie Bedeutungsebenen Tank nur allzu gerne 
genügen möchte, um unter anderem die personelle Logik und
Neurochemie seiner derzeitigen Partnerin endlich besser 
begreifen zu können, die zu ähnlichen Eruptionen durchaus
fähig ist, so dass sich Tank manchmal aus dem letzten Loch
pfeifend an den Kopf  greift, entweder weil ihn die Slogans und
Sprüche, egal ob von Tier oder Mensch vorgetragen, unbewusst
schon viel länger dermaßen überzeugt haben, dass er sich jetzt
grün und rot ärgert, nicht früher auf  solch einzigartige Repri-
sen in Hinsicht auf  Begeisterungsfähigkeit, Integration und
Qualifikation für seinen Job gekommen zu sein, oder weil die
nachhaltige Rezeption bzw. Konsumtion der Slogans und

matographischen Blick ins Rauminnere wagt, der aber nicht
auf Tank gerichtet ist, aber ihn dennoch anklagt, weil Tank sich
ja sofort wieder affiziert und zumindest virtuell vergewaltigt
sieht oder ahnt, indem er sich durch ihr agressives Ignorieren so
schändlich auf  sich selbst zurückgespiegelt empfindet. Nicole
S. wirkt dagegen weiterhin selbstherrlich oder aber verärgert.
Das vierzig qm große Schlafzimmer in der 34. Etage des 
NY-Buildings mit Surround-Aussicht hauptsächlich auf  die
südwestlich und nordöstlich gelegenen Stadtteile Frankfurts,
ganz in der Nähe des südlichen Mainufers, ist hinter dem Kopf-
ende des Designerbettes auf  einer Breite von zwei Metern mit
einem sanft indigo- oder smaragdgrün schimmernden Mate-
rial namens Kevlon tapeziert, Sandkorncharakter, das dem
Ressortchef  der Promotionabteilung der Agentur H.O.M.O.
von der Feng Shui Expertin und Architektin Heidemarie
Brach-David in einem Redaktionsbüro der Company im 46.
Stock des Messeturms wärmstens empfohlen bzw. wegen 
seiner angeblichen Heilkraft ein bisschen arg aufgeschwatzt
worden war, als es nebenbei auch um die nicht weniger essen-
tielle Frage ging, ob man sich wegen jederzeit drohender 
Adipositas ein einziges Mal in der Woche Grönlandkrabben-
salat mit einen Schuss Mayo genehmigen darf  oder nicht, dar-
über hinaus auch industriell gefertigte Marzipankugeln und
hochkalorische Cracker, möglicherweise, um den unter dem 
Gesundheitsterror leidenden, gesundheitsbewussten Konsu-
menten wieder ein Minimum an Selbstbewusstsein einzuimp-
fen und seine lasterhafte oder disziplinlose Alternative zugleich
zu parodieren, indem man zeigt, dass man sich ein bisschen
Verbotenes oder Ungesundes leisten darf, wobei als wirkliche
Alternative natürlich immer die zuckerfreien Schokokugeln
oder der fettfreie Grönlandkrabbensalat zur freien Verfügung
des genussfähigen oder genussbereiten Verbrauchers bereit 
stehen. Ein überdimensionierter Plasmabildschirm bildet quasi

98 99



Nicole S. vor Minuten noch mit den Worten Bullshit und 
Narkosesyndrom kommentiert. Mit dem Impetus einer pan-
sexuellen Vitalität stösst sie mehrmals ein angewidertes »Mary-
Sue Berger« aus, bis sich Tank instinktiv unter dem veneziani-
schen Kristall Kronleuchter stehend verhaltenspsychologisch
okay duckt, um schleunigst zum Designerbett zu hüpfen und
sein Gesicht unter die karmesinrote Satindecke zu schieben,
wie er es häufig tut, wenn Nicole S. ihm etwa gegen 9:30 Uhr
morgens immer wieder mit ihren üblichen zungenbandorien-
tierten Laut- und Geräuschkulissen eines postkoitalen und 
zugekoksten Nervtalents quält, und ihn dabei manchmal 
komplett paradoxal im Gestus der Technical-Processing-
Anmoderation unglaublich banaler Aussagen (beispielsweise
einer hochschwangeren TV-Moderatorin) für aufsehenerre-
gende, französische Skandalromane von Lolita Pilles Prada-
süchtig über Virginie Despentes’ King Kong Theorie bis zu
Christine Angots Inzest im Kontext einer aktuellen Debatte
über Postfeminismus zu sensibilisieren versucht, bevor sie 
ins komplett Eloquente, Unaufrichtige, Verslangte und Hyper-
aufgeregte mancher Pseudopostfeministinnen sanft hinüber-
rutscht. Tank fällt das Wort effektgeifernd ein, Nicole S. ein
nach Lutschbarem und Aufmerksamkeit heischendes Kid. 
(Nicole S., ein Eigengewächs von H.O.M.O., eine Art Muster-
agentin, die die Einbahnstraße von Anfang an vertikalorien-
tiert gegangen ist und geht, eine attraktive Frau mit makellosen
oder schnörkellosen Attitudes, Styles, Skills und außerge-
wöhnlicher Sprechaktbegabung, bisweilen ein wenig zu feurig
und zu sexuell, nicht nur was ihr äußeres Erscheinungsbild,
sondern was ihre mentale Neigung und ihr psychoaffektiver
Drang angeht, das Positiv-Verstärkende & das Clevere & das
kompromisslose Pushen des eigenen Körpers und Hirns, das
sich ihr angeblich auch immer wieder entzieht, zu praktizieren
oder zu dogmatisieren. Eine Frau um die dreißig mit langem,

Sprüche für ihn unsinnigerweise /unbewusst zu einer Art 
Dauerbeschäftigung wird, als würde er eine unsichtbare und
deutlich hörbare Linie präzise Punkt für Punkt abtasten, um
sich mit jedem beliebigen, noch so kleinen Intervall der 
sukzessiv nach oben drängenden Seismik, der eigentlich 
unmöglichen Supplementierungen und Bedeutungsverschie-
bungen quasi wie in Trance oder unterwürfig beschäftigen 
wollen, völligst nonsenseartig und widersinnig, was auch die
Zeitökonomie und Zielorientierung für einen Marketingexper-
ten seines Kalibers angeht, der gerne auch mal mit einem Blei-
stift zwischen den Zähnen durch die Büroräume sprintet, wobei
er insbesondere Praktikantinnen oder junge weibliche Mitar-
beiter in marionettenartige Double-Bind-Kommunikation 
verwickelt, um letztendlich unbedingt den coolen Marketing -
avantgardisten zu spielen.

Tank hat das Gefühl, dass unter den Nachwirkungen von
N-Methylamphetamin sein Kopf  sich immens bläht und er bei
jeder horizontalen Bewegung der Lippen tatsächlich wimmert
oder jault. Während Morus mit seinem hellroten Schnabel 
ungewöhnlich lautlos aus einem kleinen runden Aluminium-
trog Tamarindestücke oder Erdnussschalen pickt, geht Nicole
S. in weitgeschwungenen elliptischen Bögen vor der Fenster-
front mit einem Stapel von Papieren in der Hand zigattenrau-
chend auf  und ab und raschelt ab und zu mutwillig mit dem
Stapel, dass Morus immer wieder entsetzt zusammenzuckt.
Das Freizeitmeeting heute Nacht, eine Art Doppelrendezvous
mit befreundeten Pärchen der Konkurrenzagenturen W.H.Y.
und SMILER im Swingerclub Oasis in Bad Homburg, ganz 
in der Nähe des weltbekannten Spielkasinos, an dem auch die
inoffiziell & unangefochtene No.1 der Werberinnen in der
Stadt, ihre erbitterte Konkurrentin im Projektmanagement von
W.H.Y. teilnimmt, die zugegebenermaßen über etwas bessere
Kenntnisse in Projektplanungssystemen am PC verfügt, hat
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ihrer Meinung nach ein auch in Sachen Sex hochbegabter 
Intellektueller normalerweise nur empfinden und denken
könne, wenn er sich während der Sexakrobatik ständig vor
Augen führe, welche Auszeichnungen, Beförderungen und
Preisflexibilisierungen in seinem Job in Aussicht stehen könn-
ten, die vor allem sein symbolisches Kapital mithilfe einer 
weiteren Sexpartnerin vermehren würden, wozu er Daten sam-
mele, Instrumente erschaffe und eben Frauen akkumulieren
müsse, um sein jeweiliges Forschungsgebiet zum Sprechen zu
bringen, Texte und Artikel in Fachzeitschriften zu schreiben
und um der sexuellen Entspannung einen gebührenden Platz
einzuräumen.)

Manchmal hasst Nicole S. wirklich die schubweise wie-
derkehrende Aktionsallergie ihres Kollegen und Partners Tank,
wenn er wie gerade eben wieder zu beobachten, lustvoll die
Augen schließt, um sehr gezielt auf  einen Hirnorgasmus zuzu-
steuern, der sich über Stunden hinziehen kann und bisweilen
für ihn selbst ein fast tödliches Abweichungsmanöver selbst
während der Meetings in der Company H.O.M.O. darstellt, zu
dessen endgültiger Beseitigung sie ihm schon mehrmals den
Vorschlag unterbreitet hat, einen Besuch ihres kolossal fein-
fühligen Mental-Coachs McCarneck in Erwägung zu ziehen,
oder wahlweise in Bad Kissingen ein ästhetisch-anthropotech-
nisches Leistungsprofil im Zentrum für Diagnostik und 
Evaluation erstellen zu lassen, das auch hinsichtlich seiner (be-
zweifel baren) biologischen Determinierungen (eine genetisch
bedingte Bluterkrankheit plus Blepharospasmen plus Fibrosen
plus plus plus) endgültig Klärung bringen könnte, um Körper
und Psyche endlich simultan in eine komplett vertikalisierende
Consulting-and-Performance-Situation hineinzumanövrieren.
»Schatz«, sagt Nicole S. »Licht ist essenziell. Die Leuchten im
Badezimmer müssen dimmbar sein. Wenn man ein Bad nimmt,
braucht man einfach anderes Licht, als wenn man sich rasiert.«

glattem, schwarzem Haar, das Gesicht und der Körper von der
verführerischen Eleganz und Luzidität einer Penelope Cruz,
die wie keine zweite in ihrer Branche weiß, dass sowohl ihr sym-
bolisches als auch ihr körperliches Kapital, sie Selbst als leben-
diges Geld immer schon in die kalkulierende Kreditierung 
innerhalb der Berufsfelder eingeschrieben ist, welche die 
Zirkulation von ausgepreisten Verführungskräften auf  einer 
lukrativen Ebene ermöglichen, sei es als Partnerin, Werbe-
fachfrau, Animateurin oder als Finanzgehilfin im Rahmen
einer immensen Nachfrageökonomie. Geschmack ist, sagt 
Nicole S. gerne mit dem Soziologen Pierre Bourdieu, wie ich
mich in meinem sozialen Feld definiere. Ihre eigene Seltenheit
bzw. Einzigartigkeit zu organisieren, war für Nicole S. 
anscheinend noch nie ein ernsthaftes Problem. Nicole S. trat
im Jahr 2005, nachdem sie für 4,5 Jahre eine Privatschule in 
St. Gallen besucht hatte, unverzüglich das Studium der 
Mathematik an der Universität München an und ein Jahr 
später parallel an der Heidelberg International Business 
Academy ein Marketing Studium, das sie mit einem Bachelor
of Arts abschloss, ein Studium, das von ihrer einzigen und nach
eigenen Aussagen qualvollen großen Liebe zu einem erotisch
hypersensibilisierten Professor für Business Management von
derselben Academy überschattet wurde, der unter der para-
noiden Einstellung litt, es gebe immer eine begehrenswertere
oder (beruflich) lukrativere dritte Person, die ihn beim aktuel-
len Sexspiel beobachten könnte, daher müsse er seine Erektion
möglichst lange aushalten und für die derzeitige Sexpartnerin
vor allem die Oralsex-Technik abwechslungsreich und zyklisch
gestalten, darüber hinaus der Missionarsstellung per se keinen
Vorrang einräumen (was für Nicoles Geschmack oft in eine
Aberration athletischer Verrenkungen und Stellungen aus -
artete), und der also immer, wenn er konstant über längere Zeit
erigierte, an semio-triebhaften Vertikalitätsspannungen litt, die
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stormings ein untrügliches Gespür für psychische Verunsiche-
rungen an den Tag legte, es waren fast Hämatemesis erzeugende
Ausfälle und Anfälle, die bei ihr kamen wie sie gingen, wobei
sie das vom Werber gehasste Trommeln mit hohen Absätzen
und künstlichen Fingernägeln auf  Boden- und Tischplatten
permanent intensivierte, bis ihr Vabanquespiel während eines
Brainstormings zur Neujustierung der Werbekampagne für die
Weltgeldaktionen der Esperanto Bank endgültig zuschlug, weil
sie obendrein einen energetischen Hirnkrampf  à la Lindsay
Lohan auf Alk bekam, derweil die Mitarbeiter ohne Ausnahme
mit glänzenden Koffein- oder Kokainaugen schwindelerregend
kreuz und quer ihre Köpfe schwangen, nur um nicht in den 
Verdacht zu geraten, der einen oder der anderen Seite des selt-
samen Paares Empathie oder Ablehnung zukommen zu lassen.
Nicole S. ist das zigfach gefaltete Tempotaschentuch oder der
angerissene Tesafilm der Wirksamkeit, die imstande ist, ihrer
Ursache immer etwas hinzuzufügen.

Nicole S. lehnt an zwei großen roten Samtkissen, halb sitzt
sie, halb liegt sie, und starrt mit ganz blassem Gesicht reglos
und führungslos an die weiße Decke. Tank liegt mit ausge-
streckten Gliedern und angespannten Muskeln ziemlich reglos
neben ihr auf  dem Rücken, den ungebräunten Bauch frei in der
Luft, das schmale Gesicht ist jetzt scheinbar hochkonzentriert,
zumindest blinzelt Tank nicht, aber er hält für einen kurzen
Moment die Zunge wie eine betäubte Katze rausgestreckt.
Dann quetscht Tank die rechte Hand zwischen die Satindecke
und seinen Hinterkopf  und kaut auf  einem Chewing Gum. Bei
diesem zähflüssigen Kauen bewegen sich die kontrahierten
Muskelpartien auf  beiden Gesichtshälften horizontal und 
vertikal kolossal asynchron und die Kopfhaut unter dem
schwarzen Bürstenhaarschnitt erzittert in kleinen Schüben.
Eine absurde Darstellung grauenhaft mentaler Inkontinenz,
die durch den Versuch supplementiert wird, zumindest die 

»Ich kann es echt nicht mehr hören«, antwortet Tank, »du
planst deine Dates, die businessorientiert bis sexuell konnotiert
sind, wie Sondereinsätze. Wahrscheinlich hast du schon in der
Wiege beschlossen, schön zu sein.« Tatsächlich, egal ob es sich
um verheiratete, unverheiratete oder geschiedene Männer 
handelt, um monogame Typen oder polygame Serientäter, 
Nicole S. ist bereit, bei jeweiligen Soft- oder Harddates fast bis
zum Äußersten zu gehen, was in ihrem Fall auch heißt, von der
Prostituierten über die habituell gleichberechtigte Partnerin
bis zur offiziell Geliebten jede x- beliebige Rolle an der Seite
eines angeblich einflussreichen oder hippen Mannes, z.B. bei
Messebesuchen oder Ballabenden in der Frankfurter Oper in
ihr vermögendes Ganzes zu integrieren, soweit das insbeson-
dere der Finanzierung ihres aufwendigen Lebensstils sowie
dem berüchtigten Sprung auf  der Karriereleiter dient, aller-
dings ohne sich jemals von ihrer semi-mentalen Unabhängig-
keit trennen zu müssen, so dass sie immer nur Teile von sich
hin- oder hergibt, was möglicherweise auch vertraglich geregelt
werden kann, um ihre angebliche Autonomie zu schützen, die
wiederum eine konstitutionelle Voraussetzung darstellt, um
überhaupt Verträge abschließen zu können. Tank weiß, dass
Nicole S. den Eigentümer einer mittelprächtigen Marketing-
agentur regelrecht hingerichtet, indem sie ihm innerhalb einer
Acht-Wochen -Beziehung sentimentale Verbindlichkeiten en
masse auftischte und potenziert als splitternde Erinnerungs-
stücke hinterlassen hatte. Klaro, sie versprach ihm sogar ihren
Job sowie ihre Eigentumswohnung im gentrifizierten Stadtteil
am Westhafen gegen ein Leben in parafamiliärer Zurückgezo-
genheit auf  einem Bauernhof  im Hochtaunus inklusive eines
Gynäkeions einzutauschen, aber bevor der Werber das anvi-
sierte Grundstück überhaupt gekauft hatte, brachte sie ihn in
den Konferenzräumen der Company um den letzten Nerv,
indem sie während der Personalbesprechungen oder Brain-
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um etwa Schlussfolgerungen über eine Verschiebung oder 
Aussetzung des sexuellen Verkehrs von ihrer Seite zu ziehen. 
Es knackst mehrfach, dann gibt es ein ganz leises Singen, ja,
ein Singen der Knochen, ein Singen des Rückenmarks, das
Tank an jene Melodie erinnert, die Nicole S. bei der sogenann-
ten Schlittenfahrt von sich gibt, wenn sie sich dem Höhepunkt
nähert. Aber Tank treibt auch der Zweifel, ob Nicole S. merken
könnte, dass der Zweifel ihn wirklich plagt, ob er oder sie 
vorhin beim Analsex auch richtig durchgestartet ist. In der
Marketingagentur H.O.M.O. Experte zu sein, das ist, als wäre
man ein Phobiker unter blutrünstigen Zombies, denkt Tank
plötzlich irgendwie analog. Oder Drogenhändler in einer Stadt
mit lauter Abstinenten.

»Hab ja schon einmal paarmal gesehen, wie echt die 
Fetzen flogen, als Sandra beim Chief  Inspector vorsprach, um
ihre verdammt flachen biopolitischen Feinheiten an den Mann
zu bringen. Seit Wochen regt sie sich über Michel auf, der, wenn
er ihr in den Fluren begegnet, angeblich immer foutre sagt, 
und das noch nicht einmal in einem besonders abschätzigen
Tonfall, und ihr fällt dabei tatsächlich nicht Besseres ein als
ihren hochgezüchteten Feminismus ins Spiel zu bringen, um
das Wort, das zugegebenermaßen im Französischen auch 
ficken bedeutet, in den Zusammenhang des Denkens der
Tauschwertabstraktion zu stellen, was ihrer Meinung nach 
zu bedeuten hat, dass mit dem Gebrauch des Wortes foutre
natürlich gemeint ist, dass irgendjemand x-Beliebiges gefickt
wird, und diese implizite Verachtung ihrer Individualität durch
Michels schmutzige Benutzung des Wortes foutre verletzt 
sie angeblich noch mehr als die Anfrage selbst, reduziert sie im
Wesentlichen auf  ein austauschbares Ding und so weiter und
so fort, und das alles bei Salvatore im fortgeschrittenen 
Stadium, Tank, hörst du mir überhaupt zu, Tank, das war ...
unterirdisch.« 

Augäpfel starr zu halten. In solch einer Situation ähnelt sein
cooles, schmales, aalglattes, knochiges Gesicht dem Tanz einer
Marionettenpuppe, deren Spieler unter Strom gesetzt wurde,
so dass die furchtbaren Erschütterungen der Führhand ganz 
in den Tanz des Marionettenpuppe integriert sind, um eben 
die absurden Faltungen und Kontraktionen in ihrer Reinform
hervorzubringen. Nicole sagt »Pschhh«, und Tank konsolidiert
sofort und fällt in das Keimstadium der Stasis zurück. So ver-
weilen die Lebenspartner auf Zeit, sehr erfahren und großzügig
in der emotionalen Annahme der gegenseitigen Gleichgültig-
keit, und trotzdem eben auch empfindsam und sprungbereit
für den nächsten Streit, bis Tank laut halluziniert und behaup-
tet, die weiße Decke würde erstaunlicherweise erst das dritte
Mal am heutigen Morgen ausweichen, um bisweilen auf  die 
beiden Liebenden herab zu stürzen. Nicole S. flüstert, das sei
ja eine kleine unzüchtige Lüge, nein, vielmehr würde der Boden
emporschnellen, um sie mit 80%iger Wahrscheinlichkeit auf
sein Ding da zu katapultieren. Nicole S. nimmt einen kleinen
Schluck Zimtbionade aus einem von Jean Marie Massaud 
designten ovoiden Weinglas, das gleichermaßen Eleganz wie
Klarheit verspricht, und blättert gedankenverloren in Tanks
Wochenterminkalender, dabei immer auf  der Suche nach
Namen, die ihr verdächtig oder aussagekräftig vorkommen,
was seine Dating-Konfigurationen angeht, oder sie sucht nach
Datierungen, die doch zu ungewöhnlich sind, um in das zeit -
liche Raster oder die räumliche Matrix von Tanks Arbeitsab-
läufen zu passen, oder nach Daten, die für ihren Geschmack
keine Zuteilungen und Logiken hinsichtlich seiner psychischen
Struktur eröffnen oder sie stöbert einfach nach etwas, das ihrer
sirenenhaften Stimme gestattet, wieder mal ein paar saublöde
Fragen zu stellen. Sie streift ihre keimfreien Badelatschen ab,
aber das erhöht nicht automatisch die Anzahl der Variablen,
die von Tank alle genauestens beobachtet werden müssen, 
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Spielschulden bzw. Suchtproblemen an der Wiesbadener Spiel-
bank sowie der Spielbank in Bad Homburg seine derzeitige 
berufliche Position entscheidend relativiert, was seit dem
1.3.2013 aus den inneren Führungszirkeln von Matrix2/ Acer
Junior2 heraus und über die B2B-Umgebungen der Agentur
H.O.M.O. während gemeinsamer Saunabesuche der Mitarbei-
ter der beiden Unternehmen bei der Fitnesscompany McFIT-
NESS auch in eine breitere Öffentlichkeit gelangt ist. Tank
erwähnt gegenüber Nicole S. mehrmals den Termin, erwähnt
nebenbei ein kürzlich stattgefundenes Event, ein Benefizspiel
mit Beteiligung von Mitarbeitern der Companies H.O.M.O.
und Matrix2, das von einem Hersteller kohlesäurehaltiger, 
isotonischer Powerdrinks gesponsert worden war, wobei 
der bunt zusammengewürfelte Haufen von Spielern aus der
Werbebranche gegen die in A-Besetzung antretende Fortuna
Frankfurt haushoch verlor. Ein Event, das für die Testopfer
einer sich noch in der Anfangsphase befindenden, höchst 
umstrittenen Testreihe von Matrix2 ausgerichtet wurde, Pro-
banden, die seit der Einnahme eines Medikaments gegen das
Marin-Amat-Syndrom an einer rätselhaften Hautkrankheit
mit pathologischen Implikationen wie Flagellantismus oder
Flexibilitas cerea leiden. Eigentlich ist der Skandal ja Teil des
ökonomischen & politischen Spektakels als Event, und dieser
liegt, wie man weiß, außerhalb jeder ethischen Definition,
denkt Tank, dennoch geriet das Event im Vorfeld schon rüh-
rend oder beeindruckend zum akklamativen Teil des Spekta-
kels, zumindest für ihn persönlich, insbesondere weil während
der Pressekonferenz vor dem Spiel eine ältere, afroamerikani-
sche Frau für ihren Mann, der an dem Test wohl teilnahm, das
Wort ergriff  und dabei ohne jegliche karitative Drohgebärden
auszuüben nüchtern und sachlich veranschaulichte/beschrieb,
wie ihr Mann seit Wochen über mehrere Stunden in einer 
äußerst unbequemen Stellung verharrt, um ähnlich wie ein 

»Nicole, reg dich bitte nicht auf. Noch niemals wurde vor
deinen Augen ein abwesender Gegner getötet. Hmmm. Sandra
wurde doch erst vor Kurzem auf  den modus operandi der 
Abwesenheit gestellt. Und mal ganz im Ernst, gegen wen lohnt
es sich zu kämpfen, gegen wen willst du denn überhaupt noch
kämpfen, wenn sich einfach kein Gegner mehr auffinden
lässt?»

Unter der flauschigen, hellbraunen Wolldecke, die sich
Tank gerade über den Kopf  gezogen hat, verdichten sich bei
ihm seltsam hyperkognitive Elemente zu einem Verteidigungs-
faitiche gegenüber Nicole S., vielleicht ist es auch nur die 
Wirkung der zweiten Welle seiner subkutanen Indikation von
Methylamphetamin bzw. einer MDA/MDMA vergleichbaren
Substanz. Der tiefgraue Schatten, in den er eingehüllt ist, 
erzeugt ein dunstiges Sehen, Dunst, dessen Farbe nach und
nach in ein Tiefschwarz übergeht, wenn der Schatten ganz ge-
winnt, während Nicole S. das schraffierte, glänzende, glühende
Weiß, das durch das gleißende Sonnenlicht auf  der quadran-
tenkalibrierten Aciddropwand hinter dem Bett erzeugt wird,
ganz gehörig stört. Mit dem Zeigefinger entfernt sie ein paar
Tabakkrümel und Tropfen aufgeschäumten Cappuccinos aus
ihren Mundwinkeln und klagt emotionslos über ihre Cluster-
Kopfschmerzen im Bereich der linken Schläfe sowie über die
eher zu vernachlässigenden Schmerzen infolge einer neuralgi-
schen Schulteramyotrophie. »Tank, vergiss nie, dass die Frau,
die du liebst, dich aussucht.«

In exakt 90 Minuten findet das Geschäftsessen Tanks mit
dem Head of  Marketing der pharmazeutischen Gesellschaft
Matrix2 GmbH & Co KG Thomas Bean in der Kingkamea
Suite statt, wobei Tank immer noch nicht recht klar ist, warum
Thomas Bean gestern beim Telefonat während des A & R Mee-
tings ihm gegenüber so großspurig und so resolut daherkam,
hat dieser doch mit seinen (in der Höhe branchenunüblichen)
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zentrum von Tanks Hirns, dass nicht nur die von Nicole S. auf
dem quadratischen Nachttisch jetzt ins Rollen gebrachte 
Mandarine dank ihrer gravitätischen Tradition auf  den Boden
plumpst, sondern auch das glasklare methodische Denken von
Nicole S., für die der Zwischenfall, bei dem sie so tat, als müsse
sie die Fassade der Intimität mit Tank mal so la la durch -
brechen, nicht den Hauch einer Verführung hatte, weil sie 
Sexualität ja nicht als jenen leeren Mittelpunkt denkt, der in
früheren Zeiten vielleicht einmal abstoßend, da die Sexualität
aus dem Prozess der Sinnkonstitution zwischen Mann und
Frau ausgeschlossen war, sondern für Nicole S. ist fast jede 
sexuelle Begegnung, ob mit Mann oder Frau, eine leere Begeg-
nung mit der Sexualität selbst, wobei sämtliche Aktivitäten
quasibiologisch in eine Art elektrischer Hochspannung oder
Potenzialdifferenz eingefaltet sind, die Fiktion der Wahrheit
aller Beziehung. Thomas Bean hatte seinen beschissenen Ipod
auf, als Nicole S. in der Damentoilette die Beine athletisch um
seine Hüften schlang und unvorsichtigerweise mit ihrer rech-
ten, bandagierten Hand dem Deppen fest zupackend in den
Nacken griff, während er sie mit einem ziemlich ungeschmei-
digen Stoss auf  die nackte, kalte Marmorplatte setzte, und das
hatte sie schon echt angekotzt, und als er beim leicht asymme-
trischen aber sportlichen Ficken seinen Ipod nicht abnahm, da
verlor sie komplett den sexuellen Appetit, und das bei ihrem
doch so vornehmen, vorzüglichen und filmreifen Stöhnen, das
sie ja immer wieder so selbst begeistert, was der Depp ihr ja
nicht bestätigen konnte, und das war echt schwer für sie, es so
hinzunehmen, wie es eben war. Gewiss. Statt hier bei Tank um
diese Uhrzeit noch, es ist 10:12 Uhr, dumm auf  der Bettkante
rumzusitzen oder an der mit Pailletten besetzten Schlampen-
strumpfhose zu zupfen, und es Thomas Bean wieder einmal
übel zu nehmen, dass sie sich eine ordentliche Vaginalblutung
wegen seiner ultraharten Stöße zugezogen hatte, wäre es 

katatoner Schizophrener alle Glieder senkrecht in die Höhe 
zu recken, ein Mann, der bisher äußerst funktionstüchtige,
muskulöse Arme und Beine und null Bauch gehabt, aber jetzt
kann sie sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wie er früher
Ballsportarten wie Basketball oder Handball so großartig 
beherrscht oder einen Frittenladen in der Schweizerstraße so
leidenschaftlich gefranchised hatte. Das Bild bedrückt Tank.
Das Bild eines permanent die Extremitäten hochstreckenden
Mannes, den man laut Aussagen von Thomas Bean während
der Testreihe echt vergaloppiert hat, was sich an den durch
EEG-Messungen aufgezeichneten Hirnwellenverläufen auch
deutlich abzeichnete, aseriell ausbrechende Spitzen, die sich
mit flach verlaufenden Wellenbergen abwechselten, schreck-
lich, das Bild bedrückt Tank vielleicht sogar etwas stärker als
die Erinnerung an den Zwischenfall am gestrigen Spätnach-
mittag in der B-Ebene des Hauptbahnhofs, dessen Explikation
sein Hirn allerdings überhaupt nicht mehr loslässt, denn wahr-
scheinlich hat ihn das Szenario untergründig so fasziniert, denn
der Vorfall war zu 90% auch eine Falle für ihn selbst gewesen,
die exakt in dem Moment zuschnappte, als er glaubte, sowohl
unbeobachtet als auch quasi freischwebend, d. h. ohne der stan-
dardisierten demoskopisch-verhaltenstechnischen Überwa-
chung zu unterliegen, in der Menge der Schaulustigen zu sein.
Auf  jeden Fall traktiert das Szenario wesentlich stärker Tanks
Nervenkostüm als die zugegebenermaßen abscheulichen Bild-
sequenzen, in denen Nicole S. Arm in Arm mit Thomas Bean
auf  einer weißen Kunstledercouch in der VIP-Lounge der
Commerzbankarena vor einer Flasche Pommery sitzt, beider-
seits trägt man fette Namensschildchen an Revers von Anzug
und Kostüm, bevor Nicole S. mit dem Knallkopf  nach oben
auf  die Damentoilette verschwindet, um ihn, den ausgezeich-
neten Marketingressortleiter Tank, damit unsterblich zu 
blamieren. Für einen kurzen Augenblick fordert das Befehls-
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ins Unappetitliche auch emotional belästigt fühlte, per Handy
einfach mal die Polizei rief. Da stand jedenfalls ein mittelgroßer
Mann mit einem abgewetztem Tweedmantel, zwei schweren
Aldi-Tüten in den Händen und mit einer überdimensionierten
Fliegerbrille auf  dem Schädel in der B-Ebene am Hauptbahn-
hof vor einem dieser klotzigen, postmodernen, blauen Multi-
funktionsautomaten, aus denen man nicht nur Fahrkarten für
das gesamte U-und S-Bahn-Netz des Rhein-Main Gebietes,
sondern auch Post- und Visitenkarten, Süßigkeiten wie Jelly
Bean Bonbons und Pausenriegel wie Felonies oder kohlensäu-
rehaltige Erfrischungsgetränke kaufen kann, während offen-
sichtlich seinem voluminösen, stämmigen Begleiter, dessen
hochrotes, fleischiges Gesicht sich expressis verbis zunehmend
in den Luftraum verbiss, die behandschuhten Finger wahllos
und überaus nervös auf  die vertikal angeordneten, silbernen
Buttonreihen entglitten, während er leise von sich gab, dass mit
dem Rendering des Displays etwas kruzifix nicht stimmen
könne, wobei das zeitweilige rotierende Schwingen seines 
kugelrunden Kopfes den Eindruck erweckte, der Mann würde
entweder gleich seinen Schädel gegen den Multifunktionsau-
tomaten knallen oder aber ernsthaft am Tourette-Syndrom 
leiden. Der ungeduldige Mann, der nicht von sich aus der
Schwerkraft zu trotzen schien, und der Sekunden zuvor noch
zwei wahrscheinlich weniger schwere Alditüten als die seines
Begleiters galant bzw. in einem außergewöhnlichen Rhythmus
horizontal hin und her oder vertikal auf  und ab geschwungen
hatte, und der plötzlich offensichtlich äußerst nervös wurde,
dass ihm die Schweißperlen von der fleckigen Stirn stürmten,
trug eine neonblaue, aufgeplusterte Skihose, einen speckig
glänzenden Wollmantel, einen Sombrero mit langen Pfauen -
federn und einen spitzen Kinnbart in der Form eines V, der
Tank an den seines guruistischen maestros erinnerte, aus dessen
psychofeudaler Abhängigkeit er sich bis heute leider nicht 

zumindest im Augenblick wesentlich angenehmer oder ange-
brachter, sich vielleicht noch mal einen Ast über Tanks seltsame
Nicht-Berührungen wegen der Handwerkerhandschuhe aus
braunem Leder zu lachen, die er beim Sex vorhin ausnahms-
weise mal nicht angezogen hat, oder über seine luftgefüllten
Wangen beim Vorspiel oder über das aufdringliche Betteln
nach Schokoladensoße, Ingwergoldstücken und cholesterinar-
mer Barbecue-Sauce für ihre Vulva; der Sex vorhin wirkte 
echt wie gefranchised und war ein totales Marketing-Ding, 
abscheulich, denn als sie exakt um 7:56 Uhr mit Tank auf  der
verchromten Stahltischplatte der Designerküche von Poggen-
pohl kopulierte, was sie dem Spiegel und der digitalen Uhr über
dem silbergrauen Kühlschrank entnehmen konnte, kam Tank
mehrmals in eine sexuelle Momentum-Krise, als wäre er 
augenblicklich aus einem tiefen Schlaf  erwacht, was er noch
nicht einmal bemerkte, Nicole S. gefiel der Sex ja auch nicht,
aber sie gab sich gar nicht erst die Mühe, so zu tun, als ob er ihr
gefällt, und deshalb kommt sie nachträglich zum Schluss, dass
es in ihrem Körper im Moment keinen Platz für zwei geben
kann, aber vielleicht kam es ihr ja gerade deswegen in multi-
plen Orgasmen. 

Nachdenklich gurgelt Tank eine Ritalin-Tablette mit
Evian, während der Versuch, eine mathematische Operation
mit seinem Notebook zu unternehmen, kläglich scheitert. Wie
gesagt, er wurde gestern am Spätnachmittag in der B-Ebene
des Hauptbahnhofs sozusagen das Objekt geballter Dankbar-
keit, als eine ständig wachsende Gruppe von Passanten oder
Schaulustigen zwei komische Männer, die er sogar mit Hilfe 
seines außergewöhnlich wild schnappenden Bobtails in Schutz
zu nehmen versuchte, massiv mittels Verfluchungen und Ver-
wünschungen aller Art angriff  oder diese zumindest mit hass-
erfüllten Verbalisierungen bedrängte, und er, nachdem er sich
sukzessive selbst hinsichtlich der Translationen der Menge 
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stematisch verfolgt. Indeed, die (gefaketen?) Orientalinnen ver-
ringerten die Lücke/Abstand schon seit dem Eingang B
Ebene/Basler Platz fast unbemerkt von den Pennern bzw. Pas-
santen, das hatte Tank nämlich exakt beobachtet, auch, wie
sich die hyperbolische Gangart der Orientalinnen auf der Höhe
des Shops für Lotterielose M.a.G.M.a., der sich links neben
einer riesengroßen Plakatwand befindet, die das Gesicht plus
den im Windkanal rauschenden, blonden Haaren des italieni-
schen Topmodels Rosa Masarati zeigt, inklusive ihres schwar-
zen T-Shirts mit der Aufschrift Gangbang revisited, nochmals
vehement beschleunigte, mit jedem der Schritte die skopo-
phobe Sicht vorbeirauschender Passanten dynamisierte, aber
auf  jeden Fall die Zielpassanten klar ins Visier bzw. Blickfeld
nehmend, bis die verfolgenden Orientalinnen endlich ein oder
zwei Foxtrotttanzsprünge à la Schlächterinnen aus Bagdad hin-
legten und schließlich konnektierten. Von der subprimordialen 
Geräuschkulisse hastig gehender & aneinander stoßender &
schiebender an- und abreisender Passanten inmitten schwer
ethnischen Getümmels der fast schon gleitenden Masse getrie-
ben, wollte Tank eigentlich, als er die B-Ebene des Haupt-
bahnhofes von der Kaiserstraße her kommend betrat, nur
möglichst unerkannt und unbemerkt diesen trostlos vermesse-
nen Großraum durchqueren, aber nachdem er in der Kneipe
Zapfhahn auf  die superblöde Idee gekommen war, auf  der 
Toilette noch schnell eine Ritalintablette einzupfeifen, um dann
am Tresen gierig zwei Maracuja-Mixgetränke abzukippen,
eines mit Appleton Special Gold Jamaica Rum und das andere
mit Tanqueray-Gin, blieb er irgendwie hängen. Die Zigarette
auf  der Oberfläche seines geliebten Klapptisches mit Mela-
minharzbeschichtung sowie Sicherheitsarretierung derart 
nonchalant und aggressiv auszudrücken, wie Nicole S. das 
gerade tat, dass eine gebrochene Linie schwarzer Brandflecken
zurückbleibt, zeugt nicht nur von grandioser Respektlosigkeit,

zu lösen imstande ist. Tank spürte sofort, dass in dieser streng
euklidisch gerasterten und überwachten Raummatrix der 
B-Ebene, die von zig Videokameras 24 Stunden observiert wird,
etwas Bedrohliches oder nervenaufreibend Absurdes in der
Luft lag, zumal zwei hochgewachsene Personen im Hidschab
den beiden seltsamen Gestalten immer näher kamen, immer
schneller konvergierten, bis die Schritte immer raumüberspan-
nender wurden, und bis Tank explizit feindorientierte Geräu-
sche und Laute vernahm, während er einen unglaublichen
Vorwärtsdrall dieser mit Hidschab bekleideten Gestalten 
beobachtete, als würden die wuchtigen Oberkörper dieser skur-
ril Heranstürzenden quasi automatisch nach vorne gerissenen
und fliegenden, ausgestreckten Armen folgen, und dabei über-
sprangen die Gestalten mindestens 80 cm hohe weiße spanische
Hirtenhunde mit bleckenden Wolfsgebissen sowie eine Serie
multifunktionaler Abfalleinrichtungen des privaten Müllver-
wertungsdienstes SAUBER, die eine Höhe von 1,2 Metern be-
sitzen, wobei die schwarzen Hidschabs vehement und elegant
im Flugwind wehten, dass es letzten Endes schwer zu sagen
war, ob die Verfolgungsjagd choreographiert oder einfach nur
von spontaner Wutemphase getragen war. Der ahnungslose
Penner-Abschaum (wie ein selbst unter dem blauschwarzen
Hugo Boss-Anzug zu erahnender muskulöser Sportlerkörper
mit quadratischem Kopf  ausrief, der höchstwahrscheinlich
einem Banker gehörte), der die aseptisch reine B-Ebene total
mit verpesteten Gerüchen zusaue, die in der Archäologie der
Miasmen weit zurückreichen würden, unerträglicher Gestank
sui generis (was allerdings eher eine Tendenz von Aussagen der
subtilen Schulung der Sinneswahrnehmung fähiger und ver-
messender Passanten in der unmittelbaren Umgebung wider-
spiegelte), hätte wirklich keinen blassen Schimmer, mit wem er
da unmittelbar bevorstehend konfrontiert werden würde. Viel-
leicht hatte man ja die beiden Männer schon längere Zeit sy-
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Rasiermesser fraktalisierten Ratte im baffen Gesicht herum-
zuckten, als er plötzlich sah, wie sein Freund, der beim Bear-
beiten des multifunktionalen Automaten beharrlich ausklingte,
von einem harten Schlag an der rechten Schulter erwischt,
wobei der Körper, in einem aerodynamisch ungünstigen 
Winkel gepackt, ordentlich durchrotiert und der Kopf  gegen
das Display des Automaten geschleudert wurde, dass mehrmals
ein hartes Klonk ertönte, worauf  die Hochvolt-Orientals im 
5-Sekundentakt ein Sprach-TGV losließen, bis Tank, der sich
noch in der Kneipe wie eine Eisenbahnplatte mit aufgeklebten
Vulkanen, Leuchtdioden und stillgelegten Schienenformaten
gefühlt hatte, ernüchtert und erregt zugleich auf  die glorreiche
Idee kam, dass es jetzt eigentlich mal angebracht sei, das 
Verehren & Glorifizieren der individuellen Wahlfreiheit aufzu-
geben, und keinen einzigen (virtuellen) Augenblick länger
wollte er einer jener schlechten Sloganschreiber sein, dem man
nur ein Tässchen kontaminierten Maracuja-Saftes in den
Schlund schütten muss, worauf  die folgende Laborauswertung
der Gehirnaktivitäten Nullcheckertum ergibt, aber einen tat-
kräftigen Angriff  auf  die Orientalinnen oder zumindest einen
beschwichtigenden Eingriff  wollte er vorerst auch nicht wagen.

Der weniger korpulente Mann hatte wohl nicht damit 
gerechnet, aber er musste doch in diesem selbst für Tank
schrecklichen Moment intuitiv spüren, wie gleich vier Hände
von hinten simultan nach seiner Fliegerbrille grapschten,
wobei er tatsächlich wundersam einem Zugriff  mit Hilfe einer
blitzartig, quasi insektilen Kopfbewegung nach vorne entkam,
und damit den moslemisches Kisuaheli kreischenden Kreatu-
ren ein Schnippchen schlug, deren Hände sich jedoch weiter an
seiner fettigen Haarpracht fest zu krallen versuchten, obwohl
der Mann sein Haar mit einem irren Kopfschwenken nach
links und rechts eindrucksvoll als seinen Besitz (und eben nicht
als Outfit) verteidigte, währenddessen seine Fliegerbrille am

sondern verifiziert nur eine ihrer vielen Idiosynkrasien, was
Tank jetzt echt sauer machen könnte vor imperialem Zorn,
wären da nicht seine eigenen plemplemoiden Macken, ange-
fangen von zwanzig plattgedrückten Weight-Watchers-Dosen
auf  dem Küchentisch, den unzähligen in diversen Technoclubs
eroberten Stringtangas im Kleiderschrank, den mit Filz -
markern graffitisierten großen Styroporkisten, die den lang -
gezogenen Flur blockieren, der von der Küche ins Schlaf-
zimmer führt. 

Als am Tatort in der B-Ebene eine der beiden verschleier-
ten Gestalten den Arm urplötzlich herausschießen ließ, um mit
der krallenden Hand eine offensichtlich nagelneue, hübsch
glänzende Alditüte von der Person mit der überdimensionier-
ten Fliegerbrille besonders aggressiv auf  zu kratzen, stellte sich
überraschend schnell heraus, dass dreifach geschichtete Aldi-
tüten qualitativ ausgezeichnete und haltbare Tüten sein 
können, um beispielsweise emsig wuselnde Hamster zu beher-
bergen, wobei die vehement zerstörungswilligen, ultralangen
Fingernägel von einem spasmatischen Exemplar weiterhin mit
voller Wucht und Energie vor allem am Rand der Tüten herum
krallten, als ob da außer dem Hamster, einem 4er Pack oliv -
farbener Herrenslips (gestohlen während eines Besuches in der
Shopping Mall auf  dem Gelände der ehemaligen PX, die als
Polster für vier Dosen ebenfalls gestohlenem MC Tar Schasch-
lik mit melonigem Geschmack dienten, wie Tank später erfuhr)
und vergleichsweise uninteressantem Männerkosmetikkram
womöglich ein wichtiges Dokument/Pamphlet zu finden war,
das auf  ein spirituelles oder Erweckungserlebnis für Marke-
tingexperten oder Creative Directors vielleicht hinwies. Der 
sowohl größere als auch korpulentere der beiden angegriffenen
Männer zupfte immer noch seinen spitzen, grauschwarzen 
Ziegenbart mit zwei Fingern, während die Lippen des kleine-
ren und schmaleren Mannes wie der Körper einer mit dem 
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Designerküchen mit gusseisernen Herden von Molteni hingen,
wobei Tank die riesigen Induktions-Kochfelder, die ultra -
großen Woks und Aluminiumspülen, die wie kleine Seen wirk-
ten, und die silbernen Kühlschränke wie mächtige Tresore 
in Emaille semio-emotional postimmunologisch oder diffe-
renziell auf  Grausamste zu vereinnahmen schienen. Tank
wusste sehr wohl, dass er nicht ganz trocken und auch auf-
merksamkeitserheischend nicht bei Sinnen war, wobei sowohl
der optische als auch der akustische Perzeptionsmechanismus
der Passanten und Schaulustigen innerhalb der ubiquitären
Aufmerksamkeitsmaschinerie ihn phasenweise ignorierte oder
ganz vergaß, weil das zappelnde Gewicht der Orientalinnen an
den abgeschrubbten Mänteln der schrecklich gebeutelten und
um ihre Ethik kämpfenden Männer klammernd kurzfristig
immer neue, visuell nicht uninteressante Kraftschübe bei den
Kämpfenden freisetzte, während ein paar ausgebuffte, mit 
expliziter und permanent gegengeprüfter Market- und Raum-
kenntnis ausgestattete Subjekte immerzu »Allah Allah Allah«
brüllten, wobei aus der weiblichen Spuckluke eines Subjekts
plötzlich literweise Spucke spritzte, und letztendlich fühlte sich
Tank von diesem aktuellen State-of-the-Art-Kunsthappening
oder dieser Marketingaktion oder was auch immer nicht nur
nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil sogar seltsam 
involviert, insbesondere als eine rechts neben ihm stehende,
junge und attraktive Passantin, die ihm irgendwie bekannt vor-
kam, nur noch in ihr formidables Dekoletee hinein lächelte,
wahrscheinlich, weil er selbst einfach nicht aufhören konnte
»Das, das will ich nicht haben« zu röhren. Tanks Mund bewegt
sich ultranervös, als würde er in einem Meeting über Werbung
für ihm unbekannte Derivate wie CMOs oder Zertifikate 
und Jelly Rolls sprechen. Er zieht die Jalousien am großen 
Panoramafenster herab, greift nach einem grünmarmorierten
Pelikan-Kugelschreiber und knabbert uninspiriert an einem

konischen Schädel festgewachsen schien, denn selbst als eine
der Orientalinnen mit aus dem rechten Arm wachsenden, rost-
freien Fleischerhaken aus Edelstahl zwischen Brillengummi
und Gesichtshaut zu kommen gedachte, blieb die Brille einfach
starr im Gesicht kleben. »Zeugen, Zeugen, Augenzeugen! Bitte
notieren Sie alles!«, schrie es aus einer Gruppe Schaulustiger.
Tank fühlte selbst, gar keine Frage, als würde man ihn direkt
an der Nasenwurzel an einem Fleischerhaken aufhängen,
wobei ihm ein weiterer Fleischerhaken dann irgendwie folge-
richtig in die Stirn gerammt würde, Konzeptkunst à la Her-
mann Nitsch fiel ihm ein, möglicherweise würde er selbst 
ja gleich in immer omphalisch-abgründigere Phasen hinein-
rutschen, bis er endlich eine Vorstellung von wiederkehrender
Transzendenz bekäme. War er es, der da plötzlich hunds -
erbärmlich aufschrie, das fragt sich Tank auch jetzt noch,
schrie, ja schrie, dass ihm der Schaum geradezu aus dem Mund
herausschoss, während seine Finger ständig siegessicher ein V
markierten, das auch den herbeistürmenden Sicherheitspolizi-
sten des privaten Sicherheitsdienstes KnackKnackKnack 
permanent vor den Gesichtern herum fuchtelte, so dass der
grüne Chrysolith an seinem Ringfinger im gelblichen, fast
transparenten Neonlicht schimmerte wie die Farbe von Süß-
holz. Überdies schien die Menschenmenge im Sehfeld von Tank
irgendwann nur noch inwendig darum zu beten, dass er neben
dieser Universalgeste der Erfolgreichen und Erleuchteten auch
die tiefenideologisch inspirierten sowie peinlich blauäugigen,
neonarzisstischen und konsekutiven Stakkato-Schreie »Das,
das will ich nicht haben« endlich unterlassen würde. Allein 
für Tank himself  glichen die Wurst- und Sandwichbuden 
der Systemgastronomie in der B-Ebene mit Goldfüllung ver-
plombten, schwimmenden und hypergroßen Molekülen, die
mit ungeheuer intensiver Strahlkraft ihm das Fürchten lehrten.
Es gab schrille Graffitileuchtreklamen, die über ausgedehnten
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lich misslang.
Scheinwerfer, acht Halbkreise grellster Fernlichter, waren

auf  die nun überraschenderweise um einen kleinen Casio-
Fotoapparat streitenden Parteien gerichtet, der unerklär -
licherweise von irgendwoher aufgetaucht war – im zeitlichen
Intervall zwischen 15:56–16:18 Uhr hatte sich die Zahl der 
einsatzbereiten Digitalkameras in der Umgebung des 
Zwischenfalls auf  etwa 150 Stück erhöht. Vom Obdachlosen-
status in den visuellen Jetset gestoßen, hieß es in Teilbereichen
der Schaulustigen, während diagonal gegenüber des Szenarios
unmittelbar vor der Rolltreppe, die zum DB-Center hinauf-
führt, auf  einer mit sechs Projektoren bespielten überdimen-
sionalen Leinwand Fleisch bzw. Fleischbrocken aus der
Unschärfe aufgenommen zu sehen war, auf  das in Wellen -
bewegungen kleine Haifische, farciert mit in Saumägen ge-
grillten Nacktmodels im Maul, zuschwammen. Der Mann
ohne Fliegerbrille hob kurzfristig die Faust, was eine der 
Orientalinnen geschickt ausnutzte, um ihm ihrerseits die Faust
auf die Nickelbrille zu klatschen, woraufhin der perplexe Mann
erst in die Knie ging, um dann nach vorne weg zu sacken, bis er
quasi rein selbstbezogen mit weit aufgerissenem Mund seinen
physischen und psychischen Apparat endlich das sein ließ, was
nach absorbierender Apathie oder neutraler Intensität roch
und vielleicht nur Hilflosigkeit war. Alles schien wie arrangiert
für ziemlich fantasielose Leute, die mit ausgestreckten Armen
auf  den Fliegerbrillenmenschen deuteten und jetzt völlig über-
raschend unisono mit unbeschreiblicher Lautstärke im Chor
skandierten »Das, das will ich haben«, was zumindest Tank 
in Hinsicht auf  standardisierte verhaltenspsychologische oder
kognitive Gesichtspunkte der Menge womöglich als Folge einer
immanenten Krisenwunschproduktion oder -kommunikation
äußerst interessant vorkam, irgendwie wie bei einem Benefiz-
boxkampf für die Opfer von staatlich verordnetem TV-Entzug,

Daumenfingernagel. Draußen tobt soeben ein tiefblauer, fast
metallisch blauer und scheinbar von unten beleuchteter Him-
mel, jedenfalls hat Tank das Gefühl, dass der Himmel tobt,
wobei er selbst eine Art lustlosesten, ritalinerprobten Pragma-
tismus ausstrahlt, der sich nur scheinbar vom Interesse zu 
sich Selbst entfernt (hin zu einer durch und durch abstrakten
Äußerlichkeit). 

Dieser stinkende Säufer da sei früher ein Spitzenkoch und
der alte fette Knacker neben ihm da sei ein Philosoph gewesen,
der sich mit dem letzten Geld im Monat immer zwei Pakete mit
jeweils hundert Tuben Uhu-Sekundenkleber kaufen würde, um
sich dann die klebrige Flüssigkeit in den Mund zu träufeln,
damit er weder etwas zu essen noch etwas zu trinken brauche,
sagte eine als Stewardess der Lufthansa verkleidete männliche
Gestalt, die sich Berufsrock und -jacke verkehrt, das Futter
also nach außen gestülpt angezogen hatte, zu einer jungen
Schülerin, die einen schwarzen Spitzen-BH auf  hellblauem
Anorak und weißer Bluse trug, und leicht verängstigt das 
Ringen zwischen den islamistischen Konnektierern und den
Hartz4-Sektierern aufmerksam verfolgte, wobei der smarte
Fliegerbrillenträger sogar noch die Zeit aufbrachte, sich wäh-
rend der heftigen Angriffe an seinem Schädel zu kratzen, 
dessen kräftiges Rot nicht nur einem akuten Reizzustand 
geschuldet war, sondern weil er, so zumindest die Schizo-
Lufthansa-Stewardess, in seiner Mansardenwohnung in der 
Speicherstraße eines Abends im Spiegel wohl entdeckt hatte,
dass Stämme von Blattläusen sowie gefährliche Bakterien-
stämme dabei waren, ihr Territorium auf  seinem Haupthaar
abzustecken, worauf  der findige Typ eine Luftpumpe, die mit
zwei Kilo Mehl gefüllt war, mit einem schwarzen Plastik-
schlauch an den Jeho-Backofen angeschlossen hatte, um 
braunes Giftmehl zu produzieren, um mit einem einzigen
Großangriff  die Viecher wieder loszuwerden, was offensicht-
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motorischen Ungleichheit, für sich zu nutzen, wobei die 
Erfahrung dieser Distanzen aus den Geliebten schlichtweg
Partner macht, welche sich dann je nach Lust Laune aus der
Fluidität der Distanzen Territorien der Intimität heraus-
schneiden können. »Könntest du bitte damit aufhören, dich 
so absichtsvoll und verzweifelt zugleich durch dein Leben zu
vögeln«, schreit Tank Nicole S. nach, die im Weggehen lasziv
ihren Kimono wieder nach hinten abwirft, bevor sie erneut 
im Badezimmer verschwindet. »Ach Baby, alles strebt doch hin
zu einer Art absolutem Dialog, denk an die Arbeit des Data
Processing Systems, PIX, Project Information Exchange, you
know, das einem Regisseur beispielsweise ermöglicht, während
der Dreharbeiten seine Ideen mit allen Mitarbeitern beständig
auszutauschen.« Tank springt aus dem Doppelbett und folgt
Nicole S. und will ihr antworten, aber sie lässt seine Worte 
geradezu gestisch vernichtend abschmettern, um, kaum will 
er etwas sagen, mit einer absurden Grazilität in die verglaste
Duschkabine zu steigen, als wolle sie ihm die kontrollierte 
Hirnarealfrau, die sportive Leistungsträgerin oder die kalte,
leidenschaftliche Animateuse, das unsagbare Kreativitäts-
monster oder die Verkörperung der stabilen instabilen 
Sen si bilität und was weiß noch vorspielen, dieser wahrlich 
erbärmlichen Gestalt mit exakt getimeten Dreitagebartstop-
peln und hochroten Glubschaugen in einem beschissen braun-
rot geteinten Gesicht, eine Gestalt, die mental krank bis in die
Zehen- und Haarspitzen und total unfähig ist, dem Autismus
zu zweit bzw. ihrer eigenen affektiven Ungerührtheit etwas 
Entscheidendes entgegenzusetzen, symptomatisch, wie er sich
jetzt beleidigt umdreht, um daraufhin draußen im Wohnzim-
mer wahrscheinlich stundenlang auf  den Tasten des Laptops
herumzuklimpern wie er manchmal auf  ihren Titten herum-
klimpert. »Manchmal habe ich das Gefühl, du führst alle 
Gespräche auf  das Niveau deiner Titten zurück.» »Du weiß

dessen auftraggebende Agentur aber unbekannt oder unbe-
nannt bleiben will, obwohl sie insgeheim in Zusammenarbeit
mit einem Meinungsforschungsinstitut mit den wissenschaft -
lichen Instrumenten der deskriptiven Statistik und der Panik-
und Turbulenzforschung bestimmte Habitusformen und Merk-
malsvariablen der Beteiligten längst am errechnen, evaluieren
oder am eruieren ist. Unklar bleibt für Tank bis heute, ob der
Zwischenfall der Taxonomie eines zufallsbedingten Zusam-
menwirkens oder Kampfes von Fliehkräften oder der vorsätz-
lichen Erregung öffentlichen Ärgernisses zuzuschreiben war,
von wem auch immer, was die ohnehin flüchtige/fluide urbane
Dekonstruktion von Aufmerksamkeitspotenzialen bei allen 
Beteiligten in der B-Ebene jedenfalls weiterhin verzerrte oder
korrumpierte, und, egal ob hier jemand auf  bösartige oder 
unflexible Weise, politisch fundamentalisiert oder subkompe-
tent, kaum gripsbegapt oder mit mördermäßigen Chemikalien
à la Hirnbrei zugedröhnt über eine Störung der betrieblichen
Abläufe sich mächtig aufgeregt hatte, oder ob gaffsüchtige und
straßentaffe bzw. Privatüberwachung schiebende Passanten
den lustlosen Fight sogar inszeniert hatten, wobei es nicht 
ausgeschlossen scheint, dass die beiden bekloppten Alditüten-
träger mit einer Anklage wegen Freiheitsberaubung nach § 239
StGB rechnen müssen, es war für Tank letztendlich ein kaum 
zu klassifizierendes Ereignis.

»Liebeskummer ist etwas, das es einem ermöglicht, auf
das Fitnessstudio zu verzichten«, wirft Nicole S. Tank unver-
mittelt an den Kopf, als sie ihm eine Keramikschale mit gut 
abgestandenem Birchermüsli in die Hand drückt. Im Lifestyle
Magazin Knowledge hatte sie von der erstaunlichen These 
gelesen, dass, je mehr man die Geliebten, mit denen man ins
Bett geht, auf  Distanz hält, desto stärker wird man schließlich
dafür disponiert, die Potenzialdifferenzen zwischen kopu -
lierenden Personen, Spannungen im elektrischen Sinn einer 
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in silbergrau gestrichen, an der Decke komplett bespiegelt und
mit weißen Ledercouchgarnituren in der Form eines U, die
einen niedrigen, runden Glastisch umrahmen, recht gut 
bestückt ist, wurde auf  eine Temperatur von 25 Grad Celsius
hochgeheizt. Wer von den zwei anwesenden Mädchen will,
kann sich Champagner der Marke Pommery in beliebigen
Mengen in schlanke Sektgläser nachfüllen, denn die polierten
Kübel aus Edelstahl, die auf  schweren schwarzen Steinfüßen
sitzen, werden vom Servicepersonal fortwährend mit neuen
Flaschen und frischem Crush-Eis aufgefüllt. In der verglasten
Separeewand schält sich im nur leicht gedimmten Licht aus
einem hellbraunen Businessanzug von Yamamoto das glatte,
einwandfrei designte, milchweiß geteinte Gesicht des dritten
männlichen Gastes heraus, das dem Psychiater Dr. med. Fund-
sung aus Freiburg gehört, der ungefähr alle drei Wochen dieses
Etablissement im Herzen des Bahnhofsviertels von Frankfurt
besucht. 

» ... eine unglaubliche Erfindung, die wohlgemerkt seit
mehr als zwanzig Jahren in meiner Pipeline lag, und mit der
meine Mitarbeiter und ich, Dr. Rütli, vielleicht philosophische
Letztprobleme wenn nicht zu lösen, so doch neu anzustoßen
imstande sind. Angenommen, wir wissen nicht, wie das 
An-sich-Sein dieser einzigartigen chemischen Verbindung
strukturiert ist, und wir beharren gleichzeitig darauf  zu sagen,
dass das Sein ist – das, meine Herren, ist logisch einfach 
unhaltbar; die Vorstellung, die wir vom Sein haben, hat letzt-
endlich nichts weiter als unsere mentalen Zustände zum Inhalt,
und nun zitiere ich ausnahmsweise einen Soziologen, denn sieht
man von diesen Vorstellungen ab, dann bleibt ja nichts, und
deshalb sagen wir entweder nur etwas über diese aus, wenn 
wir von jenem substanziellen und angeblich unerkennbaren 
X sprechen, oder wir müssen zugestehen, dass man nichts 
aussagt, wenn man etwas anderes sagt. Doch wenn jenes 

doch, Baby, dass im Gefühlsleben und im Job Erfolg zu haben,
nicht unbedingt weit auseinanderliegt.« Tank schaut sauer und
intensiv, aber auch ein bisschen wie ein Trickser auf  den Bild-
schirmschoner seines Laptops, dem Kreisen eines buntschek-
kigen, glitzernden Zierfischs im Aquarium, während sein
Braun Rasierer im Badezimmer Grrr Grrr macht. 

Mandy steht da, die rechte Hand ist in die nach vorn gedrehte
linke Hüfte gestemmt, sie lässt ihren prachtvollen Oberkörper
im Uhrzeigersinn kreisen, während sie den Hintern direkt vor
das Gesicht von Dr. Dr. Hanselmann schiebt, dabei ihr Dekol-
letee wie ein nicht ganz jugendfreies Sittengemälde Barricellos
ausstellt, um mit den üppigen Brüsten so nahe an das rechte
Blickfeld von Dr. Rütli heranzugleiten, dass dieses herrliche
Partialorgan seine Privatsphäre weniger tangieren als voll-
ständig absorbieren kann, vor allem natürlich mittels der auf
die Brüste aufgeklebten Body-Strass-Motive. In der Mädchen-
garderobe verzehrte Mandy vor etwa zwanzig Minuten mit 
weißem Plastikbesteck eine mittelgroße Pizzahutpizza mit 
Sardellen, Oliven & Zwiebeln, speiste manchmal sogar mithilfe
eines langen schwarzen Kamms, derweil sie sich auch noch 
genüsslich auf- und abschminkte, während man von ihrer 
Kollegin Tiffany nebenan nur noch hörte, dass sie Mandy 
den guten Rat geben kann, das Ding mit Rütli konsequenzlos,
d.h. ohne Aussicht auf  Wiederholung durchzuziehen. Tiffany
starrte dabei permanent in den runden, kleinen Schminkspie-
gel und schnalzte mit den Fingern scheinbar lustlos vor sich hin
und zog selten mal ein mitleidsvolles Lächeln auf, das von 
blumiger Koexistenz nur so durchtränkt war. 

Das zumindest in ästhetischer Hinsicht unterkühlt wir-
kende Separee der Tabledance-Bar Rough Diamond, das ganz

124 125


