
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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mit dem Fuß, ein ständiges Aufziehen oder um Sätze hinsicht-
lich seines manischen Redens handelt. Das psychische Perpe-
tuum Mobile, welches das Unmögliche als Ausdruck einer
elektrifizierenden Intuition begreift, der die Welt mit unglaub-
lich vielen unmöglichen Dingen und Objekten bevölkert –
runde Vierecke, wasserlose Seen, fleischlose Kälber –, belebt
und unbelebt in ihrer wunderbaren Sterilität und Neutralität
(ohne Bezeichnung und Bedeutung), und gleichzeitig qualvoll
voll, überquellend von Essenzen des Sinn/Unsinns, wird von
Freaky Franky immanent abgefeiert und bis in die unbe-
schreiblichsten Dimensionen hinein auch ausgedrückt, um 
die Welt in ihre bunten Falten zu zerlegen oder einzufalten
sowie das eigene Universum absolut auszufalten, bis eine zwin-
gende, trockene Co-Einheit mit der Welt erreicht wird. Die
Sprache ist ein molekularer Strom. Selbst die Metonymie, bei
der einer losen Kopplung von Zeichen, so far, durch eine 
Hinzufügung von Zeichen, from now on, eine Bedeutung nach-
träglich zugeschrieben wird, macht bei Freaky Franky manch-
mal Pause, ja selbst diese aufgeschobene Präsenz kann
zerfleddern, bis die Wörter zu gleiten, zu sprudeln und zu
schäumen beginnen, ohne dass der Unsinn/Sinn im Satz 
insistieren und an den Oberflächen der Dinge weiter kleben
kann, bis also Sprache und Sinn an der Grenze zu flimmern 
beginnen (eine Grenze differenziert zwei Gebiete, wobei es
ohne eine Grenzlinie diese Gebiete gar nicht gäbe. Die Grenze,
ein reines Differential, existiert aber nicht im Raum oder einer
verräumlichten Zeit, hat also keine Ausdehnung. Obwohl die
Grenze Dinge und Sätze trennt und damit konstitutiv für die
Dinge und Sätze ist, ist sie kein Ding oder Satz, sondern bleibt
rein virtuell, diesseits eines Modells oder einer Form, die sich
einer Materie aufprägen könnte).

Marlen Pizarro kann der Artistik dieses seltsam narrati-
ven Rauscherlebens rein gar nichts abgewinnen. Auch hat 

den Strahlen der Steckdosen zuschreibt, weswegen er sofort
wieder anfängt einen soldatischen Ton anzustimmen, mit dem
er die Gastgeberin immer wieder der Lüge bezichtigt und dabei
einen nach Benzin oder Sulfamid riechenden Stoff  raucht. Bis-
weilen steht er minutenlang auf  dem rechten Absatz der 
Synthetikgummisohle seines gelbweißen Joggingschuhs und
spricht davon, dass Marlen Pizarro sich schleunigst ihres 
violetten Bikini-Oberteils unter dem blumengemusterten Top
entledigen solle, um ihre solariumsgebräunte Haut zu zeigen,
und wenn nicht, solle sie einfach nur aus ihrer eigenen 
Wohnung verduften. 

Solange Freaky Franky spricht, ist er noch lebendig. 
Sobald er aufhört zu sprechen, ist er tot. Und je länger er redet,
mit desto egohedonistischerem Touch gewinnt seine Unfähig-
keit zur Identifikation an Brisanz, dass er sich letztendlich 
zur Empathie völlig außerstande fühlt bzw. mit einem leben-
den oder toten Objekt keinerlei emotionale Verbindung mehr
aufnehmen kann, und je heroischer dieses sehr spezifische, 
manisch delirierende Verweisungssystem der supplementären
Verschiebung des Signifikanten fortschreitet (was der Ge-
sprächspartner meistens als komplette Verwirrtheit wahr-
nimmt), desto dringender wird das Bedürfnis, der Homöostase
des Gespräches ganz zu entkommen oder zu entwischen. 
Tatsächlich fliehen die Wörter in diesen Phasen ihrer Bedeu-
tung. Und je länger Freaky Franky wie unter Stromschlägen
taumelnd interpretiert und kommentiert, allem Geschehen und
allen Umständen da draußen einen Sinn mittels des Gebrauchs
von ausgedehnten Sätzen und Parataxen abgewinnt, bei denen
die Form der Bezeichnung von Objekten auch mal komplett
ausfallen kann, umso mehr können auch die Bedeutungen 
entweichen, wobei der (noch zu bestimmende) Sinn der Sätze
oft ins Absurde kippt, egal ob es sich bei den Sätzen um ein 
permanentes Augenzwinkern, ein wiederkehrendes Stampfen
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Franky in die Wiederholungen hineintreibt, die unter anderem
auch dem Singulären oder den Differenzen frönen können und
ihn in sicherlich attraktive Perseverationen treiben, ein para-
doxales freies Wuchern der Rede im endlos manischen Tjost
(mit sich selbst). So überflutet das Ich die Welt & die Libido
stürzt auf  die Objekte ein, und was auch immer an Objekten
auf  dem kognitiven Radar des Manikers erscheint, wird auf -
gesogen, aber gleichzeitig wieder freudig ausgespuckt, falls 
die Objekte mehr als nur für einen kurzen Augenblick bei 
sich behalten werden; der Maniker, der zumindest jegliches der
gehassten Objekte in der Introjektion längst beerdigt hat. So
gebiert das traurige und zugleich heroische Gesicht der Manie
einen Punkt, wo die guten Objekte (Partialobjekte und organ-
loser Körper), ES und Selbstidealisierung einander berühren,
aber überhaupt nicht und nichts verbinden (eine Verinnerli-
chung des guten Objekts findet nicht statt), um vieles quasi wie
ungefiltert nach außen zu projizieren. Das Ich ist sehr reich und
zugleich in sich selbst am weitesten entfernt vom reinen Objekt
und dem reinen Ichideal. Im thymischen Dauerzustand der 
Erregung verblasst zuletzt das Anderssein und wird zerquetscht
auf  einer Ebene, der oneselfishness, wobei Normen und 
Normalisierungen und Sexualität flachgedrückt werden, bis
Ich und Idealich (wo Triebe und Idealisierung sich begegnen)
im only my business sich kurzschließen. Sadistischer Genuss 
in Aktion, hilflose Versuche sich vom Würgegriff  des Über-
Ich zu befreien, starke Objekte und präskriptive Normen 
zählen nichts mehr, noch weniger die Normalisierung, das 
Differential von Normalitäten oder kontinuierliche Selbstad-
justierung, denn das Über-Ich legt dem Maniker höchstens
noch die Pflicht auf, im Einklang mit sich selbst sich selbst 
zu genießen, ein (psychotischer) Hypernarzissmus, der sowohl
das Über-Ich als auch das ES, die miteinander verbunden sind,
um sich gegenseitig subkutan Genussströme zuzutransportie-

sie nicht bemerkt, dass der für Freaky Franky total normale
Redeschwall durch ein unkontrolliertes Zucken seiner Unter-
lippe wenn nicht motiviert so doch begleitet wird, er scheint
sogar körperlich befallen von seiner Manie und fortgerissen,
nicht zuletzt von einem untoten Partialobjekt Lippe, dessen 
Bewegungen ihn ins Schwitzen bringen und deren Effekte 
er weder vorausahnen noch kontrollieren kann, aber die 
Gewalt der Aktion erscheint ihm seltsamerweise nicht furcht-
bar im Sinne eines Erzwingens. Früher half  Freaky Franky 
in dieser Situation die Einnahme von Benzodiazepinen, da 
sie die Wirkung von Gaba verstärken, aber dieser Mechanis-
mus funktioniert in der Manie nicht mehr. Selbst bei recht -
zeitiger phasenprophylaktischer Einnahme von Lithiumsalzen
wie Lithiumcarbonat oder Carbamazepin, Valproat oder 
Lamatrogin (sie verringern die Wahrscheinlichkeit des Auf -
tretens erneuter Krankheitsschübe), bleibt seit einem ähnlich
unglücklich verlaufenden Candlelight Dinner der radikale
Schlafentzug, Megalomanie und exzessive Logorrhoe an der
Tagesordnung, bei der er jedoch weder Angst noch Gewissens-
bisse verspürt. Wissenschaftler nennen diesen Zustand mono-
polare Manie, jedoch im Fall von Freaky Franky spricht der
Psychiater Dr. med. Rushid Achmed von der Universitäts klinik
Frankfurt sogar von purer Manie, von schizoaffektiver Psy-
chose im maniformen Formenkreis, oder schlichtweg von einer
unipolaren Euphorie. Während bei der raubtierhaften Depres-
sion sämtliche Handlungsalternativen in einer Art auswegloser
Situation buchstäblich zusammenschrumpfen, scheinen bei
Freaky Franky die Alternativen, was das Sprechen und die 
körperliche Mobilität angeht, exponentiell zu wachsen, um den
hedonistischen Affekt der Übermotilität/Logorrhoe zu einer
schieren Gewissheit werden zu lassen. Im Gegensatz zur 
bloßen Unfähigkeit, mit dem Sprechen aufzuhören, ist die
Giersorte der Manie bzw. des manischen Sprechens, die Freaky
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Maniker, dessen Extremkörperaktivität, begleitet von extremer
Übermüdung und geistigem Permanent-Zapping – begleitet
von Redseligkeit, Redeschwall und Euphorie –, beständig fließt
und perlokiert, für den fast alles, ganz im Gegensatz zum 
Depressiven, eine Quelle antiphlegmatischster Inspiration und
unabgestumpfter Intuition ist, die ihn aber keineswegs mit
Weltfülle umwogt oder absorbiert, so dass wie bei der Depres-
sion eine qualvolle Einheit mit der Welt erreicht wird, sondern
umgekehrt überschwemmt sein fiktionales gleichwie funktio-
nales hysterisch erregtes Hyperego, das sicherlich auch discon-
nected sein kann und manchmal keine Welt mehr kennt, die
Welt mit sämtlichen ihm zur Verfügung stehenden Optionen
und Möglichkeiten, ohne auf  die Andersartigkeit des Blicks
(der Anderen) zu achten, so, als würde es unaufhörlich in
Honig oder süssestem Safrangel baden gehen. 

Nach dem abrupten Rausschmiss von Marlen Pizarro geht
Freaky Franky heute zu dem kompetentesten der drei ihn 
derzeit behandelnden Psychiater, Dr. phil. Werner, beteuert 
in dessen Praxis im Westend zum wiederholten Mal, ohne 
irgendwelche konkreten Schuldzuweisungen zu geben, dass er
in seiner kleinen Wohnung am Hauptbahnhof  radarmäßig
überwacht werde, was gar nicht vom eigenen blindem Fanatis-
mus oder gar der Paranoia herrühre, denn die seit geraumer
Zeit quirligen oder katastrophal einsam klingenden Stimmen
in seinem Zimmer (ja das sagt Freaky Franky tatsächlich), die
mit den Radarstrahlen irgendwie in einer stillschweigenden
Übereinkunft ständen, wären sicherlich keine Halluzination
oder seine ureigene Erfindung, und chemische Psychose falle
bei ihm Moment ja auch weitestgehend aus, okay, die Stimmen
hätten etwas extrem Gespenstisches und wahrscheinlich gäbe
es die hochfrequenten, harten und extrem langgezogenen Töne
doch nur in seinem Schädelinneren, ein G und ein klebrig
schluchzendes Cis, und, selbst wenn er das alte dreckig sophi-

ren, vor sich hertreibt, wobei der Grausamkeit des Über-
Ich, wenn es dem Ich befiehlt beispielsweise ein Fitnesstraining
auf  dem Crosstrainer für zwei Stunden durchzuziehen, koste
es, was es wolle, der Kopf  abgeschlagen und das ES scheinbar
verhöhnt wird, bis das Ich quasi hysterisch wird bzw. als infinite
metonomy des Begehrens voranschreitet, was nichts anderes
heißt als in der Endlosschleife gefangen zu sein, damit beginnt
das Über-Ich das Ich zu verlachen, eine höchst interessanter
Ausdruck der Desillusionierung der Illusionen, der da in einem
zwanghaften Modus erreicht wird (wobei die imaginäre Iden-
tifizierung mit dem Idealich nach Lacan die symbolische Iden-
tifikation mit dem Ichideal fast eliminiert und somit dem
manischen Subjekt das Gefühl der totalen Autonomie verleiht).

Der Schizo kennt sich trotz der imaginären Identifizie-
rungen selbst nicht mehr, hat sich möglicherweise noch nie 
gekannt, hat in hyperkubischen Dimensionen den Überblick
und die Kontrolle über seine Ich-Bestandteile verloren, worauf
Freaky Franky sich das erste Mal in seinem Leben echt oder
glaubwürdig als Schizo erkennt, was er nachweislich oder 
empirisch belegen kann, denn wer anders, wenn nicht er selbst,
hat dem Leben ein vor ihm her irrendes Ziel gesetzt, dem 
er kontinuierlich nachstürzt, auch um den Kollaps des Signifi-
kanten durch die permanente Ankurbelung eines unaufhör -
lichen Redeflusses zu entkommen, der Schizo also als ortloser
Ort eines Exzesses, der ganz und gar nicht auf  Verwirklichung
hinstrebt, sondern auf  die Intensivierung oder vielleicht 
irgendeinen grauenhaften Endpunkt, der das Leben doch noch
nachträglich als Mehrwert oder Gabe aufzeigt, indem der
Schizo unablässig in Form spinnengewebter und kommunika-
torisch verfehlter Verknotungen im erratischen Kurvenverlauf
der misslungenen Vernetzungen die zyklothyme Persönlichkeit
bzw. den manisch-depressiven Psychotiker in sich zu vernich-
ten versucht, was er jedoch apres coup tut, er, der monopolare
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deswegen ein Stück meiner Leber aus den Lenden und kaut 
es langsam mit seinen scharfen Zähnen.« Nach dieser bezüg-
lich ihres Wahrheitsgehalts eher unwahrscheinlichen Ansage
schweigt der Psychiater lange fünfzehn Minuten lang, streift
sich dabei beharrlich und behaglich über seinen mausgrauen
Spitzbart, wobei ein Gedankenfragment mit zäher innerer
Kopfgeschwindigkeit an Prägnanz und Konturen gewinnt.
Freaky Franky, sagt Dr. Phil Werner, du bist in deiner Manie
eben weniger der typische Narzisst, der jegliche Zeit für sich
selbst beansprucht und durch die endlose Belieferung von In-
fomaterial für sich selbst in die Manie hineinfährt, sondern
vielmehr und viel mehr bleibst du im Fluss deiner redundan-
ten, kompromisslosen und radikalen Überflutung der Welt mit
Maximalinformationen der (trockene) Narkoist, dem sich als
Maniker die Welt unter Umständen in Rauch auflöst, während
der Narzisst doch ständig an dem nie abgeschlossen Job des
Aufschubs arbeitet, der er selbst ist. Dem Narkoisten ist das
Sein eine unerträgliche Schwere, während dem Narzissten das
Leben im permanenten Aufschub gefriert (beide sind vom Wer-
den gleich weit entfernt). 

»Der Mensch«, fährt Dr. phil Werner fort, scheinbar be-
freit oder erleichtert, während er sich ausführlich mit seinen
sehr langen Fingernägeln am Kinn kratzt, »der ja die Realität
mittlerweile wesentlich durch das Fernsehen oder Internet 
vermittelt bekommt, beginnt in all seiner Verzweiflung daran
zu glauben, dass die Wirklichkeit tatsächlich so aussieht, wie 
er sie durch diese Medien modelliert bekommt: als eine fort-
währende Kette von stimulatorischen Höhepunkten, die 
je doch meistens einen faden oder seichten Nachgeschmack 
hinter lassen. Der schöne Ausdruck der Erregungsrelais zur 
Beschreibung unserer gegenwärtigen Medienrealität trifft den
Sachverhalt recht genau; der Mensch ist bald nur noch in der
Lage, wahrzunehmen, was bei ihm eine bestimmte Erregungs-

stische Grundig-Radiogerät anstelle und auf  höchste Laut-
stärke drehe, würden die Stimmen ununterbrochen weiter
nölen, ja nölen, und zu allem Unglück hätten unter der alten
Schlafcouch auch noch ganze Armeen insektiler Kleinlebewe-
sen Stellung bezogen, und genau dort, wo seine Füße am 
frühen Morgen eigentlich hingehörten, würden sie hausen und
toben, um ihre schrecklich beißenden Angriffe zu konzentrie-
ren. Manchmal wundert ihn, dass seine Füße am Morgen nicht
auf  den Fußboden anstoßen, und er denkt, sieh mal an, die 
Insekten oder Ameisen werden den Boden wohl aufgefressen
haben, und es könnte doch sein, dass er beim Aufstehen mal 
in der Spüle des Irish Pubs landet. Dabei stellt sich also bei 
ihm manchmal eine Gelassenheit oder Passivität also ontolo-
gisches Konstrukt einer leidenschaftlichen Idiotie ein, die ganz
im Gegensatz zu den Phasen seiner Hypermanie steht. Als ihn
Dr. phil. Werner nach den Rhythmen, Zeiten und Umständen
befragt, die für diese perfiden Halluzinationen verantwortlich
sein könnten, antwortet Freaky Franky, dass es seit acht Tagen
überdurchschnittlich oft passieren, insbesondere in Momen-
ten, in denen er mit einem seiner acht Handys die Außenwelt
konnektieren würde, worauf  Dr. phil. Werner ob der konse-
quentiellen Logik des Drinnen und Draußen (der Barre, die
den Unterschied macht) von Freaky Frankys paradoxaler
Denkweise geradezu ins Schwärmen gerät, um ihm daraufhin
eine Extraportion Dezentan in den Arsch zu schießen. 

Nach ungefähr zwei Minuten Bedenkzeit sagt Freaky
Franky: »Ich habe mir neulich einen Hamster gekauft. Einen
lebenden Hamster. Ich habe ihm ein Vorderbein herausgeris-
sen, einen Herzschrittmacher und drei Chips eingesetzt. Seit-
dem spricht er Esperanto mit mir. Er trinkt gerne Hibiscus-
Likör, während ich ihn den Stromschlägen eines Defibrillators
aussetze, worauf  er zu hyperventilieren beginnt. Danach spie-
len wir immer Würfelpoker. Er verliert fast immer, reißt mir
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war beeindruckt, weil, nachdem die Computerspezialisten von
HACK den Datei-Transfer zur Ziel-IP-Adresse getract hatten,
sie in der Wohnung in Düsseldorf  niemanden fanden, der ihnen
irgendwelche Informationen hätte übermitteln können, um sie
auf  die Spur des Täters oder der Täter zu führen. Erst nachdem
Freaky Franky, nach eigenen Angaben, fast störrisch oder fast
besessen für die wesentlich stärkere Berücksichtigung seiner
IT-Vergangenheit während der »objektiven« psycho-klinischen
Beobachtung seiner Verhaltensstörungen in der psychosoma-
tischen Abteilung der Universitätsklinik Frankfurt plädiert
hatte, ging dem damals schon parallel behandelnden Dr. phil.
Werner ein Licht auf, so dass er sich seitdem etwas eingehen-
der und weniger schläfrig um eine brauchbare bis exakte Dia-
gnose und Analyse bei Freaky Franky bemüht, wobei die
hauptsächliche Therapietätigkeit während der Sitzungen in der
Auflistung diverser Methoden zur Selbstdisziplinierung 
besteht, deren Praxis in Zukunft zumindest die forensische 
Inhaftierung Freaky Frankys verhindern soll, um so schließ-
lich auch ohne Fußfesselbegleitung seinen Pathologien Herr 
zu werden; es handelt sich um eine Liste, die der Psychiater 
mit einer Radiostimme vorträgt, die der einer audiogetuneten
synthetischen Stimme nicht ganz unähnlich ist, und einen Text-
stream in Gang setzt, der sich fast sklavisch an seine Vorgaben
hält, was Tonlage, Semantik und Syntax angeht. Beispielsweise
rät Dr. phil Werner, dessen Schreibtisch übrigens ein unüber-
schaubares Chaos ist, übersät mit medizinischen sowie psych-
iatrischen Fachlexika, Kopien publizierter Zeitschriftenartikel,
Computerausdrucken von Zahlenreihen, graphischen & 
mathematischen Darstellungen und handschriftlich voll -
geschmierten Papieren mit faszinierenden Zeichnungen von
Rotkehlchen, seinem Patienten mit tröger oder träger Konti-
nuität an einem Experiment der Marketingcompany H.O.M.O.
teilzunehmen, dass ihm zu mindestens 75% bei der Beurteilung

schwelle in der Matrix struktureller Hedonie überschreitet.
Damit scheint die Wahrnehmung der realen Welt selber auf
Oberflächeneffekte reduziert und zugleich wird ein unge heurer
Erwartungsdruck aufgebaut, dem zwangsläufig eine Frustra-
tion folgt.«

»Bei der Bewegung Abendrot heißen Brandsätze Him-
melslicht oder Himmelfahrtskommando – das ist kein Neolo-
gismus«, antwortet Freaky Franky ohne jeden Gedanken 
an die Anschlussfähigkeit im kommunikativen Dickicht der
Mitteilbarkeiten, des Verstehens und der Information zu 
verschwenden, worauf  der Psychiater für einen Augenblick
stutzt, seinen kastenförmigen Kopf  leicht nach links fallen
lässt, während er mit halber Konzentration einen Text auf  dem
Blickfeld, dem gesteuerten Display seines Ipads liest, das er
auch zur Informationsgewinnung für monopolare manische
Erkrankungen benutzt. Je langsamer der Psychiater das Ipad
nach links schiebt, desto stärker scheint sich seine Konzen -
tration auf eine Textpassage über angeblich im Genom codierte
psychische Latenzen zusammenzuziehen. Im Jahr 2002 unter-
suchte Freaky Franky für ungefähr 3,5 Monate bei der 
Computerfirma HACK Programme auf  Viren und Selbst zer -
störungssequenzen, und das bei einem IQ von angeblich 176,
den ein firmeneigener Intelligenztest ihm tatsächlich attestiert
hatte, und zusammen mit seinem Kollegen Mark Randoll, der
damals für die Planungsabteilung von Datenbank-Manage-
mentsystemen bei der Computerfirma Kellocks Inc. verant-
wortlich gewesen war und in seinen Aussteiger-Jugendjahren
eine Datenbank von S.U.U.P. gehackt hatte, verübte er einen
Unicode-Directory-Traversal-Angriff  auf  die Company
HACK, bei dem die beiden Nerds einen Backdoor auf  deren
Webserver installierten, um Administrationsrechte zu erlan-
gen, und das alles über einen Zombie-Rechner in Thailand und
eine gehijackte Wi-fi-Verbindung in Düsseldorf. Freaky Franky
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puterspiels mit Textpassagen bzw. Kommentaren beispielsweise
zu psychiatrischen Abhandlungen wie Der sensitive Bezie-
hungswahn von Ernst Kretschmer aus dem Jahre 1927 so schwer
durcheinanderbringt, was fast schon parodistische Züge trägt
und was Freaky Franky als sehr angenehm, weil viral anstek-
kend empfindet, so schwer einen an der Klatsche zu haben,
wobei er selbst maximalinformationsinnovativ konnektiert ist,
was ihrer beider analogische Einbildungskraft tatsächlich
ostentativ befeuert, mit der sie von nun an die instantanen 
Bildsequenzen und Satzverkettungen wie blöde variieren und 
kombinieren, nicht nur um das Verbindende, die Anschlüsse 
und die Aufschiebungen, was Syntax & Semantik angeht, zu 
bewahren, was ja meistens misslingt, sondern um sich zu 
gestatten, quasi als Lohn für die Abstinenz, einfach nur mal 
extrem gut drauf  zu kommen, ohne die laminare Sprechlogik
des Therapeuten-Patientenverhältnisses aufrechterhalten oder
die äußerst seriöse Radarproblematik plus gefühlte Paranoia
ausdiskutieren zu müssen und sich dann doch nicht zu einigen.
Als auf  dem Flatscreen schwere Leuchtspurgeschosse aus allen
Richtungen an seinem Lieblingsavatar vorbeipfeifen und der
Psychiater »Mir reichts« ruft und sagt, »abortive Paranoia oder
paranoide zyklothyme Psychose gehen mir langsam, das ist
jetzt vielleicht etwas zu vereinfacht dargestellt, aber grund-
sätzlich nicht falsch, so was von am Arsch vorbei«, und Freaky
Franky sagt, »genau, mein Gehirn war schon immer auf  der
richtigen Überholspur und konnte nur noch nicht die letzten
Abjekte der ödipalen Gefangennahme abwerfen«, da müssen
sie beide prustend lachen. Das große Buchenholzregal mit
wirklich stimulierenden Büchern, wie Freaky Franky findet,
das also mit einer großen Anzahl von Nachschlagewerken 
zu Begriffen und Materialien der Psychiatrie, belletristischen
Werken von Tolstoi bis Dostojewski und unzähligen Ratgebern
gepflastert ist, vibriert ganz leicht, während die medizinische

des eigenen Werts bzw. des Selbstwertgefühls, nicht nur, um
sich der semio-emotionalen Kompetenzen zu versichern, einen
entscheidenden Schritt in der Bearbeitung seiner furchtbaren
Schizo-Logik voranbringen könnte, ohne gleich auf  die 
Verbesserung seiner Leistungen bezüglich exogener Fakto-
ren/Variablen wie Einkommen, Erfolg oder Karriere schielen
zu müssen.

Spärliches Licht fällt vom rotierenden Blaulicht eines
langsam vorbeigleitenden Polizeiwagen in das eher kalte,
schummrige Behandlungszimmer hinein, dessen ca zwölf
Meter langen Seitenwände mit Kunstdrucken aus der Renais-
sance und Bilder aus dem Film Blade Runner gepflastert sind.
Neben seiner etwas widersprüchlichen Kunstliebhaberei ist der
Psychiater Dr. phil. Werner auch ein ausgezeichneter Video-
game-Spieler mit schnellen Reflexen, der die Tastenkombina-
tionen fürs Springen bezüglich Waffeneinsätze aller Art sowie
geographischer Erkundungen des Spiels Hongkong Lullaby
auf  seinem Flatscreen-Monitor quasi im Traum oder traum-
haft sicher beherrscht und dabei gerne ein Anregungspfeifchen
schmaucht oder zwischendurch gerne mal die Hände hinter
dem Kopf  verschränkt, um sich auf  seinem ergonomischen
Sessel bequem so weit zurückzulehnen, dass er es dann doch
manchmal verpasst, die Befehlstaste zu drücken, um einen 
Avatar in Bewegung zu setzen, woraufhin er aber meistens 
sehr schnell wieder sehr organisiert wirkt, um ruckzuck anstatt
fast gekrümmt aufrecht da zu sitzen und hyperkonzentriert 
die Tasten zu bedienen, was nicht heißen soll, dass er das 
Therapiegespräch mit Freaky Franky nicht konzentriert genug
fortführen würde, allerdings ist es Freaky Franky schon mehr-
mals aufgefallen, dass der Psychiater in der letzten Zeit, vor
allem während er den Pfeifenrauch in der Form einer Spirale
ausstößt, deren Verlaufsform er äußerst diszipliniert und 
prüfend begutachtet, die Shouts einzelner Avatare des Com-
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schlossenen Elektroden per Neurotransmitterübertragungen
auf  die Neuronenprozesse in seinem Hippocampus wirken 
werden, der verantwortlich für die langfristige Speicherung von
Erinnerungen ist. In den hin und her schwingenden Licht -
kegeln schwirren winzige Staubkugeln und Textilfasern, einige
Flusen senken sich sterbenslangsam auf  Nicoles S. Kopf  
hernieder und auf  ihre Handflächen ab, was bei hellem LED-
Licht je nach Position und Lichtwinkel zu einem dramatischen
Supergau der subemotionalen Software von Nicole S. führen
könnte, denn jede noch so winzige Staubkugel oder beispiels-
weise minimale Unebenheit des Betonfußbodens kann ihre 
kristalline oder hygienisch zu 100% keimfreie Schöner-
Wohnen-Fantasie ins Wanken sowie die neurotischen Anteile
ihrer psychischen Konstitution zum Kochen bringen. Laut
Aussagen Tanks ist Nicole S. jederzeit bereit, in die Kühltheke
irgendeines Rewe-Supermarktes zu urinieren, um spektakel-
orientiert auf  eventuelle hygienische Dysfunktionen im be-
trieblichen Organogramm der Supermarktkette hinzuweisen.
Überraschenderweise vermag Nicole S. nach wie vor trotz
leichter Tendenzen zur Amatophobie, Ablutophobie und 
Rupophobie sowohl das externe Arbeitsverhältnis zu dem alten
Ferkel Tank produktiv zu gestalten als auch dem feuchten, laut-
starken Geschlechtsverkehr (Sex ohne Intimität) mit ihm etwas
abzugewinnen, aber während des aufreibenden Beziehungs-
verhältnisses gibt es immer wieder strukturelle Löcher (die 
normalerweise an den Verbindungspunkten zweier Netzwerke
entstehen, wobei keinerlei strukturelle Zwänge vorliegen), und
exakt diese Form des Sexual Processing führt nachweislich 
zu jener Distanz, die denjenigen trifft, mit dem Nicole S. gerade
sexuellen Kontakt hat, und die damit Tank vom Geliebten 
definitiv zu einer Art beziehungsfähigen Partner macht, der
sich deswegen auch häufig grämt oder bei dem Gedanken sich
gerne mal in die Unterlippe beißt. Nicole S., bordeauxrotes

Arbeit an den medizinischen Geräten und Maschinen in den
das Behandlungszimmer flankierenden Räumen B und C 
weitestgehend störungsfrei abläuft. Dr. phil. Werner wird erst
gar nicht recht bewusst, dass draußen südöstlich des Gebäudes
vor zwei Wochen eine Großbaustelle eröffnet wurde, bis er es
endlich schafft aufzustehen, das Fenster aufzumachen und den
Kopf  rauszuhängen und »Scheiße« zu schreien. Unwirsch
schließt er das Fenster und gibt Freaky Franky kund, bei 
diesem Baulärm könne man unmöglich therapieren und er 
solle sich doch umgehend an die Marketingagentur H.O.M.O.
wenden, um sich dem sicherlich ganz heilsamen Experiment 
als Testperson zur Verfügung zu stellen.

Der Eingang zu den Studioräumen der Agentur H.O.M.O.
liegt am südlichen Zipfel der Mainzer Landstraße in Richtung
Höchst. Nirgends ist ein Plakat oder eine Leuchtreklame 
an den Außenwänden des Gebäudes zu sehen, die auf  die 
spezifische Form der Nutzung des handballfeldgroßen Raumes
durch die Marketingagentur H.O.M.O. hinweisen würden.
Schauplatz des heutigen Experiments ist das ganz in schwarz
gestrichene Studio 5/5 (es ist 10:00 Uhr Vormittags), in dem eine
exakte geometrische Anordnung zumindest bezüglich der 
Probanden herrscht, die in sechs Reihen mit jeweils acht 
Personen auf  schwarzen Holzstühlen vor kleinen elektroni-
schen Pulten sitzen, deren Buttons bedient werden können und
sollen. Zur Crux des Experiments gehört es, einen Mann, der 
in einer Art 4x4 Meter großen elektronischen Duschkabine 
eingesperrt ist, unter Strom zu setzen, falls dieser eine Frage
der Moderatorin Nicole S., die sie x-beliebigen Themengebieten
aus der Naturwissenschaft, Filmwissenschaft und Kunst -
geschichte entnimmt, falsch beantwortet. Unverzüglich wird
der Mann dann von den Testpersonen Stromschläge auf  der
Skala von 30 Volt bis 420 Volt verabreicht bekommen, wobei
die Elektrizität über die an den Hinterkopf  des Mannes ange-

428 429



nicht ausgeteilt, den der als Hauptakteur engagierte Michael
Meinert ist nur ein stinknormaler Schauspieler, der den simu-
lierten physischen Schmerz mit Hilfe äußerst fantasievoller 
Gesten und Gesichtsmimiken zu orchestrieren weiß. Auf  der
leicht erhöhten Fläche zwischen der großen Duschkabinenbox
und der breiten schwarzen Eingangstür drehen sich Nicole S.
und Tank auf  ihren Drehstühlen nach rechts herum, die 
Gesichter simultan dem großen gesplitteten Bildschirm hinter
dem Mischpult zugewandt, auf  dem sie die Reaktionen 
des Schauspielers auf  die virtuellen Stromstöße bzw. das volle
Körperverhalten von Michael Meinert, das gleich aus mehre-
ren Blickwinkeln gefilmt wird, sehr genau beobachten können.
Gerade stöhnt Michael Meinert nach der sechsten falschen
Antwort hintereinander vor Schmerz bei jedem neuerlichen
Stromstoß markerschütternd laut auf, schreit wie ein abgesto-
chenes Schwein, bittet irgendwie maßlos übertrieben und wim-
mernd darum, dass das Spiel doch schnellstens beendet werden
möge, und sinkt im Ledersessel plötzlich in sich zusammen, der
Kopf  knallt auf  die Brust, während dem leicht blubbernden
Mund kein Laut mehr entweicht. Davon einfach ungerührt
drängt die Marketingexpertin Nicole S. die 48 Kandidaten, eine
bunt zusammengewürfelte Truppe, die nach ein paar x-belie -
bigen Straßeninterviews nach ziemlich undurchsichtigen 
Kriterien zusammengestellt worden ist (und in der sich auch
Freaky Franky befindet), eiskalt zur Fortsetzung des Spiels,
wobei sich fast ausnahmslos alle Kandidaten, die bei einer 
erneut falschen Antwort seitens Michael Meinerts die elektro-
nischen Hebel immer hocherfreut synchron umlegen, tatsäch-
lich in der Testsendung für die neue Quizshow Die Tabuzone
wähnen. Auch nach Freaky Frankys Auffassung schweift oder
driftet Nicole S. bei der Frage, wer denn nun der Erfinder der
Elektroschocktherapie zur Behandlung von Depressionen, und
ob diese Behandlungsmethode – normalerweise bei Vollnar-

knielanges Samtkleid, schwarze Strumpfhosen von Gucci und
purpurrote Highheels, plus kongeniales Make-up (Miniatur-
kunstwerk des Malers Konwitzisch) und der blonden Frisur
einer Pamela Anderson, gleitet zur Bühne und gibt auf  dem 
beleuchteten Tastenfeld eines Mischpults, das auf  einer leicht
erhöhten Fläche an der Frontseite des Saals steht, einen 
Zahlencode ein, der die Bearbeitung der Matrix sowie die 
Skalierung des Experiments ermöglicht. Die Show mit dem
Namen Die Tabuzone ist keineswegs eine x-beliebige Quizshow
eines ortsansässigen privaten Fernsehsenders, wie man den
Testpersonen auch jetzt noch von Seiten des Promotion -
teams vorgaukelt, sondern eine Art Trainingsprogramm, 
dessen sozialtechnologischer Impuls darin besteht, die Akzep-
tanz bestimmter Leitbilder in den Medien, die allesamt 
kreative Vervollkommnung und Verherrlichung des Selbst ver-
heißen (von der Hyperventilisierung des Selbst kaum zu unter-
scheiden), bei den Probanden hinsichtlich der ideologischen
Ver innerlichungskapazität zu testen und auch in Frage zu stel-
len, nämlich, wie weit man mit seinen Handlungsweisen bereit
ist zu gehen, um den sozialen, ökonomischen und psycholo -
gischen Wettbewerbsvorteil gegenüber den persönlichen 
Konkurrenten zu stabilisieren oder gar auszubauen. Das 
Experiment der Marketingagentur H.O.M.O., das unter Betei-
ligung bzw. Beratung von Forschern aus dem Max-Planck-
Institut in Berlin stattfindet und finanzielle Unterstützung
durch die Esperanto Bank im Rahmen ihres großzügigen Spon-
soring post-positivistischer Wissenschaftsforschungsprojekte
erfährt, wobei die Finanzierung über die Stiftung »Zentrum für
Gegenwartsdiagnostik« in München abgewickelt wird, dieses
Experiment steht also im Zentrum der Konzeptualisierung von
Selfperformancepsychologien, die mit subtiler Suggestion die
Vorstellungswelten und Freiheitsbestimmungen des Individu-
ums zu testen versuchen. Stromschläge werden in Wirklichkeit
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psychologen Berridge und Robinson kann der Konsum einer
süchtig machenden Substanz oder Verfahrens, das zu Verände-
rungen in den Netzwerken bzw. Schaltkreisen des Gehirns
führt, auf  Faktoren hinweisen, die eben nicht Lust oder 
Belohnung, sondern Gier und Verlangen signalisieren.) Falls
der Schauspieler Michael Meinert, der sich gerade auf dem Weg
der kurzfristigen Rekonvaleszenz befindet, eine weitere falsche
Antwort gibt, um daraufhin erneut wie ein grotesker Clown 
in schrecklicher Ekstase den Oberkörper konvulsivisch hin und
her zu schütteln und die Dynamik der artistischen Gesichts-
verzerrung von jener Extremkrümmung zwischen Schmerz
und Ironie zu perpetuieren und dabei die Augen nach oben 
zu rollen, dass das Weiß den gesamten Binnenraum in den 
Augenhöhlen einnimmt, also die Körperaktivität insgesamt
einen spasmoiden, epileptischen Anfall tangiert ober eben eine
Art Ekstase, bei der der Ekstatisierende z.B. mit cannaboidem
DDT-Pulver und Wasserstoffperoxid überstreut bzw. über-
sprüht oder durch Digitalisvergiftung dessen Körperrhythmo-
logie nachhaltig beeinflussen wird, ja, dann wird die Wahrheit
seines leichten Tanzes, der Seeadler, der Sturmvogel, der Peli-
kan, der die Lüfte mit seinen Flügeln schneidet, aufscheinen,
nur um die durchaus heiteren und günstigen Prognosen hin-
sichtlich der Erregungsstufen der Fieberkurven der Probanden
zu performieren, die jetzt schon wie Kirchturmzeiger schwin-
gen, na klar. Es geht ja für die Probanden darum, in die Tabu-
zone einzudringen, um ihre Giersysteme zu aktivieren und
hochzufahren, indem sie mit dem ideal ego einen Akt der Iden-
tifizierung vollziehen, aber was ist mit Michael Meinert denn
jetzt los, der den Blicken der Probanden gleichermaßen als ein
Objekt der Angewidertheit wie der Faszination erscheint, und
vielleicht sieht er sich deshalb gezwungen eine Position einzu-
nehmen, von der aus er sich als liebenswert oder eben gehasst
gespiegelt sieht. 

kose ausgeführt – im psychiatrischen Diskurs noch zeitgemäß
ist, so weit ab, dass geradezu raffiniert eine Antwort seitens des
Schauspielers verhindert wird, so dass Meinert tatsächlich
komplett entnervt von seinem verkabelten Drehsessel aufsteht
und laut »Aufhören mit diesen krummgeschissenen Drecks-
fragen« ruft, während er mit beiden Händen seinen Schädel wie
eine Glaskugel feinfühlig befühlt, vielleicht um der Moderato-
rin einen weiteren die Frage begleitenden Kommentar zu ent-
locken, der für ihn jetzt plötzlich die Minimalvoraussetzung
darstellt, um den Test regelkonform fortzuführen, was aber
nicht at once zu Reaktionen bei der Moderatorin führt, zumal
sie schon über drei Minute hinweg, was ihr völlig unzumutbar
erscheint, mit verzerrten, ins Verächtliche gleitenden Ge-
sichtszügen der impertinenten Person, die da unverkennbar in
der elektronischen Duschkabine Bockmist baut, folgen oder
wahlweise entzückt auf  die Monitorwand hinter der Bühne
starren muss, wenn es denn endlich mal wieder Stromschläge
setzt, solange geht das Ganze, bis Freaky Frankys nächster 
unrhythmisch vorgetragener Schrei Aber das Irrsal hilft folgt
(und die Fußfessel nicht). Die Wörter Irrsal und Hilft keines-
wegs in der Nachfolge von Hölderlins Versumbruch akzen tuiert
ausgesprochen, das erste Wort beinahe schon ein Obsölezis-
mus, was dazu führt, dass Nicole S. ihr Hirn sekundenlang auf
Autopilot stellt, bildschön sogar, während ihr von einem
schwarzen Hut mit Krempe bedeckter Kopf  in wellenförmige
Bewegungen gerät. Freaky Franky streift sich mit dem rechten
Finger horizontal über das Philtrum. 

Wie die große Monitorwand anzeigt, gingen bisher 39 
der beteiligten Probanden jede Stufe der Bestrafung durch 
Volterhöhung bereitwillig mit, waren einfach bereit, dem 
Befehl ihrer Gehirne, das Procedere bis zur x-ten Belohnungs-
oder Gierstufe hochzuschrauben, Folge zu leisten. (Gemäß 
der sogenannten Anreiz-Sensitivierungs-Hypothese der Bio -
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Versuch hindurch das Delokutivum zu aktualisieren, die
Grundbedingungen des Geredes (als Möglichkeit, alles zu 
verstehen ohne vorgängige Zueignung der Sache, vgl. Martin
Heidegger) brauchbar zu machen und dabei extraweiche
Cheeseburger und Caipirinhas zu schlabbern – je performance-
trächtiger der soziale Kontext, desto hysterischer die Beteiligten
–, Marketingspezialisten, verdammt zu der verdammt nüch-
ternen Erkenntnis, dass die Konstruktion der lebenslangen
Kontaktaufnahme, der aufgehypten Selbstverwertung und 
Reputationssucht auf  einem einzigen banalen Konzept grün-
det, nämlich, die Idee des Wahrscheinlich ist alles möglich auf
Sparflamme zu halten und nur bei passender Situation zum
Großfeuer aufzublähen, um dann möglicherweise die gesamte
Konkurrenz in der Marketingbranche in die Knie zu zwingen.
Der redundante Befehl lautet, den Befehl zur Reduktion 
der Kontingenz (der Todfeind des Lebensentwurfes) mit den
Imperativen der Flexibilisierung, Globalisierung, Mobilisie-
rung und permanenter Erreichbarkeit zu verknüpfen, und fragt
man nach den Gründen dieses putzigen Erfolgskonzeptes, wird
man von den Managern von H.O.M.O. auf  die Bedeutung 
der Fitnessindikatoren innerhalb der Evolutionsgeschichte 
verwiesen, und fragt man, welche spezifische Konstellation
denn die wichtigen Fitnessindikatoren herausbildet, wird man
auf  die brachiale Existenz des ubiquitären Erfolges verwiesen.
Die Mixtur zweckrationalen Handelns und experimentellen
Lernens als Management des self-fashioning in der Art einer
unkonventionellen Konvention zu betreiben, um einen Appa-
rat/Maschine in Gang zu setzen, die heute kein Mensch mehr
beherrscht, also das Ausflaggen eines Handlungssystems zu 
betreiben, innerhalb dessen sich die Akteure ganz bewusst
selbst Handlungen zuschreiben, obwohl ausgerechnet sie, die
innovativsten der innovativen Kreativen hauptsächlich als
Wasserstandsmelder bzw. Barometer in einem selbständig

»Wunderbar!« tönt Nicole S., während mindestens drei
Probanden, unter ihnen dieser wuschige J.T. Prewo, zumindest
kurzfristig innehalten, einer von ihnen sogar ins Schluchzen
gerät und offensichtlich überlegt, ob er dieser impertinenten
Person Nicole S. nicht gehörig mal die Meinung geigen soll. Ihr
mal richtig den Rücken blau schlagen, während sie schon 
deftigst am Flennen ist, oder der Tussi mit den scharfkantigen
Zinken eines Kleiderbügels die feinrückige Nase aufreißen oder
aufschlitzen oder mal mit einem heißen Dampfbügeleisen ihre
makel- und faltenlose Gesichtshaut weiter glätten, verdammte
Scheiße, wie es eines weiblichen Creative Directors von ihrem
Format einfach würdig ist, deren blauäugige, sadistische Fan-
tasien ständig entweder die Probanden oder Michael Meinert
als Opfer markieren, um sich selbst erneut als die jenige zu
sehen, die sich als begehrenswert über Maßen sieht, und die
sich allen Ernstes ernsthaft mit der Frage befasst, auf  was sie
die Kandidaten, die direkt von der Straße aufgepickt wurden,
noch alles wird einschwören können, und der eine tolle Idee
nach der anderen in den Sinn kommt, um den Aktivitäten von
kleingeistigen Spielernaturen höchstwahrscheinlich total un-
brauchbares Datenmaterial abzuringen, deren Suchtpotenzial
nach dem Unerlaubten oder Verbotenen doch eher als mäßig
einzuschätzen ist, oder um das Experiment letzten Endes viel-
leicht irgendwie doch noch in der Fascination Appeal Matrix
weiter oben ansiedeln zu können. Effekte von Desorientierung
und Schmerzsteigerung werden in der elektronischen Dusch-
kabine mittels der Zugabe von wattstarken Stroboskopen, 
höllisch lautem Technosound und flüssigem Sauerstoff  so 
heftig intensiviert, dass beim A&R-Team von H.O.M.O., das
in einem Nebenraum vor Computerterminals ausharrend die
Veranstaltung beobachtet, die Informationsverarbeitungs -
maschinerie der Selbste umgehend wieder anspringt, diese
Form der Lokalisierung perfider glatter Cleverness durch den
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brauchbare Angestellte sind, die versuchen – das Toiletten -
papier des Sklaven unter den Sklaven im Kopf  – so illusionslos
wie erregt weiter zu machen, um in der Funktion von Trägern
hochwertiger Ich-Aktien ihr ausdifferenziertes Portfolio-
Denken und Nase-im-Wind-Getue und andere unerfreuliche
Sachen zu verwerten, eine einfache Wahrheit, mit der auch die
Marketingabteilung von H.O.M.O. unverbrauchte Selbst -
betrugsformeln als universelle Bekenntnisse zum Wünschens-
werten vorträgt, das Durchsetzungsvermögen als Führungs -
qualität im Spiel to have lunch or to be lunch, was womöglich
die erratischen Kurvenverläufe der Gehirnströme eines 
Michael Meinert ideologisch untermauert, um im nächsten
Phasenschub schon wieder Entideologisierung zu betreiben.

»Ich tue, was du willst, wenn du tust, was ich will«, sagt
Freaky Franky. 

»Der Raum für authentische Versöhnung ist ein anderer,
oder hier schlicht fehl am Platz. Versprechen kann ich Ihnen
aber eine Erlösung von ihren schlechten Impulsen, wenn sie der
Darstellung hier im Studio weiterhin folgen«, sagt Nicole S..

»Ihr individuelles Leben ist eine serialisierte, neokapitali-
stische Minikrise, die wahrscheinlich einen unschönen Namen
trägt. Wenn Sie wissen, was ich meine«, antwortet Freaky
Franky.

»Sie wollen wohl doch nicht allen Ernstes in die Rolle des
Gefolterten hinein kriechen?« Diesem Satz folgt ein kurzes
Schweigen. Eine sublimierte Wut. Freaky Franky rülpst nur
leise, während Nicole S. als eine der obersten Kreativen von
H.O.M.O. weiter schweigt, obwohl sie sich doch vorzüglich,
und das rund um die Uhr, auf  das Trend- und Issuemanage-
ment versteht, denn gemeinsam arbeitet sie mit dem derzei tigen
Beziehungspartner Tank sowie drei weiteren Kollegen an einem
Archipel verknüpfter Handlungen und Aussagen, was sie auf-
grund der sterilen Konzeption des Lebens als Multiple Choice

zwecksetzenden System fungieren und funktionieren, ist ein
faszinierender Trick, der noch viel besser funktioniert, wenn
man in Zukunft die neuesten Forschungsergebnisse der 
Neurotechnologien noch konsequenter zur Rate ziehen wird,
um die Verbindung zwischen Maschinen und Gehirn zu 
perfektionieren, die Interaktion zwischen Elektroden und 
Nervengewebe mittels des Brain-Machine-Interfaces, das den
wechselseitigen Austausch bioelektrischer Signale ermöglicht,
der sowohl die Hirnaktivitäten als Information liest als auch
mittels der Information Hirnaktivitäten generiert, diese Inter-
aktion also steuert und lenkt, wobei man sich hier jetzt nicht
unbedingt vorstellen sollte, was die mittels eines Elektroenze-
phalogramms gewonnenen Daten & Informationen im Falle
eines Michael Meinert mit dem von ihnen gesteuerten Compu-
tercursor alles anrichten könnten, der jetzt schon erratische
Verlaufsformen von Wellen und Linien mit dramatischen 
Spitzen und Tiefen und phasenverschobenem Frequenzjaulen
zeichnet, die an keinen noch so chaotischen Kursverlauf  im
Zuge finanzieller Totalkaputtheit erinnern, zu verwegen ist also
jetzt schon das gezackte, zittrige Hirnvibrato bzw. der Tremor
der besonders explosionsschwangeren Sorte infolge eines 
nervenbedingten Muskelchaos, der Umkehrung des Locked-
In-Syndroms ein für allemal, und das im klinischen Sinn, die
Karikatur hohler Ideologie, die besagt, dass jeder selbst für
seine Wahrheiten verantwortlich ist, seinem Delirium präsens,
um das Selbst, koste es was es wolle, zu (ver)handeln, obwohl
das Verschwinden der Cheffunktion jede nuanciertere Wirk-
lichkeit in der Company auch leerer machen könnte, auch für
die Mitarbeiter von H.O.M.O., und das im Sinne der parado-
xen Visualisierung einer Verzerrung, die als (verzerrende) 
Operation eine Bedeutung ganz anders repräsentiert als sie ist,
nämlich als Projektion einer Zufriedenheit und Selbsttranspa-
renz der Mitarbeiter, wo doch sämtliche Funktionsträger
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im Programm weiter fortfahren zu können, was er mit einer 
bedeutungsschweren, antifeministischen Kunstgeste unterlegt,
deren Implikation allen im Studio anwesenden Frauen 
mit ihren entweder total begeisterten oder insektenhaften, 
gesichtslosen Gesichtern verschlossen bleibt, außer natürlich
der hochkonzentrierten Nicole S., was dem Symptom von 
induktiver Potenz sowie der Potenz für Mehrstimmigkeit 
entspricht, das von gedanklicher Bewegungsfähigkeit, aktua-
lisiert im jeweils zündenden Satz, nicht zu trennen ist; die 
frivole, introversive Geste des Schauspielers, die auch etwas Ex-
pressives hat, inhäriert nichts weiter als Michael Jacksons Griff
in den Schritt. Wer wird gewinnen? Die sofort neu aufgenom-
menen, aber anders wiederholten Gesichtsspasmen und Mund-
winkelzuckungen des Michael Meinert, nachdem er die Frage
nach dem Autor des zweitausendseitigen philosophischen
Mammutwerks »Das Zeichen, die Maschine und das Subjekt
als Effekt« mit dem Namen Kaimon Punter im verzerrten 
Vocoder Effekt des Audiotunings beantwortet hat, werden 
von taumelnden Pupillen in aller Strenge kommentiert –; alle
Gesten von Meinert sind jetzt weitaus weniger konventionell
als die von Stromstößen mit einer Stärke von 320 Volt hervor-
gerufenen Spasmen, deren Signifikat schon das schlüssige 
Delirieren war, angeschoben von frei flottierenden Signifikan-
ten, gutturalen Phonemen und äußerst stimmhaften Frik -
tionsgeräuschen, die durch einen gewaltigen pulmonalen
Luftstrom erzeugt wurden, der schon einem Normalsterblichen
fast die Lunge aus dem Leib reißt. Zugegebenermaßen verfügt
der Schauspieler Michael Meinert über eine dreijährige 
Ausbildung am Institut für Psycho-Physiognomik, dessen
Grund- und Hauptkurse zu Theorie und Praxis der Klassifi-
kation und Phylogenese emotionalen & affektiven Ausdrucks
er immer mit der besten Note abgeschlossen, wobei er nebenbei
an der Steigerung der Vitalkapazität seiner Lungenfunktion 

Test sehr gut kann, wobei sie fast gesetzestreu der Maxime
folgt, niemals nur eine Möglichkeit anzukreuzen; sie fungiert
gerne als Sprecherin der Gruppe, obwohl sie in den verschie-
denen Brainstormings immer wieder erklärt, Hierarchien seien
durch adhocracies zu ersetzen. Der drückbereiteste Teilnehmer
des Experiments (24 Bestrafungsknopfdrucke in einer Zeit von
28 Minuten), der die ganze Zeit das Public-Enemy-Basecap ver-
kehrt herum auf  dem Kopf  getragen hat, zieht das Cap jetzt
endgültig ab, um sich mit der rechten Hand ungeduldig über
den kahlen Schädel zu reiben. »Können wir nun endlich fort-
fahren?«, mault er. »Vielleicht bis zu einer gewissen Stufe«,
wirft ein noch jüngerer Proband unwirsch ein, der sein linkes
Fußgelenk auf  das rechte Knie ablegt, um dann so weit auf
dem Stuhl nach hinten zu rutschen, dass sich das Kinn unter
dem angewinkelten Knie befindet; ein Proband in einem 
unauffälligen schwarzen Sakko reißt gerade die Hände aus den
Taschen seiner schwarzen Jeanshose, steht auf  und tut, als
würde er trampen oder vielleicht einem Sattelschlepper wütend
nachwinken, der ihn beinahe an der Ventralflanke mitgenom-
men hätte, woraufhin der Typ jetzt total ausflippt, sich mit 
beiden Händen auf  die Schultern schlägt, parallel grunzend
und schnuppernd mit reflexhaften Lippenbewegungen sein
Sakko angeblich nach Ingredienzien und gefährlichen Toxinen
untersucht. Die verdrehten Augen, die verflucht hässlichen
Stirnrötungen sowie die Flusen/Fäden aus dem Nasenschleim
über der Oberlippe sind in Großaufnahme auf  der Monitor-
wand hinter der Bühne zu sehen, bevor diese impertinente, 
dissente Person scheinbar von Kränzen von Orgasmen oder
elektroorganischer Kopula geschüttelt auf  den Fußboden
plumpst, dass der Schauspieler Michael Meinert in der elek-
tronischen Duschkabine nur aus dem Motiv der Eifersucht 
heraus händeringend darum bittet, ohne natürlich auf  die
scheußliche Performance des Probanden näher einzugehen, 
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unerbittlich, brechend und berstend vor miesen Slogans und
doch rein in der Funktionalität eines auf  Testergebnisse orien-
tierten Verfahrens eingeschlossen, in dem die Probanden 
der Fratze ihrer Selbstsucht des Bewertens, Belohnens und Ver -
langens vorgeführt wurden. Nicole S. hebt stolz den Kopf, 
bestaunt das mittlerweile arglose Antlitz des Schauspielers 
Michael Meinert, der seinen Kopf in der Glaskabine jetzt sicht-
lich entspannt zurücklegt und die Füße ausstreckt, bis endlich
der Clou des Experiments trotz leichten Lampenflackerns und
leichter Druckveränderungen in der Kabine auch für die Test-
teilnehmer an Sichtbarkeit gewinnt, während Konfetti aus auf-
geklappten schwarzen Boxen von der Decke regnet. Auf  der
großen Leinwand wird der Slogan Unendlicher Spaß ist Todes-
mutigkeit eingeblendet, und auf  einem Bild unter den schwar-
zen Buchstaben berühren sich Lippen im Groß format, bis
endlich der zweite Slogan hochgefahren wird: Vermeide Gewalt
gegen dich selbst und andere e.V. 

Durch den eher lahmarschigen Abschluss des Experi-
ments fühlt sich insbesondere Freaky Franky besonders bzw.
gründlich verarscht. Wenn jemand ihn in diesem Augenblick
bei diesem verhaltenspsychologisch total uninteressanten
Event sähe, hielte man ihn ausnahmsweise einmal für depri-
miert. Dass Mythos, Zynismus und Dummheit einander 
ausschließen können, hat sich im Fall des Experiments für ihn
überhaupt nicht bewahrheitet, der, weil er ja nicht blöd ist, auch
nicht übertrieben enttäuscht ist, vielleicht nur resigniert ob der
Erkenntnis, dass Dummheit bei den einen so nahe an Naivität
andoggen kann, während sie bei anderen mit der Bösartigkeit
der Ironie verschweißt scheint, verschwistert mit dem puren
Schein von Hedonie unter der Ägide der Plastizität der 
Gehirnkraft. Das Problem ist nicht, dass alles Teil eines 
Problems ist, für das es keine Lösungen gibt, sondern dass
überhaupt nicht der geringste Ansatz für eine Problemstel-

gearbeitet hat, um heutzutage das unglaubliche Volumen zu 
erreichen, das er bei maximaler emotinonaler Inspiration 
maximal ausatmen kann, bisweilen schwindelerregend für 
ihn selbst. Es sind gierige, elektrifizierte Finger, die am schüt-
teren silberfarbenen Deckhaar zupfen, und in Begleitung eines
heißhungrigen, gefolterten Schreis, der die Equalizer-Ampli-
tude an Nicole S.´ Mixdeck nach oben schießen lässt, dem
Event das Auratische eines mythischen Pharmakons verleihen,
und es steht auch fest, dass selbst Nicole S. im Moment keine
Ahnung hat, wo Michael Meinerts Hammelbeine stecken, denn
er durchlebt anscheinend eine Art grauenerregender Schüttel-
frostekstase, geschüttelter Ausdruck von geständigen oder 
fehlgeleiteten Wahrheitsprozeduren en masse sowie Katharsis
in einem, bei der sich der Kopf  des Schauspielers immens 
aufbläht und hin und her federt, es ist ein stark aus den Fugen
geratener, robotisierter Tanzkörper beim Zucken und An-
schwellen, wobei Freaky Franky jedoch eher an einen inten -
tional gestörten Pongoiden denkt. Ein Muntermacher für
Flexibilisierungsimperative. 

Vor lauter Verzweiflung über das aus dem Ruder laufende
Testprogramm schlingt Nicole S. ihre Arme um die Schultern,
um dann mit einem gespielten Zittern der tiefroten Lippen ihre
eigene Körperaktivität zu beflüstern, als das Bühnenlicht 
abrupt zu flackern aufhört und die LED-Leuchten langsam
nach unten gedimmt werden, bis das Einspielen des Songs 
»Forever Never« die Studiozeit endgültig normalisiert, damit
auch Nicole S. nervöses Schaltbrett endlich Ruhe geben kann,
noch bevor ein fulminanter paranoider Donnertrommel ein-
gespielt wird, ein bisschen 0,05 Sekunden verzögert, während
Nicole S. von einem Produktionsassistenten in einem krass 
hippen, weißen Lederanzug gefühlvoll, fast intimisierend von
der Bühne begleitet wird und trotzdem beinahe auf  die Fresse
fällt. Alles schien wie entfesselt und doch präzise, verspielt wie
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che und zeitliche Entgrenzung der Börse im Rahmen der 
delokalisierten und echtzeitorientierten Verstreuung der 
Finanztransaktionen ist durchzogen von transversalen 
Bewegungen, es sind Ströme ohne Anfang und Ende, die 
die Ufer unterspülen und in der Mitte immer schneller fließen.
Vgl. Deleuze/Guattari.)

Die Esperanto Bank arbeitet ähnlich wie die Full-Service-
Retail-Broker-Internet-Plattformen von Goldman Sachs oder
Morgan Stanley hauptsächlich im ultraluxuriösen Brokerage,
deren Mitarbeiter sogenannte Discountbroker im unteren 
Segment der Börse regelrecht verachten, weil sie u.a. mit Dum-
pingpreisen und niedrigeren Zinssätzen operieren, auch was
die Transaktionskosten etc. angeht, jedoch nimmt man bei den
Händlern der Esperanto Bank im Gegensatz zu amerikani-
schen Investmentbanken eine ungünstigere Modulation von
Zinssätzen und eine Lockerung des Gläubiger-Schuldner-
Machtverhältnisses zeitweise in Kauf, auch wenn es darum
geht, die Finanzmärkte auf  Basis der aktuellsten und 
leistungsfähigsten Speichertechnologien, z.B. des Unterneh-
mens Cebas, und schnellster Übertragungsverfahren, Bit pro
Sekunde (bit/s), für die von Dr. Dr. Hanselmann präferierte 
Befeuerung der sog. soziale Dienste und sozialen Dienst leistun-
gen im globalen Maßstab zu nutzen, eine Art Leitgestirn, eine
Wunderkerze, für das die Marketingagentur H.O.M.O. derzeit
das passende Konzept/Konstrukt entwickelt, wobei die fort-
stürzende Zirkulation des Geldes, ermöglicht durch digitale
Netzwerke, Institutionen und mediale Dispositive im Zuge
einer breit angelegten Werbekampagne in einer Kosmologie 
der schönen Sternchen visualisiert werden soll, die um das 
(virtuelle) Zentrum eines rastlosen Proteus kreisen und reisen,
eine Art Großsignifikant für die EB.

Aber wie das Gute und Positive realisieren, wenn sich die
relativen Preise von Devisen, Zinssätzen und Kreditierungen

lung/Konstellation vorhanden ist. Somit wird die Wahl 
zwischen (falschen) Lösungen nicht nur riskant, sie bleibt auch
naiv, denn der Modus der Verantwortlichkeit für die Risiko-
übernahme als Beigabe ständigen individuellen Entscheidens,
wobei man daraus entspringende Nachteile sich selbst zuzu-
rechnen hat, ist unter informationellen Gesichtspunkten vom
Modus des Glücksspiels nur unscharf  zu unterscheiden, auch
wenn hier noch so umfassende Diversifizierungsprogramme
gefahren werden, um die falschen bzw. nachteiligen Folgen
einer misslungenen Lösung zu neutralisieren. Das Territorium
grenzt nicht eine Lösung, sondern ein Problem ein. Die 
Maschine ist ins Herz des Unbewussten eingegangen.

Marcus, der über die Zugänge zu x verschiedenen Echtzeit-
Online-Diensten an den Computerbörsen der Welt verfügt bzw.
immer mittels der hippsten Analysesoftware mit seinen
Dealern beispielsweise in London kommuniziert, gibt im 
Handelsraum im 19. Stock des Esperanto-Buildings auf  Platz
97 schon die nächste Order ein, die vollautomatisch, Zahlungs-
und Lieferverpflichtungen inklusive, an das Backoffice der 
Esperanto Bank weitergeleitet wird. Die Analysesoftware 
CDE hat für ihn in Sekundenschnelle diverse Angebote auf
dem Markt für Katastrophenderivate abgesucht bzw. gescannt
und blitzartig ein paar lukrative Gegengeschäfte gefunden.
(Das Handeln der Futures und Optionen ist seit den 1990er 
Jahren ein Handeln mit Daten und Informationen, die nicht in
jedem Fall der Visualisierung bedürfen, obwohl die Benutzer-
oberflächen, Suchmaschinen und Browser das schiere Gegen-
teil suggerieren. Es sind die unsichtbaren universellen Bits, 
die die Marktteilnehmer als sogenannte Interfaceverwalter 
an ihren Screens und Terminals zusammenführen. Die räumli-
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