
Interaktionsgeflechts zwischen der pharmazeutischen Gesell-
schaft Matrix2 GmbH & Co KG und der Marketingagentur
H.O.M.O. schon getan hat, Interaktionen, die in einem hori-
zontalen Reaktion-auf-Reaktion-Verfahren derart schnell zu
einem Substanz- und Vertrauensverlust des Head of  Marketing
Thomas Bean geführt haben, dass es die gesamte Controlling
Abteilung von Matrix2 GmbH & Co KG schier wahnsinnig 
gemacht hat, ihrem individuellen Lieblingspartner mit High-
Definition-Fulltime-Promotion-Attitude auch in Zukunft zur
Seite zu stehen, und bisher hat man es weder durch den Einsatz
der Strength & Weakness/Opportunities & Threats-Analyse,
abgekürzt SWOT-Analyse, noch durch die Analyse diverser 
Risikomatrixen geschafft, ein nagelneues Framing zu erstellen,
das den Risikofall Thomas Bean von der Überfülle seiner per-
versen Möglichkeiten, was den disloziierenden Konsum von
Spielbank über Spielautomat bis Spieltisch angeht, entlasten
oder befreien könnte.

»In das Spiel mit den fixierten Gegebenheiten immer wie-
der die Abweichung einzuführen, die zwischen dem gewünsch-
ten und dem tatsächlichen Verhalten besteht, was wir ja als die
Zirkulation von Informationen in Feedbackschleifen kennen,
das wurde wohl eher von ihrer eigenen Company sträflich 
vernachlässigt«, sagt Tank, der schnell erkennt, wie schwindel-
erregend gefährlich dieses Statement sein könnte, während
seine klatschnass geschwitzte rechte Hand, in die das kantige
Kinn bisher gestützt war, etwas Krallenhaftes bekommt und
zur Faust gefriert. Er schaut auch auf  seine ausgestreckte linke
Hand, die auf  flimmernden diagonalen, aus rötlichen Stoffen
gewebten Lichtbahnen zu ruhen scheint, welche die für einen
kurzen Augenblick durch den dichten grauen Wolkenvorhang
gebrochene Sonne durch das einzige Fenster des Raumes
schickt. Thomas Bean, der in Medien wie Das Marketing in 
der Rubrik Randnotizen wegen seiner makellosen Umgangs -

verfügen. Wobei die Performativität des digitalen Geldes, eine
verschlüsselte Zahlenfolge mittels digitaler Codierung, expo-
nentiell wächst, und zu abstraktesten Zeichen- und Zahlen-
spielen im Immanenzraum medialer Repräsentation mutiert;
Impulse, die Geld bedeuten, werden durch Glasfasern ver-
schickt, dessen Prozesshaftigkeit sich nicht durch Referenz,
sondern durch die Dynamik im Netzwerk selbstreferentiell 
ergibt. Relationen, Beziehungen, Serien und Hypertextur von
Differenzen. Ein nach allen Seiten offener Raum, scheinbar
ohne Grenzen, nur der Rückfall in die Präsenz würde ihn noch
begrenzen. Die Akteure sind im Echtzeitmassenmedium der
Computerbörsen Schnittstellen von Informationsströmen, 
pulsierenden Signalcodes und dem Binärcode selbst. Ob Deri-
vate, Devisen oder Aktien gehandelt werden, sie müssen sich
als Serien von 0 und 1 darstellen bzw. prozessieren lassen. Der
Binärcode macht als reines Zeichengeld Bedeutungen und 
Zeichensysteme übersetz- und austauschbar, quasi kann er als
ein technisches Apriori gelten, das die ubiquitäre Spekulation
an allen möglichen Börsen, die längst selbst private Kapital -
gesellschaften sind, ermöglicht.)

»Sie haben ihn verletzt, in dem, was ihm am liebsten war, 
denken Sie doch an sein hervorragendes Image und seine 
außerordentliche Redlichkeit. Jetzt steht er plötzlich wie ein
Analphabet da.« Der Ressortleiter für strategisches Control-
ling in der Medienagentur W.H.Y. Mr. Lavene fordert mit
einem aturbulent körperlosen Lachen und einer erstaunenswert
sanften Stimme den Ressortleiter der Marketingagentur
H.O.M.O. Tank dazu auf, seinen zuletzt ausgesprochenen Satz
doch bitte etwas ausführlicher zu kommentieren, als er das 
bisher hinsichtlich des kaum durchschaubaren personellen 
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kament integrierten hyperendoskopischen Psychobeschleuni-
ger verpasst, eine Art Botoxpilz, der die Funktion besäße, die
Leute extremst süchtig zu machen, süchtig nach ihren Süchten
bzw. süchtig mit ihren Süchten kommunizierend, die sie mit der
Zeit als Affirmationsklitschen ihrer Wünsche, Vorstellungen
und Halluzinationen immer professioneller bedienen würden,
jegliche Muster der Gelassenheit oder des Zögerns und Zau-
derns total verneinend (dadurch würden sie unweigerlich auch
immer komischer), da ja auch das limbische System weiterhin
hyperhyperaktiviert werden würde (bis zur grotesken Über-
steigerung von zirkulär-neuronalen Abreaktionen oder ubi-
quitärem Abgenervtsein bei den Probanden, das totale Durch -
knallen der Selbste, was wiederum zu Kettenreaktionen des
Gleichen und des Postiven führen würde) und eine wechsel -
seitig aktivierende Kopplung von Substanz und Nervenzelle
hervorbringe. (Ähnlich wie Opiate aktiviert die Substanz 
das Dopaminsystem, was nichts anderes heißt, als dass das
Gamma-Amino-Buttersäure-System gehemmt wird, das wie-
derum das Dopaminsystem hemmt, womit durch eine Hem-
mung der Hemmung eine Enthemmung des Dopaminsystems
stattfindet.) Aktivitäten, die vom Professor für Chemie und
Neurobiologie Dr. Rütli an der Universität Basel bei einem Vor-
trag im Präventionszentrum des neuropsychologischen Insti-
tutes für Sucht- und Zuchtforschung in Freiburg fast zeitgleich
zur Sprache gebracht worden waren. Man müsse daher auch in
Kauf  nehmen, so Thomas Bean, dass etwa die Hälfte der gete-
steten Probanden nach der Einnahme des Präparats an Zan-
genzahnverschluss leiden könnten, nur die wenigen, die unter
Umständen Prognathie hätten, wiesen einen umgekehrten
Scherenverschluss auf. 

Die auffälligste Beteiligte des sechsköpfigen After-Work-
Meetings ist hingegen erneut die Ressortleiterin des Bezirks
Rhein-Main der Agentur H.O.M.O. Nicole S., deren klotziger

formen im intrakulturellen Establishment der Marketing-
Branche zwar gelobt, aber wegen seiner grob fahrlässigen Spiel-
sucht schon mehrmals schwer abgestraft wurde, täuscht mit
einer ruckartigen Kopfbewegung einen Angriff  an, weicht aber
schnell wieder zurück, den parakinetischen Mund vor Unver-
ständnis oder Entsetzen weit geöffnet. Dabei lag er noch vor
gut einer Stunde ziemlich arrogant mit seinen italienischen 
Designerschuhen auf  Mary-Sue Bergers Kaltschaummatratze
und speichelte eine ihm bis dahin unbekannte Vagina ein. 

»Eine Kritik, schätze ich mal«, sagt Thomas Bean klein-
laut.

»Nein, keineswegs, ich meinte auch nicht deine un bestreit-
baren beruflichen Qualifikationen, noch nicht ein mal deine
Liebe für mathematische Versuchsanordnungen in Sachen
Spielbank, die zugegebenermaßen alle kläglich scheiterten, 
es geht vielmehr um dein neuerdings dahin assoziiertes 
Gestammel in der Öffentlichkeit, deine letzten Bauchred -
nereien auf  6Live oder Anti9«, sagt Tank. 

Thomas Bean war tatsächlich vor einem Monat so blau-
äugig gewesen, in Anwesenheit eines Teils der Clique der 
Marketing- und Medienangestellten von Matrix2 GmbH & Co
KG und einigen Repräsentanten der mit 2 Jahres-Verträgen 
an Matrix angeschlossenen Marketing- und Consultingunter-
nehmen wie H.O.M.O. unter anderem auch auf  Bloomberg
sinngemäß ein auf  dem Markt noch nicht käufliches Pharma-
zeutikum zu erwähnen, das eine bahnbrechende postimmuno-
logische und psychoaktive Wirkung beim ADHS-Patienten
erzeuge, vergleichsweise die Reliefkarte der Euphorie im Maß-
stab 10:1 im Vergleich zu einem 12-Stunden-Aufenthalt im 
Cardio-Fitness-Bereich von McFITNESS ausbuchstabiere,
womit die Touchpads der Affektivität von Low-Level-Energy
auf  Highest-High-Level-Energy hochprogrammiert werden
könnten, und als Bonus bekäme man noch einen in das Medi-
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die Wände dringen zyklisch die typischen Systemgastrohe -
doniegeräusche wie schrillstes Frauenstöhnen oder kunstvolle
Peitschenhiebe auf  Hintern und weitere Partialorgane, alles
beinahe unbezahlbar, was die ästhetische Bedeutung der 
archaischen Soundorgie angeht. Tank und Nicole S., die beide
an der linken Flanke des rechteckigen Designerstahltisches 
sitzen, schalten so nach und nach nach ihren banalen Streite-
reien ihre Aufmerksamkeitsrezeptoren wieder ein, schunkeln
asymmetrisch mit den Beinen und prosten sich mit schlanken
Champagnerkelchen gegenseitig zu, während das hinsichtlich
gemeinsamer Besuche dermaßen spezieller Environments 
wie dem Multifunktionserotikcenter OASIS angeblich noch 
innerlich schwankende, unverheiratete Paar der Medienagen-
tur W.H.Y. Lavene & Berger, welches auch für die Esperanto
Bank tätig ist, im Moment selbst die Hauptspeise Boeuf  Stro-
ganoff mit Tartar aus Gänseleber noch unberührt lässt und sich
mit dem zähen Konsum von Wässerchen Evian ohne Bubbles
begnügt, und während Tomas Bean ein starres Grinsen auf
seine Partnerin Candy Jones richtet, die aus reiner Verlegen-
heit, während sie mit abwehrenden Handbewegungen ihren
(noch) ungeklärten Status im Raum signalisiert, von dem Fall
eines Richters berichtet, dessen undogmatische Sichtweise 
speziell in Hinsicht bestimmter Verfahren hinsichtlich Wirt-
schaftskriminalität, höchstumstrittene Urteile, unkonventio-
nelle Gerichtsverfahren, nahezu drakonische Schuldfähig-
keitsprüfungen und Pipapo seltsamerweise nur in gewissen
Peergroups des Medienentertainments bisher für Furore 
gesorgt hätte, jedenfalls bis vor kurzem. In einem Gerichts-
prozess, in dem es um eine Steuerhinterziehung in Millionen-
höhe gegangen war, war in geschickt getimeten Nebensätzen
des Rechtsanwalts des Angeklagten Bauunternehmers Kand-
ler schnell klar geworden, dass der Angeklagte in einer Zitat
keineswegs konspirativen Location in Bad Homburg ein sexu-

Diamantring während des gesamten HK1 Meetings, das auf
den Vortrag von Dr. Rütli in den agentureigenen Etagen in der
Solmstraße agenturintern folgte, so viele gehässige Blicke auf
sich gezogen hatte; sie ist heute Abend quasi bewaffnet mit
einem Hutobjekt aus Brokat, Organza und Paillettenstoff, auf
dessen breiter Krempe hinten eine Art überdimensionaler 
geknickter Phallus umhüllt von Alufolie thront, und mit einem
hippen Schottenrock von Gaultier und einem ärmellosen Top
aus kuscheligem rostrotem Cashmere. Nicole S. kommt gerade
direkt von einem Kurztrip nach London zurück, wo sie sich am
Canada Square in einem der ultramodernen Bürotürme mit
Repräsentanten der Esperanto Bank getroffen hat, um die neue
Marketing-Kampagne zur Etablierung einer neuen Weltein-
heitswährung quasi im Schnelldurchlauf  durchzudiskutieren,
sie spricht deshalb noch mit leicht englischen Akzent und 
bemerkt oft zickisch, of  course oder why not, kokettiert und
pantomisiert, als müsste sie ihre bloße Existenz als Allheilmit-
tel verkaufen, fragt, inwieweit hier denn einer in der schwulen
Runde noch insoweit bei Trost sei, dass ihm nicht endlich mal
ein Licht aufgehe, dass die aggressiveren unter den Werbe -
strategen längst ganz gezielt Parameter und Formen der Kunst
instrumentalisieren würden, nicht nur, um ihren Geschäfts-
kalkülen zu folgen, sondern um – ähnlich wie die Banken mit
ihren Kreditausfallversicherungen Kredite aus den Büchern
hedgen und sich die Lizenz zum Geldrucken selber besorgen 
– ein Schnellballsystem in Gang zu setzen, das quasi in seiner
Supplementarität, wie eben das Kunstsystems auch, die Tauto-
logie selbstreferentieller Clips, Advertisements and Mentions
vorantreibe, um sich ein süßes Stück vom virtuellen Kuchen 
zu sichern.

Der klinisch aseptische, staublose, hochdesignete Raum
mit Paneeldecke und tiefroten Samttapeten an den Wänden hat
etwas von der Luxusatmosphäre einer Yacht vor Nizza. Durch
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regender Harmonie, das lebende Modell sehr nahe an den Pro-
portionen des Goldenen Schnitts (ein Punkt muss eine Strecke
so teilen, dass sich das längere Stück zum Ganzen verhält wie
das kürzere Stück zum längeren), der am wirkungsvollsten im
Querformat abgelichtet wird. Insgesamt gleicht das Gesicht
einer bioorganischen Maske, vor allem dieser quasi-natürliche
Teint, der normalerweise ein Indiz für schönheitschirurgische
Eingriffe oder perfektes Make-up ist, zeugt von der perfekten
Protein-Fett-Kohlenhydrate-Kombination im Zuge ihrer chro-
nischen Trennkostdiät. Tank hat offenbar vergessen, dass er vor
zwanzig Minuten noch soupe de mere mit sehr viel Knoblauch
gegessen hat; er vergisst, dass die vielfältigen Miasmen aus 
seinem Mund einfach noch nicht vollkommen verschwunden
sein können, und saugt folgerichtig suggestiv und hart Luft 
ein und aus – den linken Arm etwas angewinkelt, den Ellbogen
ausgestellt –, und küsst ununterbrochen mit offenem Mund 
die höflich oder ignorant darüber hinwegsehende Mary-Sue
Berger auf  die Stirn, während Nicole S. Tank daraufhin nur
schnippisch ein serviles Schwein nennt. »Deine multiverselle
Jagd nach dem ersten Mal oder dem ultimativen Geldkick, 
verdammt nochmal«, sagt Tank, »ja verdammt nochmal, 
das macht mich auf  beklemmende Weise tierisch krank, das
kommt mir vor wie die Existenzweise einer kaputten Monade,
in die man tausend Fenster eingebaut hat, Quatsch, das erin-
nert mich an das totale Gegenteil der Message von Raoul
Walshs superbem Kapitalismus-Western Silver River, in dem
Mike McComb alias Errol Flynn einen Millionen-Dollar-Sold
einfach so mal in Brand steckt. Eine Tat, die sein Leben verän-
dern wird, verdammt nochmal.« »Ein oder zwei«, antwortet
Nicole S., die besonders gierig klingen will, aber schnell merkt,
dass man sie hauptsächlich nur körperlich für anwesend hält
und ihre geistige Provokationskraft einfach nicht gefragt oder
einfach nur geschenkt ist. Lass die Finger von meiner Hand -

elles Verhältnis mit der Ehefrau des Richters auch während des
zweimonatigen Prozesses noch weiter unterhalten, und der
Richter, der dies im ersten Augenblick noch für einen ma-
kabren Scherz begriffen hatte, um dann regelrecht in einem 
faschistoiden Tonfall loszudonnern, als wären der Angeklagte
und die Verteidigung leicht pervers oder überflüssigerweise 
im Gerichtssaal anwesend oder per se mit allem einverstanden,
betrieb oder sonderte eben als eine Amtsperson Rechts -
sprechung ab, um zuallererst Strafantrag gegen die Verteidi-
gung wegen Verleumdung & übler Nachrede zu stellen, bevor 
er aufgestanden war und sich mit beiden Händen auf  das Teak-
holz des Gerichtstischs gestützt hatte, ein wenig auf  den Fuß-
spitzen hin und her geschaukelt war, ein cleveres Kürbisgrinsen
aufgesetzt und dann den Angeklagten mit einem Singsang von
Heullauten und dubiosesten Vokaldehnungen zu dreimal 
lebenslänglich verdonnert hatte.

Mary-Sue Berger, eine Art paradoxaler Freizeitentspan-
nungscoach, der sehr häufig nach dem sensationellen Sekun-
denereignis eines letzten Zen-Moments am Ende einer
Therapiesitzung ihre Gesprächspartnerinnen nochmals mittels
einer cleveren, verbalen & nonverbalen Therapiefeistheit in der
Art eines nonstop asset strippings des Seelenlebens der Patien-
tinnen überrascht oder überrumpelt, indem sie die rigorose
Ausschlachtung traumatischer Erlebnisse wie zum Beispiel 
die Erwähnung des Stoßes mit dem Messer in das Auge eines
Freundes, das beim Täter zu chronischer Emesis führt, mit
einem unterkühlten Lächeln betreibt, nun, diese Dame bricht
zum zweiten Mal am Abend in schallendes Gelächter aus, um
danach, als müsse sie sich schwer zusammenreißen, die Buch-
staben ohjeee mehrmals hintereinander zu dehnen und kon-
zentriert, ohne jeglichen Spielraum für etwa lethargische
Antworten zu lassen, zu sagen: »Was für ein Ding.« Wahrlich
ein Modelkopf  mit fast perfekter Symmetrie und schwindeler-
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auch als hyperattraktiv gemäß dem hohlen Stereotyp der 
ubiquitären Gina-Lisa-RTL-Kultur bezeichnen. Demonstra-
tiv hat die Freizeittherapeutin bisher während der Unterhal-
tungen vorzugsweise bei der Erwähnung von Intimitäten oder
Anzüglichkeiten schrill aufgelacht, wodurch die Toiletten 
öfters als normal besucht worden waren. Und plötzlich bekam
ihr Resthirn, wie Tank mehrmals bemerkt hatte, ein Schleu-
dertrauma vom Lachen, vielleicht auch, weil sie sich ein paar
Mal tatsächlich den Handballen an die Stirn geschlagen hatte.
Ihr Partner, Mr. Lavene, nimmt ja an, dass Mary-Sue Bergers
zeitweilige Flucht in den von ihm als entropischen Wahnsinn
diagnostizierten bzw. bezeichneten und quasi auch pinzettier-
ten Geisteszustand exakt zwei Ursachen haben könnte: 
Entweder es passierte in ihrer Jugend etwas derart Absurdes,
dass die Praxis ihres Wahnsinns gewissermaßen eine Art 
Bewältigungsritual darstellt, wie dies in der Hebephrenie 
häufig der Fall ist, oder ihr Wahnsinn verläuft ähnlich einer 
manischen Depression, vielleicht ein zu tief  angesetzter Refe-
renzrahmen, für den es weder im Rückblick auf  ihre wohl -
behütete Kindheit noch auf  die Pubertät zwingende Hinweise
gibt, eher schon mit dem Sprung ins Erwachsenenalter, den 
sie als überbezahltes Model übel gewählt und vollzogen hatte,
als sie einen entscheidenden Fehler beging, nämlich, bei 
einer US-amerikanischen Modelagentur in Los Angeles einen
2-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, und, wie viele andere 
Models auch, begann Mary-Sue Berger sehr schnell mit der
Praxis, in den anscheinend nur für Celebrities existierenden 
Luxushotels in Malibu lange Partys zu feiern. Gewöhnlich 
endeten die Partys in geräumigen Designerbetten oder in 
ultradesignten Swimmingpools, wie man sie in Deutschland
wahrscheinlich überhaupt nicht kennt, schwarz emaillierte 
Kacheln, feinste Fliesen-Rosetten und plattgoldüberzogene
Treppen, in denen unter anderem Lindsay Lohan, Paris Hilton

tasche, unterbricht Mary-Sue Berger mit einem indiskreten
Brüllen den aufkeimenden Streit zwischen Tank oder Nicole S.
jäh, während Thomas Bean in spitzfindigstem Tonfall eine 
auffallend visuelle Ähnlichkeit Nicoles mit der komatösen 
Beinahe-Gattin von Mr. Lavene Marie-Sue Berger bemerkt, die
seine Partnerin Candy Jones angeblich echt neidisch oder blass
aussehen lässt, was aber gottseidank keinen Eklat auslöst, weil
Candy Jones schon vor etwa zwei Minuten zur Damentoilette
gestolpert war und bis jetzt nicht zurückgekommen ist, weil 
sie womöglich die total überdesignten Toiletten einfach mag,
wobei der technische Aufwand, den man hier betrieben hat,
wirklich enorm ist, man denke da an die hochenergetischen 
Abluft-Ventilatoren, Marmorwaschbecken mit leicht konzen-
trischem Gefälle und Vollgasspülungen, die die Exkremente 
geradezu wegschießen, als wären sie gar nicht da, nicht zu ver-
gessen der computergesteuerte Service, der einem per Robo-
terhand das Klopapier reicht etc., um die Kunden auch zu ihrer
vollsten emotionalen Zufriedenheit abzufertigen.

»Ich verbringe jeden Tag, um zu finden jemanden, der, ich
glaube, meine Freunde werden ihn oder sie töten, die ganze Zeit
erwarte ich die Gelegenheit, meine Freunde zu verraten, und
ich komme hierher und rede, um sie zu verraten, und ich sehe
diese graziöse Frau, die stark meinem weiblichen Idol ähnelt
und ich werde wie sie nicht länger feilschen. Sie bieten wenig,
ich fordere mehr, nein, das ist ein Feilschen, das auf  dem 
unterschiedlichen Wert der Freunde auf  den Märkten der 
Verführung beruht, und wer streicht bitte die Dividenden ein,
Schluss damit mit den falschen Freunden.« Als Thomas Bean
diesen unglaublichen Satz den Anwesenden im Raum anbietet
bzw. ins Ohr heult, liegt der Verbrauch maximär einer halben
Flasche Scotch auf  Eis erst kurz hinter ihm. Mary-Sue Bergers
kommentierendes Stöhnen klingt wie der Buchstabe M. 

Überhaupt Mary-Sue Berger. Man könnte sie durchaus
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entiert entblätterte, um sich demonstrativ mit gespreizten
Schenkeln auf  das zwischen Orchideen situierte Bidet zu set-
zen, und Mary-Sue Berger, obwohl sie damit rechnen musste,
dass man überall Kameras im VIP-Club Romance installiert
hatte, und ihr natürlich klar war, dass man in total durch-
leuchteten Metropolen ungestörten Sex nur noch auf  einem
überfrequentierten Platz wie z.B. der U-Bahn Station Aka-
bane-Bashi in Tokyo oder auf  dem Petersplatz in Rom haben
kann, zog nun gemeinsam mit dem Callgirl eine der absurde-
sten, lesbisch codierten Liebesnummern ab, die das Porno -
business bzw. die internationale Filmgeschichte in Hollywood
bis dato gesehen hatte. Während die Russin am Anfang auf
minderjährige Zwangsprostituierte aus der Ukraine machte,
deren Hermetik der Hilflosigkeit etwas Ruchloses und Anzie-
hendes zugleich hervorbrachte, wobei sie verzweifelt in einen
nierenförmigen Edelstahlaschenbecher zu urinieren versuchte,
den sie zwischen die weit gespreizten Beine hielt und dabei eher
aufmerksam die Augäpfel rollte, bis die Augen fast nur noch aus
Weiß bestanden, kooperierte Mary-Sue Berger mit dem An-
schnallen eines schwarzen Strap-On-Dildos, welchen sie der
Russin geräuschlos in den perplexen, leicht geöffneten Mund
rein und wieder raus schob, was Mary-Sue Berger mit dem wohl
ausdruckslosesten Gesichtsausdruck, den Hollywood damals
anzubieten hatte, kommentierte, jener komplett affektver -
drängenden, weißen, glatten Neutralität, deren Indifferenz, 
die keinerlei Antinomien oder Abweichungen erkennen lässt,
parallel eine Fatalität ausstrahlt, die zudem ein Hauch von 
Todessehnsucht umwittert, dass sich beim Betrachter sofort
schockierende Faszination und das Verlangen nach Intimität
einstellt; angereichert mit allerlei inquisitorischen Statements
aus der revisionistischen, anti-lacanistischen Therapie-Popelei
sowie des Postfeminismus, beispielsweise, dass das, was da 
gerade stattfand, den immanenten Vollzug der Karikatur des

und Brad Pitt eher seicht plantschten als irgendwelche Ver suche
unternahmen zu schwimmen, scheinbar zeitenthoben, manch-
mal splitternackt, manchmal im Smoking oder im Abend-
kleid, während Mary-Sue Berger anfangs oft nur unschlüssig
am Beckenrand stand (während ihre Füße sich gegenseitig 
massierten), ob der superreichen, stets leicht paranoiden, 
sexuell ambivalenten und manchmal sogar koprolalisch 
konnektierenden Cliquen, es ging also um Partys, um Drogen
und um attraktive Frauen und Männer, mit denen man Sex
haben kann, um all die schrecklich amüsanten Hollywoodstars,
die phasenweise in Drogenabhängigkeit, Alkoholismus und
Depressionen oder Apathie abrutschen. An ihrem zweiund-
zwanzigsten Geburtstag, sozusagen am Scheitelpunkt ihrer
Karriere, fuhr Mary-Sue Berger zusammen mit einer hoch -
attraktiven, schwarzhaarigen Russin, die sozusagen pures 
Antineuroleptika war, in einem Cabrio zu dem angesagten VIP-
Club Romance, sie war bis über beide Ohren zugedröhnt mit
Empirin Kodein, um sich mitten in ein gewaltiges Stimmungs-
tief zu schleichen, so dass auch der Besuch des Süßwaren-
Superstores mit den besten Gelee-Bananen in L.A. nicht recht
was brachte, und Mary-Sue Berger stand plötzlich in einem
weißen Bademantel vor einem mannshohen Spiegel in einem
der Dressrooms im Romance hilflos da und starrte quasi als
moribunde Schönheit über ihre Schulter hinweg auf  eine hinter
ihr stehende junge Russin, die ihr die Modelagentur T.A.S.S.
als Heilmittel bzw. Medizin gegen eine Krankheit verabreichen
wollte, die man Mary-Sue Berger im Kennedy-Hospital als 
Störung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse
sowie des Wachstumshormon-Systems diagnostiziert hatte,
möglicherweise auch eine Fibromyalgie im Zusammenhang 
mit emotionaler Antriebslosigkeit; es war eine Russin, die, was
posterior nicht weiter erstaunlich ist, sich Minuten später in
einem schwarzen Marmorbad vor Mary-Sue Berger zielori -
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von peripherer Artistik und Schauspielkunst. 2) Mary-Sue Ber-
ger, deren Triangularis wohl nicht mehr recht funktionierte, so
dass ihre unteren Schneidezähne zum Vorschein kamen, wobei
die blasse Wangenhaut, die sich über ein sehr spitzes Kno-
chengerüst spann, eine nicht unerhebliche Rolle für ihren neu-
tralen bzw. engelhaften Auftritt im Rahmen einer mittel -
mäßigen Zuschauerbefriedigung spielte, was ihr nach Meinung
der meisten Blogger zweifelsohne einen ziemlich grotesken Sex-
appeal verlieh, den ein Y-Chromosom aufbringen könnte –,
Mary-Sue Berger sei letztendlich doch eine verwaiste Hure,
deren kosmetische Meditationen womöglich im Dauerclinch
mit purer Sophisticateness lägen. Wenn man Mary-Sue Berger
heute auf  den Zwischenfall anspricht, lächelt sie ein wenig 
erstaunt, blinzelt ein wenig und behauptet, dass ihre wahren
und tiefen Begegnungen mit Menschen niemals sexueller Natur
gewesen wären, sondern immer einen sehr persönlichen, sehr
plastischen Anstrich gehabt hätten, den Gebrauchsanweisun-
gen der allgemeinen Sozialhygiene zufolge kühn und weise.

»Will I have to suffer?«, fragt Nicole S. scheinbar ängst-
lich, aber die Stimme klingt auch so pfiffig, so verschmitzt und
so pseudoparanoid, dass die Frage einfach nur rhetorisch 
gestellt sein muss. Keine Gute Idee, antwortet Mary-Sue 
Berger, die heute Abend erstaunlicherweise im Vergleich zu
ihrer ansonsten eher dezenten Performance einen superkurzen
schwarzen Minirock und ein hellrotes, fast transparentes Top
aus Kunstseide trägt, das vorne mit einem gelben Smiley mit
Augen und hinten mit einem orangenen Smiley ohne Augen 
bedruckt ist. Es hat ganz den Anschein, dass beide Damen seit
geraumer Zeit sehr bewusst Worthülsen aus den von ihnen 
gemeinsam besuchten Rhetorikkurse aneinanderkleben und
rein gar nichts unternehmen, um ihre Gesprächsstrategien
auch nur um einen Gran zu verändern, vielleicht auch nur, 
um der Fremdbestimmtheit, die sich bei den Männern cool in

Penis durch die Praxeologie des Dildo darstellt (der Dildo ist
die Maschine, die die Wahrheit des Sexes karikiert), zog Mary-
Sue Berger das Ding durch, wobei ihr Steißbein immer stärker
zu schmerzen begann, was sie (typisch deutsche Frau, entwe-
der kränklich oder hochempfindsam) irgendwann restlos bis
an den semio-emotionalen Nullpunkt ernüchterte, dass sie den
letzten Funken Untergrundströmung hinsichtlich sadomaso-
chistischer Sympathie schnellstens in sich vernichtete, um
fortan nur noch vollkommen reglos sowie emotionslos zuzuse-
hen, wie die Spitze des Dildos den Augapfel der Russin tou-
chierte, dessen Netzhaut jedoch nicht platzte, stattdessen nur
verquirlter, amphetaminangereicherter Speichelsaft über das
Kinn der Russin rann, was auf  den großen Monitoren im Büro
für die Manager wie der materialisierte Atemstrahl eines 
sabbernden russischen Bären rüberkam, aber die Russin selbst
im gegenüberliegenden Wandspiegel zu einem vergleichsweise
tollkühnen, ja typischen US-Servicegrinsen inspirierte, das 
ungefähr dem der bekannten amerikanischen TV-Literatur-
kritikerin Mandy McDavidson entsprach, deren durch den
Konsum von Koks & Botox aufgeputschtes und aufgeblähtes
Echsengesicht damals allerdings nur Spott und Hohn in der
Mainstream-Medienwelt Hollywoods erntete und auch bei 
Zuschauerumfragen, die vom Institut für Medienforschung
MIT in Kansas durchgeführt worden waren, restlos durchfiel.
Der Clou schien schließlich, dass ausgerechnet Mary-Sue 
Berger, die nebenbei ein Studium für kreatives Schreiben am
Pomona College in Claremont bei David Foster Wallace be-
trieb, wofür der Schriftsteller sie ausnahmslos mit schlechten
Bewertungen abstrafte, nun tatsächlich McDavidsons Ge-
sichtsausdruck zu kopieren versuchte, ein typisch co-abhängi-
ges Verhalten, was man Stunden später im Internet u.a. auf
Facebook derart klassifizierte und bewertete: 1) Die junge Rus-
sin verwegen, verspielt, ein bisschen zynisch ... alles eine Frage
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gleichsweise a priori gesettelter und cleverer Leute aus den 
Führungsebenen der Agenturen ist ein kapitalistischer Kom-
munikationsbetrieb des Unbewussten.) 

Die Sitzordnung der Beteiligten hat die Form zweier 
Wasserstoffmoleküle, als Tank mit einem feuchten Husten der
Windstärke 8 auf  der nach oben offenen Hirnerschütterungs-
skala kämpft, und ein paar Kegel epileptischen Lichts von flak-
kernden High-Intensity Strahlern über die Bühne huschen, auf
der der Striptease ungefähr die Intensität zweier apathisch sich
zuwinkenden Mongoloiden erreicht, was zumindest für Mary-
Sue Berger Anlass genug ist, um ihre überdimensionierte
Gucci-Sonnenbrille mit einem Finger nasenrückenabwärts 
zu schieben und um diese echt verstörende Erscheinung von
halbnackter Brasilianerin auf  der Bühne, deren Body sich jetzt
knapp über den mächtigen Vorsprung der Hüften spannt,
etwas ausführlicher zu betrachten. Ich bin so gut zu Luchsen
wie du zu Vögeln, sagt Mary-Sue Berger, eine platte Amphi -
bolie. Merkwürdigerweise wird die physische Abwesenheit 
Thomas Beans in dieser wirklich aufregenden Atmosphäre 
despotischer Freundlichkeit, die ihre nepotistischen Um-
stände/Begleiterscheinungen allerdings nicht verleugnen kann,
kaum bemerkt.

Das angeschlagene Selbstbild eines Thomas Bean kann
sich derweil in möglichen, freiwilligen und kontraktuellen 
Verbindungen stabilisieren. Das SM-Spiel in der erstickenden
Enge sowie der niederschmetternden Hitze der SM-Sauna, die
im Kellergeschoss liegt, ist auch deshalb außergewöhnlich, weil
sich das persönlichkeitsprofilorientierte Auspeitschen von
Thomas Bean durch eine Domina namens Coll!ja? auch einige
Minuten, nachdem das Codewort »Emergency« gefallen ist,
weiterhin mit geradezu olympischer Begeisterung an der
Schnittstelle von trans- oder posthumaner Phalluskritikpoli-
tik und Fiktion, ohne Tatbestände wie Schmerz und Erektion

co-abhängiger (geistiger) Plünderei von Theorieversatzstücken
aus der Marketing- und Kunstbranche ausdrückt, einer Praxis,
die auf  alles berechtigte und unberechtigte Eigentumsansprü-
che erhebt, schlichtweg zu entkommen.

Eine Tabletänzerin brasilianischer Herkunft besteigt 
die kleine Drehbühne am Ende des Raumes, um sofort in das
neonrote Discolicht plus in die seichte Chillout Grütze des 
Labels Dial-Red einzutauchen, breitet die Arme aus und sagt:
»Hier bin ich für Sie.« Ausschließlich mit einem bordeaux roten
Body mit schwarzem Samtrand und der Aufschrift Im Schatten
der Sieger bekleidet, trägt die Tänzerin eine gezielte Provo -
kation zur Schau und nicht das, was man von ihr erwar-
tet: Markierungen über Markierungen, bis zu den Ellbogen 
reichende, schwarze Handschuhe sowie schwarze Seiden-
strümpfe, die ihre Beine an den Oberschenkeln cutten, plus eine
Art Weltraumtanz, der dem (männlichen) Gast die Vorstellung
gibt, die Tänzerin würde beim Entkleiden in einem luftleeren
Raum schweben. Sowohl die spirituellen Duftmarken als auch
die freizeiterprobten Ready-mades der Marketingbranche, die
hier vorgetragen werden, gleichen dem laschen, glanzlosen
Striptease, das findet zumindest Nicole S. mit spitzfindisch-
stem Tonfall, den man sich bei ihrer ohnehin schon übermäßi-
gen Betonung der Sibilanten des S überhaupt vorstellen kann,
so dass Tank jeden Gedankenblitz auf  die Topographie der 
gefalteten Papiertaschentücher, in die Nicole S. ununterbro-
chen niest, zu dehnen versucht oder konzentriert und sich dabei
weigert, Fakten wie Sätze, Brüste und Emotionen von Nicole
S. überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Im Moment hört man in
dem T-förmigen, schwach beleuchteten Raum vor allem den
getriggerten Pianoakkord und das schakernde Tambourin eines
computergenerierten House-Songs aus Chicago, dem die 
glockenfalsche Stimme eines texanischen Countrysängers 
hinzugemixt wurde. (Das Workinprogressuniversum ver-
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Neurotransmitter der Lust, die das Ritual von Schmerz und
Suspense begleiten, wobei natürlich jeder Schritt der Macht-
unterwerfung freiwillig erfolgen muss. Thomas Bean ist eine
gut durchkalkulierte Chemiefabrik. Schließlich nimmt die 
meistens zum emotionslosen Schweigen und Schwingen ver-
dammte Coll!ja? ein scharfes Tranchiermesser, das auf  dem
extra für diese Sitzung präparierten kleinen Instrumententisch
liegt, und das kurz zuvor noch im Tiefkühlfach ihres Bau-
knecht Kühlschranks gelegen hat und dessen Klinge eindeutig
nach Chlor schmeckt, und streicht mit der Klinge cool über 
das Zungenblatt des Mannes, ein leises Gurgeln seitens des
Mannes ist die Folge und ein paar erstickte, aphone Laute.
Schwarze Samthandschuhe befestigen danach Gummisaug-
näpfe auf  drei eitrigen Quaddeln, die sich auf  Thomas Beans
linkem Thorus gebildet haben. Nur mit einer weißen Unterhose
bekleidet sieht der Werbefachmann ziemlich dürr, ja beinahe
abgemagert aus, wenn auch irgendwie recht athletisch. 

Aus dem Nachbarraum hört man eine schrecklich laut
gurgelnde Toilettenspülung, während hier im Saunaraum 
anscheinend nur die Heizstäbe leise singen. Die Ost- und West-
wand der SM-Sauna ist ganz mit Edelstahl verkleidet, was 
im Kontext der nussbaumfarbenen Hemlock-Paneelen an der
Decke und zwei breiten, ergonomisch geformten Holzliegen 
für den ästhetisch geschulten Betrachter etwas zusammen-
hangslos erscheint. Das Elektroniksteuergerät BEMBERG
CV-31 mit digitaler Vorwahlprogrammierung fährt soeben eine
Stufe höher, während eine Streichholzspitze sehr sehr langsam
über ein rechteckiges Zündplättchen gleitet und ein erster 
kleiner Feuerkamm aufscheint, der sofort in ein molekulares
Flammenmeer übergeht (fluktuierend und schnell tanzend),
das vielfältigste Relationen bahnt, große Farben, der Glanz des
Lichts, der Tod des kleinen Holzstücks, ein Abgesang. Die 
Domina ist jetzt ihr Bild. 

aus den Augen zu verlieren, fortsetzt und zumindest für 
Thomas Bean langsam unappetitlich bzw. gesundheitsgefähr-
dend zu werden droht, auch wenn das Procedere der Techni-
sierung des Fantasmas von Schmerz-Lust-Zirkulation den
beiden am Spiel beteiligten Personen im Augenblick noch einen
gewissen Spielraum gewährt, den das masochistische Vertrags-
verhältnis ja per se bewusst offen lässt, weniger um die invasi-
ven hirnchemischen Operationen, ausgelöst durch den konkret/
abstrakten Schmerz, voranzutreiben, sondern um die Mach-
trelation beständig im schrecklich aufregenden und hoch -
gefährlichen Suspense bzw. vage zu halten. Thomas Beans
Lippen zittern weniger vor Angst oder Lust (im Warten, das 
sowohl in der geschickt getimeten Fahrt der Lederpeitsche 
als auch in der instantanen Körperlosigkeit Coll!ja?s zum Aus-
druck kommt, verspürt Thomas Bean so etwas wie Faszination,
Ekel und Erregung zugleich), als wegen seiner Unfähigkeit, das
Wort »Emergency« erneut auszusprechen. Das angedeutete
Achselzucken Coll!ja?s sowie die plötzliche Schroffheit ihrer
Stimme, die aus dem ovalen Loch der schwarzen Ledermaske
dringt und oft Kack sagt, als die Lederpeitsche mit ihren 45 cm
langen Rundgummisträngen mit knallendem Zack Zack Zack
auf  Thomas Beans stark gerötetes, linkes Schulterblatt drischt,
sind vermutlich dafür verantwortlich, dass erstmals so etwas
wie (unerlaubte) Heullaute aus Thomas Beans weit gespreizten,
tiefrotgeschminkten Lippen gelangen, wobei sein hochgeröte-
ter Schädel leicht nach vorne kippt, dass das Kinn auf  das 
Sternum schlägt, während die rotfeuchte Zunge in der Fixa -
tionshaltung eines gequälten Individuums bleibt, ganz im Stil
eines devoten und introvertierten Mannes, dessen Temporal-
lappen mittels dieses bioneuroelektrischen Szenarios ein gutes
Stück zur paradoxen Bestätigung der Selbstunterwerfungs -
imperative animiert wird, indem die Rezeptoren des Gehirns
Sertonin, Endophine und Dopas en masse ausschütten, die
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Schreie, die in verschiedenen Diphtongen geschwungen sind,
ausstößt, bis es ihm, wie eigentlich auch im Ritual vorgesehen,
endlich gelingt, unter den wohlüberlegten Schlägen der rech-
ten Hand der Domina mitten in sein Gesicht die hochge-
streckten Arme aus den Plastikfesseln loszureißen. Insofern
Coll!ja? disseminieren darf, um ihren Kunden als Masochisten
zu bezeichnen, ist Thomas Bean definitiv ein Masochist. Er 
pirouettiert mehrmals um die eigene Körperachse, um schließ-
lich mit dem nackten rechten Schulterblatt auf  eine heiße Edel-
stahlwand zu knallen, woraufhin seine parotitischen Wangen
wie verrückt zu zucken beginnen, was vielleicht so etwas wie
Überraschung oder Entsetzen signalisiert, Entsetzen deshalb,
weil einerseits das Verfahren mit dem Codewort nicht richtig
geklappt hat, andererseits dieser Totalverlust von Kontrolle 
zukünftig eine schlimme Reorganisierung seiner psychischen
Fundamente erwarten lässt. Coll!ja? versucht ihre Wangen 
an die seinen zu schmiegen, als seitens Thomas Beans ein 
komprimiertes, ekelerregendes, schmerzerregtes Geräusch 
ertönt, das einem reinen und makellosen Schrei gleicht, 
der wohl auf  den kleinen Fetzen Dermis seines rechten Schul-
terblattes, der an der weißen Wand klebt und sofort einen 
beißenden Geruch verströmt, zurückzuführen ist, wie auch sein
Gesichtsausdruck in Flammen wohl oder übel derselben 
Ursache geschuldet ist. Ein tiefer, heißer und voller Schmerz
bildet sich bei Thomas Bean akkumulativ und konstant heraus,
während er lange regungslos oder fast leblos auf  Coll!ja? starrt,
die nur angewidert den Kopf abwendet, derweil sie die Peitsche
immer noch lässig in der Hand hält, der Harnröhren-Vibrator
am breiten Ledergürtel baumelt und ihre Finger am langen
Reißverschluss des schwarzen Lackkorsetts herumzerren, an
dem sich ein schwarzer Faden verfangen hat, und während zu
allem Elend Thomas Bean jetzt ein selten gutturales Gurgeln
von sich gibt und mit dem Oberkörper nach vorne kippt, 

An diesem Morgen gegen 6:00 Uhr konsumierte Thomas
Bean zwei Danone Fruchtjoghurts Fettstufe 0,5%, wodurch 
bei ihm eine exzellente Verdauung ausgelöst worden war. Des
Weiteren bescherte ihm der Morgen ein zähflüssiges Gespräch
mit einem führenden Mitarbeiter der Esperanto Bank, der am
Telefon von einer Nullnummer des Private Wealth Manage-
ments faselte, auch irgendetwas bezüglich des Structuring 
des Equity Research Sektors von zwei neuen Produkten, des
Marketingsektors vom Kunden X, es waren Zahlen über 
Zahlen, aber letztlich sehr zum Ärgernis von Thomas Beam
quatschte der Typ von keiner einzigen neuen Frau (und genau
darin haust ein tiefes Bedürfnis, unter anderem auch den
Schmerz neu zu empfinden, und zwar aus dem Begehren 
heraus, der weiblichen Pose gegenüber den Anschein zu 
erwecken, er, Thomas Bean, besäße die psychische Stärke, sich
keine Gedanken darum machen zu müssen, welchen Anschein
er gegenüber seiner derzeitigen Partnerin Mary-Sue Berger 
und stellvertretend Coll!ja? gegenüber erweckt, indem er den
Schmerz offensiv bejaht, ja, sogar mit einem starken Wollen
präzisiert und die Lust so weit hinauszögert, bis er sie verneint).
Offensichtlich ist es viel zu spät, um das kurzfristig eingeleitete
Exerzitium mithilfe des Codeworts »Emergency« abzubrechen.
Die Körperhaltung des Marketingfachmanns Thomas Bean ist
im Augenblick die eines Menschen, der sich trotz Erschöpfung
und Geilheit zugleich weder krümmen noch strecken kann, nur
der Kopf  kippt ständig entweder nach links oder rechts unten
weg – ein harmloser Phantastiker. 

Coll!ja? zieht nun ihre Lederhandschuhe etwas straffer
und lässt die Peitsche erneut pfeilschnell auf  Thomas Beans
rechtes Schultergelenk krachen, sie nennt ihn jetzt nach jedem
Schlag sanft ihr Afterloch, worauf er nicht nur automatisch sei-
nen Hintern für Sekundenbruchteile kurz gegen eine Noppen-
platte aus Aluminium presst, sondern furchterregend schöne
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haben die Marketingexperten der stadtbekannten Agentur den
Abgang von Thomas Bean und Candy Jones so gut wie gar
nicht bemerkt, nur Nicole S. scheint sich zumindest um die
symbolische Aufarbeitung der längeren Abwesenheit der Kol-
legen etwas zu kümmern, indem sie mit einer Art steinernem
Squawgesicht in Richtung Ausgang nickt, vielleicht auch nur,
um als eine Art starrer Schwamm den schwelenden Konflikt
mit Thomas Bean schon im Vorfeld der Auseinandersetzung
gelassen aufzusaugen, wäre da nicht der zyklopische Erinne-
rungssturm an die letzte Nacht, der andauernd wieder herein-
bricht, um ihre Gesichtszüge epileptisch zu verzerren, Bilder &
Bildfragmente, wie Nicole S. gemeinsam mit Tank scheinbar
rein aus Versehen anabole Stereoide und Amphetamine in 
großen Mengen einnimmt und dazu Alkohol im Apartment
trinkt, und zwei Stunden später im silbergrauen Porsche Box-
ter unweit von Höchst fahrend sukzessiv in eine Panikattacke
gerät, wobei diese für Tank nur im In-die-Schluchten-einer-
Glaslandschaft-stürzen besteht, das für ihn sehr bruchstück-
haft wirkt, aber für sie einer Zerstäubung von Glasfassaden in
Mikrosplitter gleicht, wobei sich Tank viel weniger anmerken
lässt, um vielleicht rasant zielstrebig zur stillgelegten Öl -
raf finerie in der Nähe von Kelsterbach zu fahren, auf  deren 
Gelände nicht nur massenhaft Drogengeschäfte oder Sex -
happenings, sondern auch Car-Races verschiedener kon -
kurrierender Gangs, Rackets und Banden stattfinden, die
allerdings rund um die Uhr unter Beobachtung der örtlichen
Polizeibehörden und deren Einsatzkräfte stehen, wobei es 
jedoch meistens kaum zu nennenswerten Ein- oder Übergrif-
fen kommt. Der Wagen verlässt also die Straßen des Bürovier-
tels in Eschborn, biegt auf  die breite Zubringerstraße zum
Flughafen ab, die zu dieser Zeit immer noch so stark frequen-
tiert ist, als wäre der Flughafen in seiner Kapazität über Nacht
um ein Drittel erweitert worden, denkt Nicole S., und, es wird

um sich in die Arme der Domina zu stürzen, woraufhin Coll!ja?
blitzschnell ausweicht und Tomas Bean mit Kinnlade und Stirn
auf  die Kante der Holzliege knallt. Ein l-Zentrum seines Hirns
ordnet einen weiteren schrillen Schrei an, aber sein Mund gibt
nur ein gehauchtes »Ich, ich will das haben« frei. Emergency,
sagt Coll!ja? jetzt reichlich entspannt auf  der harten Holzbank
stehend, und sagt, er solle ja bloß niemals vergessen, dass die
Spielregeln, die Unterwerfung in freier Entscheidung & Sus-
pense vorsehen, auch in Zukunft strikt einzuhalten sind, ver-
dammt nochmal. Von wegen Berührung und so. Und wenn er
schon in der Öffentlichkeit ein Firmen geheimnis nach dem an-
deren preisgeben muss, dann kann er verdammt nochmal auch
einen läppischen Schmerz in dieser puren Intensivität & Inten-
sität locker aushalten, Lustelektroden, elektrischer Tripator
und Stimulationshebel und so. Hinter Thomas Beans flattern-
den Lidern mutieren Ameisen zu gentrifizierten Riesenrädern,
während der hypovolämische Schock ihn permanent und 
intensiv mit derart stochastischer Unruhe flutet und mit gran-
dioser Tachykardie bestraft, dass die zeitweise Trennung (und
eben nicht Korrespondenz) von Körper und Geist kurz bevor-
steht. Blut quillt aus dem beschädigten Gewebe, aus den Gefä-
ßen, ein Meer von Blutperlen überzieht in molekularen Gittern
das leise brutzelnde Fleisch. Sieht aus wie verrottetes Chili Con
Carne, meint Coll!ja? nur noch gelangweilt, deren Alliteratio-
nen jetzt aber immer spitzer und spitzfindiger werden, kodierte
Ignoranz, kodiert deshalb, weil die Ignoranz ein Zeichen 
ist, nicht die Message. Ein letztes Mal klemmt Coll!ja? die
Zunge in den rechten Mundwinkel, beugt sich weit nach vorne,
um noch einmal in aller Ruhe Thomas Beans blubbernde rot-
glänzende Wunde in aller Seelenruhe zu betrachten, und sagt
lässig und leger, Abendtraining, das geht eben so.

In dem extra für die Nacht angemieteten Raum in der Oase
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eigenen Bahnen und Wege auswählt, und langsam befürchtet
Columbus, dass allein der Ball die Positionen, Laufwege und
Plätze, die zu besetzen sind, in jeder Sekunde des Spiels ver-
schiebt, womit das Kontinuum der Unendlichkeiten möglicher
Wege und Begegnungen, Berührungen und Relationen, die
eben der Ball bahnt, ihm unsäglich fremd wird, dieser Chaos-
mos der Unendlichkeiten, nur mühsam begrenzt von Strate-
gien, Taktiken, Fähigkeiten und Fertigkeiten – Spieler, Schieds-
richter, Fernsehkameras, Geräuschkulissen und euklidische
Geometrie, ja, und selbst das Stadion spielt mit, die Zuschauer
mit ihren kollektiven Wahrnehmungen zwischen Event und Er-
eignis oszillierend – (das Stadion-Panorama erzeugt die Um-
laufbahn einer Übersteigerung kollektiver Affekte). Kaum
klebt mal die blöde Kugel fast wie angegossen am rechten Fuß,
und schon glaubt Columbus, sicherlich unbewusst, der Ball
könnte einen Gegenspieler, dessen grauen hafter Grätsche man
vor Minuten noch knapp entkommen ist, viel unterhaltsamer
finden als man selbst, oder selbst denjenigen plemplemen Mit-
spieler, der gerade auf  Autopilot erneut die falschen Laufwege
geht, so dass Columbus den lächerlichsten Pflichtkurzpass
noch vermasselt, vom Dropkick, Gassenpass oder dem Tun-
neln des Gegners ganz zu schweigen. 

Talent, sei immer eine komplexe Sache, behauptet sein
Manager Loi, wobei dem Spieler- Individuum als einem Objekt
autooperativer Krümmungen zugleich das Training der Selbst-
modifikation des Subjekts irgendwann dann doch gelingen
sollte. Der Tenor des Managers Loi stößt zumindest bei 
Columbus’ Vater Milan auf  ein positives Feedback. Ganz im
Gegensatz zu den taktischen, tabellenfixierten, problem -
lösungsorientierten und kreativitätsbasierten Vorträgen von
Trainer Michael Lenz hat der Vater Milan bei einem ausge-
dehnten Waldspaziergang im Spessart Columbus gegenüber
zum Thema Passspiel und seinen Fluktuationen immer wieder

ja wohl auf  dem ehemaligen Raffineriegelände wieder einmal
Ausgänge und Einblicke geben, die aus einem Film von David
Cronenberg stammen könnten, Bilder des Zerissenseins, zwi-
schen Ekel und Lust am ge-crashten Fleisch, Bilder, die man
nicht nur objektiv neutral wahrnimmt, sondern die einen 
zutiefst berühren, die an einem haften bleiben und durch einen
hindurch gehen, das denkt Nicole S., während Tank den Sport-
wagen kontinuierlich beschleunigt und das rechte Seitenfenster
permanent herunterfahren und wieder schließen lässt, was 
irgendwann zu einem recht schrillen, gedehnten Aufschrei bei
Nicole S. führt, dem ein nicht minder reizvoller, langgezogener
Schrei Tanks folgt, was allerdings keinen der beiden im 
Geringsten darüber nachdenken lässt, woher denn diese kick-
orientierte Kathexis gekommen ist, und wie immer scheint 
der kilometerlange Straßenabschnitt, der durch einen dichten
Laubwald führt, das Eintrittstor zum Spektakel zu sein, wo vor
zwei Wochen in der Nacht von Dienstag auf  Mittwoch riesige
kreischende Flugscheinwerfer das Gelände absuchten, Durch-
gangssperren der Polizei mit großen Brennweiten das Gelände
weiträumig absperrten, um das pornographische Arrangement
von Freizeittouristen, jungen Paaren und wildgewordenen
Hooligans oder kriminellen Cliquen auszuräuchern bzw. zu
verhindern, nachfragelos horizontal beschleunigt.

Columbus leidet an dem Gefühl, dass der Ball ihn nicht mehr
versteht. Deshalb vielleicht das permanente, intime Zwie -
gespräch des Fußballsubjektes mit dem Ball als Quasi-Subjekt,
das Columbus aber immer weniger gelingt, obwohl ihm der
Spielerberater des Vereins Kadadopolous vor jedem Training
regelrecht einbläut, dass es ausschließlich und allein der Ball
ist, der sozusagen ständig über die Stränge schlägt und seine 
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