
lateralisiert, obwohl doch das gesamte Gehirn bei ihm perma-
nent in vernetzter Aktion ist. Snaffu zieht den keineswegs 
geistesabwesend in das linke Nasenloch geschobenen Zeiger-
finger der rechten Hand gemächlich wieder heraus und beob-
achtet die Fingerspitze aufmerksam wie eine seiner vielen
abwaschbaren Tätowierungen. Vielleicht einen halben Meter
rechts von der Wand, auf  die Snaffu zeigt, hängt eine Spiel -
automat, der das Tschka-Tschaka-Bum eines Magnetrons 
abspielt. 

Das Licht im Büroraum hat einen senfgelben Farbton ange-
nommen, der vorzüglich mit den Farbtönen von Ocker des
rechteckigen Ölgemäldes eines Nachwuchskünstlers aus Polen
korrespondiert, das wohl ein sanft im Wind wogendes, poin -
tillistisch durchkomponiertes Kornfeld darstellt, welches von
ineinander fließenden Farbtönen der Abfallschlacke einer 
Sonderabfall-Verbrennungsanlage für alte Atari Computer und
für große Hokkaido-Kürbisse überdacht ist. Die krassgelbe
Sonne steht schon tief  über dem Messeturm. Wegen seines
hochemotionalen Hangs zum extremen Stromsparen, der fast
schon Suchtcharakter besitzt, schaltet Dr. Dr. Hanselmann
immer erst im letzten Moment des ausklingenden Tages oder
erst wenn das USB-Disco-Laptop-Licht für das Lesen von
Akten, Berichten und Büchern nicht mehr ausreicht die ÖKO-
LED-Leuchten ein. Die Zeit scheint blind zu werden, während
sie langsam versickert, und selbst die schlechtesten Ange-
wohnheiten des Bankers dösen jetzt in ihrer stumpfen Norma-
lität vor sich hin. Die ganze Zeit flimmert auf  einem Laptop 
die in vages ultraviolettes Licht getauchte Mikroskopaufnahme
eines Transmissionsbeugungsgitters und dieses wehrt zumin-
dest aus der Perspektive des Bankers ein paar durch die getön-

schwarzen Haar bis zu den Pobacken, die sich für Freaky
Frankys ultramodischen silbernen Kinnbart brennend zu 
interessieren scheint, der die Form eines V hat, und großzügi-
gerweise gibt Freaky Franky sehr wagemutige Komplimente
hinsichtlich ultralanger Beine in Leggings zurück, wobei die
Beine seiner Meinung nach allerdings eher wie zusammen -
gerollte Autofussmatten aussehen (der ganze Müll/Aussatz 
der Warenwelt), und nebenbei konnotiert er noch wissentlich
über das Problem der versickernden, der geknitterten Zeit 
bei Michel Serres, bietet der Thai namens Korea an, dass 
sie durchaus mal für längere Zeit drumlastige Musik der Drum
& Bass Heroen A Guy Called Gerald oder Peshay über seinen 
Sennheiser-Kopfhörer hören könne, wenn es ihr nur gelänge,
simultan und synchronisiert zum asynkopisierten Takt der 
defriktionalen Messingbecken komplexe Poems von Ernst
Jandl zu rezitieren, als Snaffu schließlich auf  dem Höhepunkt
eines synaptischen Optimierungsprocederes sämtlicher Cort-
exbänder das zum Gespräch der beiden Banker passende 
Gedicht einfällt: Warte, warte nur ein Weilchen / dann kommt
Haarmann auch zu Dir / mit dem kleinen Hackebeilchen macht
er / Hackefleisch aus Dir (das er aber leider nicht aufsagt). Snaf-
fus linke Gesichtshälfte fühlt sich plötzlich seltsam aufge -
dunsen an, als er mit der rechten Hand über seine linke
Wangenpartie gleitet, und alsbald erstirbt Snaffu an dem 
(trügerischen) Gefühl, er hätte gerade die aufgequollene 
Pappendstufe einer siebenstufigen Silvesterrakete berührt. Die
Endmoräne eines viel zu kurzen Lebens. Snaffu betreibt schon
wochenlang Multitasking der synaptisch optimalen Sorte, was
bei ihm durch eine funktionelle Magnetresonanztomographie
(fMRT) vor zwölf  Tagen eindrucksvoll bestätigt wurde, aber
Snaffu gibt rein gar nichts auf  dreidimensionale Computer -
bilder, denn die Bilder zeigen seiner Meinung nach ausschließ-
lich die Gebiete mit relativ hoher Aktivität in seinem Hirn an,
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res und Levels, obwohl auch die Objekte der meisten 3D-
Modelle bezüglich der Semantik äußerst ausdrucksstark 
visualisiert sind (und deshalb auch brauchbare Alternativen 
für seine Dispositionen abliefern); man nehme da zum Beispiel
das IWF-Building in Houston, das mit dem kristallinen, spitz
zulaufenden Tower, der auf  einer Höhe von 250 Metern aus dem
Parietallappen des weiß gekachelten Hauptgebäudes quasi 
als »tricky« Dachkonstruktion des Architektenteams Hoch 
& Hoch ins Orbitale herausbricht, das oberste Stockwerk des
Towers ein pyramidaler Raum, dessen Glaswände mit hori-
zontalen und vertikalen Schlitzen überzogen sind, schwarzen
Linien, begradigten Gehirnfurchen und -windungen, die 
jedoch insgesamt eine Übermacht des Vertikalen vorführen,
was den Gesichtseffekt des Hauptgebäudes auf  den Hirneffekt
hin destabilisiert, den gewölbten Schädelrand aufspaltend,
womit das Hauptgebäude, dessen Fassaden und Innenräume 
in den mittleren Stockwerken mit animistisch okularen Struk-
turen ausgestattet sind, während der truncus cerebri entfesselt
in Hochgeschwindigkeitsfahrstühlen nach oben rast, um die
linguistischen und intentionalen Strukturen des Gehirns mit
Hochgeschwindigkeitsrotation zum Explodieren zu bringen
oder zu verflüssigen, durch den kristallinen Tower entjungfert
wird. 

Sam Kimberley reibt Dr. Dr. Hanselmann mit der Hand-
fläche sanft über das linke Schulterblatt, schluchzt und 
wimmert im Slang eines typisch weiblichen Sehnsuchtsgetues,
das beim Dazwischenfunken seitens eines Mannes endgültig
total kirre wird, dabei weniger auf  biochemischen, zerebralen
Lustgewinn erpicht zu sein scheint als auf  die digitale 
Aufzeichnung der durchaus sexuell motivierten Laute, guttu-
ral langgezogene Phoneme wie x oder c, vielleicht auch nur 
mit analogen Medien aufgezeichnet (sie liebt alte Kassetten -
rekorder), oder ausschließlich dem Gehörorgan von Dr. Dr.

ten Fensterscheiben hereinbrechenden Lichttropfen ab. Dr. 
Dr. Hanselmann entschuldigt sich gegenüber Sam Kimberlay
höflich für seine kurze Denkpause, worauf  die Bankerin 
mehrere Schritte zurückgeht und das antike Sideboard an der
südlichen Wand ansteuert, über dem ein grau-blaues Stoffbild
von Blinky Palermo hängt. Was Dr. Dr. Hanselmann nicht
merkt: Plötzlich steht Sam Kimberlay wieder hinter ihm, einen
schlanken Zigarillo rauchend, und überlegt, ob sie ihm mit
ihren wieselflinken Fingern nicht doch seinen lateralen 
Subscapularis-Muskel, Rückenmuskel und/oder seine Nak-
kenmuskeln massieren soll, während er lächerlicherweise nur
damit beschäftigt ist, den Kinnriemen seines Headsets etwas
loser zu schnallen. Nach seinem Skiunfall erkannte der behan-
delnde Arzt auf  dem Röntgenbild bei dem Banker parietal
rechts eine deutliche Schwellung, wobei die subperiostale 
Volumenvermehrung des Gesichtsfleisches doch erstaunlich
schnell zurückging, wobei im Laufe mehrerer Operationen die
ehedem schon schmale Parietalbreite des Gesichts noch schma-
ler wurde. Sam Kimberlay sieht förmlich, wie über dem Kopf
des Bankers eine deutlich dunkle Glühbirne auftaucht, eine
blöde Idee von ihr, deren Aktualisierung noch ausharrt, 
ansonsten würde die Glühbirne ja aufleuchten. Dr. Dr. 
Hanselmann loggt sich nach mehrmals erfolglosen Versuchen
endgültig auf  Skype ein, scrollt die Freundesliste nach unten
durch, klickt den Namen Walter Suarez an, der jedoch nicht als
online erscheint, öffnet das PC-Actionspiel GeoEconomicWar,
ein Ego-Shooter, nach dem er langsam aber sicher süchtig 
werden könnte, weniger wegen der (abstrakten) Antworten, die
das Spiel auf  seine psychosomatischen Dispositionen anbietet,
und noch weniger wegen der neorealistischen Physik-Engines
oder den phonofiktionalen Soundprogrammen und komplexen
3D-Grafiken geovirtueller Umgebungen im Himalaya oder
Kaukasus, sondern vor allem wegen der komplexen KI Featu-
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so nüchtern sagen darf, etwas einfordere, scheint für dich die
emotionale Eiszeit einzusetzen, als wäre ich von einem Drang
oder Hang besessen, dich mit Anzüglichkeiten zu überhäufen,
die einer stillschweigenden Übereinkunft widersprechen,
womit mein Engagement, wie soll ich sagen, ja, diskreditiert
wird«, sagt Sam Kimberlay. 

»Diskreditierung, gegen die man sich bis ins Unendliche
hinein zu versichern hat. Aber ich betreibe dieses Spiel ja nicht
umsonst, denn ich bin es ja, der hofft, dass der Schuldner zah-
lungsfähig bleibt. Obwohl ich sagen muss, dass es mich nach-
denklich macht, nicht die Art, wie du das jetzt sagst, sondern
dass du es sagst.« Sam Kimberlay lässt in Folge dieser plem-
plemen Aussage des Bankers abrupt den Anflug von asigni -
fikanten lautmalerischen Despektierlichkeiten, die Dr. Dr.
Hanselmann nicht unbedingt schmeicheln, komplett fallen und
steckt dem Banker eine Zigarette in den Mund und hält ihm 
ihr Feuerzeug hin. Dr. Dr. Hanselmann zieht an der Zigarette,
inhaliert den Rauch tief  und sagt leise »Danke«. Zum Glück
kann er in dieser Sitzposition keinen Blickkontakt mit Sam
Kimberlay aufnehmen, die aber auch gar nicht erst versucht
sich in seine Sichtachse hinein zu drängen, sie grätscht statt-
dessen drei Schritte nach rechts, so dass ihre linke Körperhälfte
im Spiegel an der gegenüberliegenden Wand erscheint. Weiter-
hin beben Dr. Dr. Hanselmanns Schultern, obwohl die Hände
der Brokerin nicht mehr aufliegen. Sam Kimberlay scheint 
tatsächlich ein leuchtendes Beispiel für sein ureigenes Versagen
bezüglich des Theatricums des auf  die engsten Mitarbeiter des
Unternehmens abzielenden Kontingenzmanagements zu sein,
wobei sein chronischer Flexibilitätswahn nicht nur das »objek-
tive« Netzwerk der zu besetzenden Plätze & Positionen sowie
der Relationen, die zwischen diesen Positionen herrschen, 
ankratzt, sondern auch das Identitätsgefühl der die Plätze 
besetzenden Individuen. Das sagte ein von ihm sehr geschätz-

Hanselmann gewidmet, ein Mann, der ihren subliminalen
Stöhnattacken oft schutzlos ausgeliefert bleibt, womit die 
Widerstandsmöglichkeiten seines Presbyacusis atypisch umge-
kehrt und die Haarsinneszellen hypersensibilisiert werden, bis
schließlich die Schallschwingungen das Finetuning seiner
Cochlea ganz kollabieren lassen, womit hier ein Krieg zwischen
Hören und vegetativer Dissemination tobt, konnotiert mit der
Todesdrohung einer Art sehr befremdlicher, untypischer 
Meniere-Krankheit, so dass für den Banker Sam Kimberlays
Stöhnen oft zur Stimme Donald Ducks mutiert. Dr. Dr. 
Hanselmanns Drehsessel fährt mindestens zehn Zentimeter
diagonal nach rechts. Der Banker beugt sich nach vorne, 
berührt mit den Fingerspitzen sanft die vordere Stahlkante 
seines Schreibtisches, während er sekundenlang Freundschaft
mit einer eher viszeralen als zerebralen Unschlüssigkeit
schließt, dass allein schon der schreckliche Gedanke, dass seine
Hautmoleküle nicht nur von Luftteilchen, sondern auch von
Hautpartikeln Sam Kimberlays nicht trennbar sein könnten,
auf  so affektive Weise stressig werden könnte, dass Stasis 
oder eben die ungezügelte Hyperaktivität am Laptop die 
einzigen Auswege wären, um den unliebsamen Emotionen Sam
Kimberlays zu entkommen, ausgerechnet jetzt, wo er es im
Netz mit einem wirklich intelligenten Gegner zu tun hat, was
ja meditative Intelligenz voraussetzt und seine Rezeptivitäts-
kapazitäten restlos aufbraucht. Wie nebenbei sind seine 
Gedanken in Richtung Philosophie abgedriftet, allerdings
kann er die Aussage, nach der eine Affektion nichts anderes ist
als die Idee einer Wirkung, eine notwendig verworrene Idee,
denn der eigene Egopunkt hat ja keine Idee der Ursache, denn
die Idee ist vielmehr die Rezeption einer Wirkung, keinem ihm
bekannten Philosophen zuordnen. 

»Ich habe den Eindruck, es läuft bei dir immer nach dem-
selben Muster ab. Denn sobald ich von dir, wenn ich das mal
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Dr. Dr. Hanselmanns Kabelverbindung liefert normaler-
weise einen Ping von 40 bis 60 Millisekunden, was sowohl 
für das Realtime-Traden als auch für das Gameplay T.V.T., ein
verteiltes Netzwerkspiel, bei dem die Teilnehmer ihre Game-
Maps auf  ihren eigenen Computern hosten, um sie anderen
Spielern über das Internet zur Verfügung zu stellen, vollkom-
men ausreichend ist. Er wundert sich immer wieder über die
billige Scriptin-Sprache dieses Spiels, das Maps hervorbringt,
die ungefähr der Logik zwölfjähriger Jungen oder vielleicht 
der blühenden Fantasie Sam Kimberlays entsprechen, was 
vor allem die virtuelle Architektur oder Konstruktion von 
Bewässerungs- und Besamungsanlagen auf  dem afrikanischen
Kontinent angeht, um die ein Konglomerat von multinatio -
nalen Konzernen, Staaten und der Esperanto-Bank, unter 
Anwendung bzw. Ausreizung von Swarming-Taktiken und 
ausgereiftester Cybertechnologie, erbittert kämpfen. Dr. Dr.
Hanselmann fühlt jetzt sehr stark die sensorielle Anspannung
im Raum, weswegen er mit dem Kugelschreiber schwarze 
Löcher in Richtung Sideboard sticht, auf  dem das HP-Fax -
gerät steht und im Sekundentakt knatternd Papier auswirft. Bei
der Qualität der Textur eines Games/Maps könne man gut 
erkennen, sagt Dr. Dr. Hanselmann, wie Kulturen, ja Subjekte
von unvorgesehenen, äußeren Stressoren angegriffen, bis 
paranoide endogene Stressoren erzeugt würden, die selbst
einen Faradayschen Käfig ins Schlingern brächten. Durchaus
könne man das Wort Stressoren durch die Worte unkalkulier-
barer Feind ersetzen, der einem das Verlangen nach Idiorryth-
mic vermassele. Dr. Dr. Hanselmann beugt sich leicht nach
vorne, deutet sein vagstes Lächeln an, das er im Moment auf-
bringen kann. Eine Zeitlang wusste er quasi monothematisch
aus dem Bauch heraus, wo Sam Kimberlay hinter ihm im Raum
sich befand und was sie gerade machte, obwohl es meistens rein
gar nichts Sexuelles an sich hatte, was ihn da fesselte, es waren

ter Professor der New Economic School in Langen. 
Sam Kimberlays schöne Wut, die dem Versuch der Indo-

kration des Anderen mit Hilfe des Ausplauderns von detail-
liertesten Einzelheiten über Crashnachrichten innewohnt,
dieses für Dr. Dr. Hanselmann geradezu sinnentleerte Zappen
zwischen Gegenwartsflash und Gegenwartsvergessenheit,
nervt ihn bisweilen abgrundtief; es sind die unglaublich 
versteckten Andeutungen oder Spekulationen, z.B. wann denn
nun endlich das nächste Bankinstitut kollabiert, obwohl man
doch beispielsweise im Fall des Zusammenbruchs der Lehman
Brothers von vor fünf  Jahren genau weiß, dass dem amerika-
nischen Finanzministerium schon Monate im Voraus der steile
Fall von Lehman Brothers bekannt gewesen war und dennoch
nichts zur Rettung des Institutes unternommen wurde, weil
Lehman Brothers unter allen US-Banken über das größte 
Filialnetz weltweit verfügte, so dass sich nach der Pleite schnell
der Koinzidenzeffekt einstellte, dass die amerikanische 
Finanzkrise sich zur weltweiten Krise ausweitete. Vorausseh-
barkeit erzeugt strategische Optionen. Für Sam Kimberlay, 
der partiell suchtgeilen Karrierefrau, die beim Spekulieren
wirklich kein Kind von Traurigkeit ist, fühlt sich der Konsum
der virtuellen Klänge, die den Handel mit exotischsten Deriva-
ten und giftigsten Papieren umhüllen, das ganze Drama um
Hochspekulatives, vielleicht wie der Dauerkonsum virtueller
Fickvideos in 3D an, das glaubt jedenfalls im Moment Dr. Dr.
Hanselmann, und überlegt daraufhin ernsthaft, ob er nicht
einen passwortgeschützten Hardcoreporno auf  seinem Laptop
anklicken soll. Was sich anhört, wie Sam Kimberlay beim 
Vorspiel zum Geschlechtsverkehr, ist Sam Kimberlay, die, wohl
um die klappernden Lattenzäune der psychischen Konstitu -
tion von Dr. Dr. Hanselmann doch noch zu erschüttern, ein 
Harddating-Stöhnen versucht und zeitgleich am Zigarillo 
ziehen will.
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hast, zu verletzend war.«
»Ob deine Fragen wirklich den richtigen Abnehmer 

finden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du denkst wohl, 
stochern wir mal ein bisschen in seinen Überheblichkeiten rum,
die von seinen Minderwertigkeitsgefühlen nicht zu trennen
sind, und schon wird es bei ihm sozusagen panoptisch zum 
Totalzusammenbruch führen, und so vor Hilflosigkeit entstellt
... gib mir bitte mal zwei Aspirin ... schüttle ich ihn ein bisschen
durch, mache mit seinem Freiheitsdrang im Schnitzlerischen
Reigen eine Karussellfahrt durchs Gefühlskorsett, und dann
...«

»Also, ich versuche hier Dinge zu erarbeiten, ich lasse
mich auf  was ein, meine Freiheit, wenn du so willst, und wenn
du dazu sagst, ich soll das nicht persönlich nehmen, fühle ich
mich verarscht, sorry. Beachte doch bitte den Stand der Dinge,
Mr. Smart. Schau in den Spiegel und seh zu, wie aus deiner
Selbstkolportage und deinem Selbstmitleid heraus die Sehn-
sucht erwächst, nicht die Miene hinter der Miene zu spielen,
sondern die Miene neben der Miene, mit der es sich flankiert
zu flanieren lohnt.«

»Zeit fürs Skypen, es wird mir gerade zu heiß und zu kalt.
Du bringst mich in Teufels Küche.«

»Ich werde mir einen analogen Mann suchen, wenn 
du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Wir können ja 
weiterhin konversieren. Außerdem will ich, dass du mein Zeug
liest, demnächst. Ich hoffe, dass entspricht jetzt deinen Vor-
stellungen von Freiheit besser.«

»Mag sein. Ich bin wieder mal anakonstruktiv, ich weiß
das nur zu gut.«

»Wie sagte doch sinngemäß Lichtenberg: Wer in sich
selbst verliebt ist, hat wenigstens bei seiner Liebe den Vorteil,
dass er nicht viele Nebenbuhler erhalten wird.«

»Das narzisstische Subjekt ist narzisstisch-depressiv. Es

die bedauernswerten Effekte ihres Tuns, die gewöhnlich in
einer Art Wilsonkammer stattfanden, bei der das Unbewusste,
Versprecher, Fehlhandlungen oder Träume an die psychische
Oberfläche gespült wird, wo es dann auch registriert werden
kann. Er weiß wirklich nicht, ob er es ausgerechnet jetzt 
aussprechen soll, dass er davon ausgeht, in einer gedoubelten
offenen Beziehung mit sich selbst zu leben, um gedoubelt 
emphatisch Lächerlichkeit anzusteuern, oszillierend zwischen
Polemik und Idiotie, zumindest was die Einschätzung ihrer
Person angeht. Diese Aussage fühlt sich tatsächlich etwas 
sarkastisch an, als würde der Banker mit aller Gewalt zu eska-
motieren versuchen, dass er in Sachen emotionaler Intelligenz
viel durchschnittlicher ist, als er es sich das selbst einzugeste-
hen wagt. Mit dem Handrücken überprüft Sam Kimberlay
ihren dünnflüssigen Speichel (im Hinblick) auf  sexuelle Erreg-
barkeit. Der bekommt nämlich bei jeder x-beliebigen sexuellen
Spannung einen gurkenartigen Geschmack. Sam Kimberlay
hat seitens postadoleszierender Mitarbeiterinnen der Espe-
ranto Bank schon einiges von den unbedingt sexuell moti -
vierten Ausflügen Dr. Dr. Hanselmanns ins Bahnhofsviertel
gehört; es waren ziemlich saftige, widerliche Detailschilderun-
gen, und sie bedauert es deswegen nur partiell, dass die angeb-
lich entropischen, seelenentkräftenden, subjektzersetzenden,
pornografischen Orgien ihre Person exkludieren, denn durch
den Projektor ihrer Psyche gespult, würden diese perversen
Lustmaschinenkombinationen im Bahnhofsviertel bei ihr doch
nur zu signifikanten psychischen Funktionsstörungen führen.
Unter ihrem linken Zeigefingernagel befinden sich Reste vom
Mittagslunch. 

»Mr. Smart, du hast die ganze Zeit noch kein Sterbens-
wörtchen auf  meine Frage herausgebracht, ob meine vorherige
Frage, die lautete, ob du manchmal nicht ein bisschen zu 
sarkastisch bist oder ob du einfach nur einen kleinen Knall
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nicht hören will. Er erinnert sich noch lebhaft an das unfrei-
willige zwangsweise physische Konnektieren während ihres
anaphylaktischen Anfalls in ihren eigenen Büroräumen vor 
ungefähr drei Monaten, bei dem dieses dubiose behaarte Jelly
Bean Bonbon involviert war, wie sich inzwischen bei einer 
Untersuchung des Bonbons in einem chemischen Labor des
Fresenius Instituts herausgestellt hat, und seitdem nagt er 
an dem dumpfen Gefühl, dass da in der Stadt weit über diesen
singulären Vorfall hinaus, der auch die seitdem wie durch 
methoxilierte Amphetamine getriebene oder enthemmte 
Sam Kimberlay sichtlich involviert hat, wenn man ihren heuti-
gen Auftritt einmal außer Acht lässt, eine Mannigfaltigkeit von
dysfunktionalen Gehirntrollereien bei den verschiedensten
Personen aufblitzen, die inzwischen singulär und kollektiv 
in den verschiedenen privaten und öffentlichen Räumen einer
Art Topographie der unmöglichen Objekte huldigen. Es gibt
wirklich etablierte Leute, die – seit ihrer neuesten offenen 
Beziehung – täglich extrem hohe Dosen Zyprexa, MDMA,
STP, PRS, Fluothane, Cylert, Ritalin etc. zu sich nehmen und
daraufhin umnebelt von paradoxaler obsessiver Betäubung
oder in seltsamen Raumzeiten zerebral total zerstreut die Love-
Hotels vor allem am südlichen Stadtrand aufsuchen und dort
wüste Sexorgien feiern, oder es gibt saftlose asexuelle Lang-
zeitarbeitslosenkontingente beiderlei Geschlechts, die sich
plötzlich den Arsch für experimentale Sexeskapaden aufreißen,
um High-Impact-Stimuli-mäßig mit einer Kiff- oder Ha-
schisch-Pfeife im Maul im Bahnhofsviertel auf  orale Turtel-
touren zu gehen, wobei das gesamte abgespulte Enthemmungs-
programm zwar einem sukzessiven Fortschreiten zur Selbst-
vergessenheit entspricht, einem Movement der Ekstase im ba-
tailleschen Sinn nicht vollkommen unähnlich ist, das wie eine
kosmische Musik in rutschende Turbulenzen gerät – kleine
Brandherde eines molekularen Aufstandes verstreut in Zeit und

bietet sich an. Es spielt an sich rum. Es leckt seine Wunden.
Und es hat erstaunlicherweise großen Erfolg damit. Weil es sich
eben doch etwas wert ist, oder eben nicht, meine Liebe?«

»À la sei du selbst, das lohnt sich immer. Ich weiß nicht.
Du kommst mir wie jemand vor, der sich in einer Art Todes-
spirale ins diesseitige Jenseits dreht, bei dessen Höhenfahrt
oder Talfahrt, je nachdem, Komplott, Delirium und klares
Denken eine seltsame Freundschaft mit sich selbst eingehen.«
»Geben wir unserer Zweierbeziehung doch eine persönliche
Note.«

»Siehst du, schon wieder so eine zynische Randbemer-
kung. Anstatt nur ein einziges Mal eine gewisse Ernsthaftig-
keit, zumindest im Umgang mit mir, an den Tag zu legen, treibst
du es mit deinem Ein-für-allemal-Ich-selber-sein sarkastisch
unklug auf  die Spitze, dass es mir echt wehtut.«

»Ich weiß nicht, ob du das überhaupt merkst. Du be-
kommst immer eine schrille Stimme, wenn du so über empiri-
sche Dinge, oder soll ich sagen, persönliche Dinge redest. 
Und dann versteckst du echt dein grundlegendes Bedürfnis, 
nämlich, dich zu voyeurisieren, und ich weiß nicht, wieso und
warum, und welches Bedürfnis dich da treibt, indem du mir 
gegenüber den Anschein erweckst, es ginge nur um uns beide,
und du würdest dir keinen einzigen Gedanken darüber 
machen, welches Bild du bei anderen Leuten abgibst, eine köst-
liche Patina deines eigenen grenzwertigen Narzissmus.«

»Der bei dir vielleicht noch etwas grenzwertiger ist, wäh-
rend du unter dem Deckmantel der extremen Kontaktfreudig-
keit und Kommunikationslustigkeit deine leckeren Wunden
pflegst. Aber lassen wir das.«

Sam Kimberlay hat beim vorläufigen Abschluss des inti-
men (Streit-)Gesprächs nicht wortwörtlich Schätzchen gesagt,
aber Dr. Dr. Hanselmann kann es sich lebhaft vorstellen, 
obwohl er das Wort aus ihrem Mund wahrscheinlich überhaupt
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Während des Essens – es gibt eine etwas zu versalzene und
etwas zu fettige Hähnchen-Paella mit einem allerdings aus -
gezeichneten Rioja, Jahrgang 1998 – bringt Freaky Franky
Marlen Pizarro, so der Name der Frau, ein klares, den 
Gedächtnisapparat schonendes Ritual bei, dass ihn selbst mit
großer Genugtuung erfüllt, nämlich: Man füllt ein schlankes
0,2 Liter Glas bis zum Rand mit Mineralwasser auf  und sieht
sich daraufhin kurz nach links und rechts um, bevor man das
Glas mit der rechten Hand bis auf  Höhe des Kinns anhebt und
einem imaginären Partner zu prostet, um daraufhin das Glas
Wasser mit einem Zug auszutrinken. Freaky Franky trinkt
nacheinander fünf  Gläser kaltes Leitungswasser, reibt sich
nach jedem Schluck die Nasenlöcher mit einer Prise Schnupf-
tabak der Sorte Gletscherprise ein, streicht langsam mit der
Zunge von rechts nach links über seine angefeuchteten Lippen
und sagt dabei lispelnd, er sei sich nicht mehr sicher, woher 
dieser plötzliche Durst denn nun komme, weshalb er eben 
Marlen Pizarro im Nebel seines unscharfen Atems der unan-
ständigen Lüge bezichtigten müsse. Als Marlen Pizarro auf
Freaky Frankys Frage, ob sie nicht an Schuldgefühlen leiden
müsse, wenn er ihr nicht nur unterstelle, sondern ihr inständig
nachweisen könne, dass sie ein Amphetamin in die Paella 
gemixt habe und er sie deshalb mehr als nur verdächtigen
müsse, mit dieser traumatisierenden Aktion seinen physischen
Stromkasten auf  das Semantischste manipuliert zu haben, 
eindeutig mit Ja antwortet, beginnt er, erneut in einer Manie
kryptogener Ötiologie gefangen, pausenlos um den runden 
Esstisch zu marschieren, während Marlen Pizarro sich in ihrem
degoutanten Sessel langsam wie ein Mongo mit Muskelhypo-
tonie vorkommt, dem die Zunge ein Stückchen aus dem Mund
steht. Freaky Franky spürt deutlich, dass sein Zentralnerven-
system durch die Wirkung von schädlichen bzw. gefährlichen
Molekülen angegriffen worden ist, was er ansonsten meistens

Raum, denen es gelingt, dem Rhythmus ihrer eigenen Schwin-
gungen zu folgen und kräftige Resonanzkörper zu erzeugen,
bis die Rückkehr zur Normalität nicht mehr wünschenswert
oder gar denkbar ist –, aber manch einer der Teilnehmer stellt
doch ziemlich schnell fest, dass die postfeministisch ange-
haucht-orientierte Sexfrage ihn mit wirklich Substanziellem in
seiner Grundüberzeugung konfrontiert, so dass das ständige
Brausen und Sausen der Hirnanhangdrüsen bzw. das Herum-
hopsen auf  ausgeleierten Matratzen oder teuren Wasserbetten,
die kollektive Angst vor dem sexuellen Mittelmaß und vor der
Suchtgefahr im Allgemeinen und letztlich die ganze Swinger -
entropie jeden Einzelnen vor eine schwere Belastungsprobe
(seiner Psyche) stellen.

Am Mittwoch, den 3.5.2013, wurde Freaky Franky von einer
flüchtigen Bekannten, die er in der Bar Helium kennengelernt
hatte, bei einem Kurzfilmfestival anlässlich des neuen spani-
schen Avantgardefilms im Hörsaal VI der universitären Anla-
gen in Bockenheim zu einem Abendessen in ihrem Apartment
gegenüber des Osteingangs des Palmengartens eingeladen,
wobei es sich laut Beschreibung Freaky Frankys um eine unge-
fähr 30jährige, äußerst attraktive Frau mit schwarzen, dome-
stizierenden, langen Locken handelt, wohlproportioniert,
allerdings mit im Vergleich zu ihrer üppigen Körperstatur 
völlig unpassenden Gesichtszügen einer Charlotte Gainsbourg.
Die Frau arbeitet entweder im Salesbereich der Esperanto
Bank oder im Organisationszentrum des Museums für 
Moderne Kunst. Auf  jeden Fall gilt sie zumindest in den
Dunstkreisen der hiesigen Kunstszene als überaus prestige-
trächtig und gilt bereits als sozusagen etabliertes Ding und 
kassiert zudem ein üppiges Gehalt. 
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