
souverän mit Daumen und Zeigefinger, um anschlusslos auto-
matisch in ihren gewohnten konsekutiven Businessgang hin-
einzuschlingern, als sich Dr. Dr. Hanselmann über das haus 
interne High-Multitude-Informationssystem mit einem über-
feundlichen, ihrer Meinung nach total geheuchelten »Ich
komme gleich« ankündigt.

Seit Wochen schon beginnt Sam Kimberlay nach tagelan-
gem Hungern quasi zwanghaft zu fressen, stopft reihenweise
Lebensmittelprodukte der Lifestyle-Marke Vital, größte Sushi-
Boxen vom Sushi Circle, massenweise Salzstangen mit Sesam
und vegetarische Hot Dogs, Mars- & Snickersriegel, Schoko-
lade mit Rosenöl- oder Lavendelaroma und 500 ml Zimteis -
becher in sich hinein, vielleicht aus Angst, wie zumindest Dr.
Dr. Hanselmann das sieht, dass sie bisher in ihrem Leben viel-
leicht etwas Wichtiges versäumt hätte oder noch versäumen
könnte, wobei es nicht zu übersehen ist, dass ihre tendenzielle
Anorexia nervosa oftmals oder viel zu oft in den Heißhunger
nach (oraler) Zerstreuung umkippt, der eben auch im genuss-
reichen oder genussfreien Fressen aufscheint. Der unbewusste
Wunsch, auf  radikale Weise den eigenen Körper loszuwerden,
indem man ihn in ein klapperndes Skelett verwandelt, kongru-
iert bei Sam Kimberlay mit der unbewussten Aneignung der
zeichenpolitischen Imperative der Nahrungsmittelindustrie
hinsichtlich der unbarmherzigen Kolonialisierung des Körpers
durch Nahrungsmittel, inhäriert aber auch die künstliche 
Sehnsucht geldgleich leicht und flottierend daherzukommen,
während dagegen die unglaublich hilflosen Versuche mittels
hochneurotischer Fressattacken wiederum gegenzusteuern nur
zeigen, dass jeglicher Versuch, die fressorientierte Aneignung
des Körpers erfolgreich durchzuziehen, nachdem Sam Kim-
berlay ihrer körperlichen Souveränität längst enteignet worden
ist, niemals ohne bleibende Kollateralschäden gelingen kann,
Schäden, die aus der Anorexie die Wahrheit der Bulimie 

Jungs simultan auf, schütteln dem verdutzten Bankangestell-
ten Hartmann abwechselnd dessen rechte, nur noch sehr 
behutsam ausgestreckte Hand und Snaffu sagt: »Ihre Per -
formance hat uns wirklich sehr berührt, um nicht zu sagen 
mitgenommen. Wir werden Ihnen für immer und ewig dank-
bar sein.«

Unterdessen ist Sam Kimberlay von ihrem Meeting mit dem
Ressortleiter der Marketingagentur H.O.M.O., das während
eines überregionalen Agenturtreffens im Hotel Maritim statt-
fand, in ihr Büro im 32. Stock des Esperanto-Buildings 
zurückgekehrt. Das Plastikklebefolienschild mit den Initialen
S.K. zerknüllt sie unwirsch, wirft es direkt in den Papierkorb
und sagt mit zusammengepressten Lippen gegen die weiße
Wand »Fass mich nicht an«, während sie auf  dem linken Fuß
balanciert und gleichzeitig ein Augen-Fluid für Kontakt -
linsenträger in das rechte Auge träufelt. Mehrere Plastik-
fläschchen stehen auf der Glasplatte ihres Designerbürotisches,
u.a. ein Nahrungsergänzungsmittel der Firma Eyeplex, 125 ml
Yves Rocher Luminelle Express Augen-Make-up-Entferner,
Bodysoul Aroma Hairgel und ein Flacon Chanel No. 5. Die
Webcam in der rechten oberen Ecke, die nach ihrem letzten
anaphylaktischen Anfall vom Hausmeister Karl Bauknecht 
installiert worden war, ist auf  seinen genialen Einfall hin als
Designerlampe getarnt; diese Kamera sendet permanent Daten
an das Zentrum des Roten Kreuzes, das ungefähr 400 Meter
Luftlinie südöstlich am Römerberg gelegen ist, die Kamera
kann aber von Sam Kimberlay jederzeit außer Kraft gesetzt
werden. Sam Kimberlay unterbricht jäh das Balancieren, um
ihr ausgezeichnetes Dekoletee mit einem kurzen, fast trüge -
rischen Blick zu prüfen, schnippt zweimal selbstsicher und 
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schlichtweg vampirisiert wird. 
Sam Kimberlays jetzige aufrechte Sitzhaltung auf  der

roten, flauschigen, mit Samt überzogenen Couch widersetzt
sich bewusst jeder Form der bequemen Bequemlichkeit, als sie
zum zweiten Mal am heutigen Tag die lächerlich quiekende
Stimme von Dr. Dr. Hanselmann über die Telefonanlage hört,
deren seltsames Timbre diverse Komponenten ihrer Psyche
noch weiter auseinander treibt, gerade als das mit »Smoking
Hot« auf  HR 3 angekündigte Remake des alten Abba-Songs
SOS angespielt wird, ein Song, der für sie in ihrer Studenten-
zeit insofern ein pseudo-emotionaler Zufluchtsort par excel-
lence war, als er ihr eine unglaubliche Trunkenheit im Kopf
vermittelte, aquatechnisch sozusagen, immer kurz vor dem
(emotionalen) Untergang. Dr. Dr. Hanselmanns pseudo -
radikale sowie ökologistisch angehauchten Rettet-die-Welt-
Phrasen (vornehmlich wahrscheinlich seine eigene Welt), mit -
hilfe derer er das Interventionsfeld der Esperanto Bank in 
den internationalen Bankenkonsortien und parastaatlichen
Gremien im globalen Maßstab beständig auszuweiten gedenkt,
kann er sich, wenn es nach ihr geht, total in die Haare schmie-
ren, denn sie garnieren nach ihrer eigenen Diagnostik nur seine
strukturelle Inkompetenz, die er sich garantiert vom Typus 
Politiker abgekupfert hat, welchem sowohl die Medien als auch
die Peer Groups der Lobbyisten glücklicherweise nach und
nach die traditionellen Legitimitätsgrundlagen (Parlament)
entziehen, um den Politiker schließlich zur televisuellen Schieß-
budenfigur zu machen, nur dass im Falle Dr. Dr. Hanselmanns
selbst die sog. televisuelle Dauerpräsenz wegen der massiven
PR- und Strategieprobleme der Marketingagentur H.O.M.O.
doch sehr zu wünschen übrig lässt. Dr. Dr. Hanselmanns 
an Harald Schmidt orientierte Gastauftritte in diversen Talk-
und Castingshows zeigen vor allem eins: Er möchte als Banker
und Pseudostar gewissermaßen immer »einer von uns« sein,

machen und umgekehrt. Risiken per Exzess, unkontrollierbare
Kettenreaktionen kongruieren bei Sam Kimberlay, was Buli-
mie und das orale Tradingsprocedere angeht, mit dem Manö-
ver der Loslösung sowie der Austrocknung des Körpers.
Einerseits scheint Sam Kimberlay ihres Körpers komplett 
entledigt, erscheint wie ein Gespenst, weder tot noch lebendig,
unberechenbar und delirierend, oszillierend zwischen Autono-
mie und Automatismus, andererseits scheint ihr Körper in 
seiner materiellen Verletzlichkeit Kräfte zu besitzen, die den
Körper von sich selbst mal komplett anders entlasten sollen,
indem er sich seiner Aufhebung zum Gespenst, Geist oder zum
Immateriellen widersetzt. Sam Kimberlay raucht viel zu viel.
Eigentlich weiß sie nicht recht, was es bedeutet, irgendetwas 
zu sich zu nehmen, etwas zu konsumieren, sich zu ernähren. Sie
weiß nur, dass sie in den Phasen ihrer Fresssucht auch mit 
fieberhafter Gier drauflos redet, egal ob jemand als Adressat
anwesend ist oder nicht, während sie in den Phasen des heillo-
sen Fastens fast in einen Zustand der Erstarrung zurückfällt,
wobei sie kaum noch spricht oder konnotiert, und selbst das
manisch machende Kokain richtet dann nicht mehr viel aus,
vielleicht weil es zu überdeutlich die Tendenz zur Magersucht
eskamotiert oder affirmiert. Dass es sich nur um das Problem
eines gestörten Appetitverhaltens handelt, das glaubt sie 
jedenfalls nicht. Es ist bestimmt auch keine Geschmacks -
perversität oder ein Parasitismus, der hier zum Zuge kommt,
eher schon eine Frage der Quantität, der Metonymie oder der
Unterbrechung derselben, wobei der Versuch, das Objekt an
sich in der Form des Essbaren zu vernichten (die Zeit der Ab-
stinenz, in der der medusoide Riss immer größer wird, muss
einfach durch die nächste Fressattacke gestopft oder genäht
werden) oder zumindest zu introjizieren, phasenweise immer
wieder scheitert, weil das Objekt sich auf  seltsame Art und
Weise entzieht oder ihre Person vom introjizierten Objekt
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doch nicht das Gefühl der Geborgenheit vermitteln, wie er sich
das vielleicht vorstellt oder gar wünscht, um das ihn peinigende
Existential der Angst (das ihn zerreißt) zu verdrängen oder zu
bannen, denn seine kaum vorhandene satanische, polemische,
sardonische und antagonistische oder agone Energie reicht 
einfach nicht aus, um eine ganze Geisterwelt der Eliten zum 
Explodieren zu bringen, zu sanft oder sanft fanatisch sind letz-
ten Endes seine wesentlichen Charakterzüge, komplementär
der zugegebenermaßen abgefahrenen, aber doch utopi-
schen/hypothetischen Fantasiekonstrukte, die bei ihm in der
absurden und lächerlichen Vision einer universellen Weltbank
kulminieren, der Universalität der Globalisierung und nicht
zuletzt der Universalität eines Ideals an sich. Sam Kimberlay
überlegt. Wie natürlich auch die ovoide Form seines Designer-
bettes, das ja nicht annähernd die Metapher des Embryos in der
Eihülle zu visualisieren vermag, eine reine Farce ist, sie ist sich
darüber hinaus ziemlich sicher, dass Hanselmann noch kein
einziges Mal in diesem komischen Kasten, der einem zur Hand-
lungsunfähigkeit im Bett geradezu verdonnert, geschlafen 
hat, und alles in allem ist sein dreistöckiges Eigentumsloft 
in Zürich mit Blick auf den Züricher See ein Fall für den Kunst-
kritiker des White Cube, allerdings könnte man an der Strate-
gie der Hängungen in den seriellen Baukästen selbstreferen -
tieller Kunsttautologien, die sich auch Zimmer nennen, noch
einiges verbessern. Den Gedanken einigermaßen zufrieden 
beendend miaut Sam Kimberlay wie eine Katze, der man ein
paarmal auf  den Schwanz getreten ist (derartige Lautäußerun-
gen gibt es bei ihr in mehreren stilistischen Variationen, die 
gewiss auch eine inverse Brutalität oder Geringschätzung 
gegenüber Dr. Dr. Hanselmann ausdrücken, woraus die Bro-
kerin eine gnadenlose Poesie schöpft, eine Poesie, die sie aller-
dings meistens durch milde Timbres akzentuiert, als würde 
sie womöglich ein Seufzen, Stöhnen oder ein suchtmotiviertes

indem er das Publikum in alle Herrlichkeit Gutmenschentum
akklamierend permanent mit verschrobenen, aber dennoch 
irgendwie vertrauten Meinungen und Visionen in einem lob-
preisendem Monolog versorgt, aber er muss ja auch immer 
eine gewisse Distanz zum Publikum (negative Rückkoppelung)
pflegen, um den Status der herrlichen Unnahbarkeit oder des
Außergewöhnlichen zu erlangen, den ausgerechnet er nicht 
unbedingt im Gewöhnlichen finden kann. (Allerdings hat 
der smarte Banker um die Esperanto Bank tatsächlich, was die
globale Cybervernetzung der Finanzmärkte und die Beschleu-
nigungskoeffizienten der Geldkreisläufe angeht, die Nase 
gegenüber staatlichen Finanzinstitutionen und Aufsichts -
behörden vorn.)

Sam Kimberlay ist gerade dabei, langsam aber sicher 
das Lackieren der Fingernägel abzuschließen, als die Bürotür
unerwartet auffliegt, und automatisch halluziniert sie den Ein-
satz der Hausalarmanlage, elektronischer Zaun und generell
Prävention und so, da sie mit solch einer Vehemenz von Seiten
Dr. Dr. Hanselmanns überhaupt nicht gerechnet hat, der, um
die Aufmerksamkeit und das Feedback seiner Zuhörerin auch
gleich im voraus zu sichern, eine Armbewegung mit ausge-
sprochen obszöner Tendenz ausführt, die mit der Hand direkt
vor seinem Reißverschluss endet, worauf  Sam Kimberlay nicht
wie üblich »Du Ferkel« sagt, sondern den Banker nur einen
»pathologischen Pseudodarwinisten« nennt, ungeachtet der
Tatsache, dass Dr. Dr. Hanselmann wieder einmal als der kleine
Don Juan mit Frankensteincharme oder wahlweise als der mit
dem erotischen Look eines pathologisch schüchternen oder
eingeschüchterten Menschen daherkommt, dessen Ventilisie-
rung des Sex in die monetären Sektoren im Bahnhofsviertel
hinein alles andere als ein Zufall ist, so glaubt zumindest Sam
Kimberlay, ja dessen kurzfristige Flippereien möglicherweise
sogar eine Art Cocooning darstellen, die ihm letztendlich aber
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auch wenn du die Erinnerungsfragmente komplett neu 
konstruieren musst, wer denn letzten Donnerstagabend mit
zwei Herren von der Commerzbank hier an der Bar saß und
dem einen andauernd mit Champagner zuprostete, während
dem anderen so bedeutungsschwere Sätze wie Erinnerung 
als Entdeckung des in der Vergangenheit Verdeckten ist eine
Chimäre oder Erinnern ist Vergessen um die Ohren gehauen
wurden, bis ihm die Ohren klingelten, und ...«

Sam Kimberlay schluchzt im Rahmen ihrer rational bzw.
rationell durchgezogenen Psychohygiene der letzten beiden
Stunden leicht würgend, ja fast in Zeitlupe, und sagt: »Genau,
dann ist Erinnerung eben die Entdeckung des Zukünftigen,
deren Unbestimmtheit wir vergeblich kalkulieren, womit 
wir folgerichtig auch nicht damit rechnen können, dass die 
Zukunft ein toter Gegenstand von Erwartung und Voraussicht
ist, vielmehr aktiv in die aktuelle Gegenwart hinein wirkt und
manchmal sogar deren Verlauf  bestimmt. Backlash.«

»Sam, hör bitte mit diesem angelesenen Feuilleton- und
Unizeugs auf. 3 x Dr.=Rindvieh kritzelte dieser Adorno mal
auf  einen Notizzettel. Überlasse doch bitte wie der Würfler
dein Leben den Würfelwürfen und simuliere oder fantasiere
nicht etwas wie eine eigene Entscheidung herbei, konstruiere
stattdessen besser eine Passion, die dich dazu zwingt, jede 
Aktion deines zukünftigen Lebens durch den Würfelwurf  
bestimmen zu lassen, aber sei dir bitte auch bewusst, dass der
Zufall erst durch das Simulakrum einer selbst auferlegten Regel
erzeugt wird.«

»Das ist jetzt aber ganz verquerer, postmoderner Uni-
kram. Ich kontere mit der Aussage, dass der Würfelwurf  einzig
ist, wie es nur ein Ereignis gibt, das eben das Ereignis des Einen
ist, das Werfen für alle Würfe. Das ist kein Fall für die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, wonach der Zufall nur aus einer Reihe
von Würfen besteht. Der einzige Würfelwurf  ist die Bejahung

Verlangen metaphorisieren). Dr. Dr. Hanselmann stutzt,
klemmt schnell den Schnellhefter fest zwischen Arm und Rip-
pen ein, lässt den Kopf  hochschnellen und der schwarze Hut
mit Krempe fliegt nach hinten weg. Er meint, dass er es sich
jetzt sehnlichst wünscht, das Gespräch ausnahmsweise in der
Kingkamea Suite in der Nähe der Oper fortzuführen. 

An der Bar Kunterbunt, über deren langer Aluminium-
theke die in Schalen rotierenden, hochleistungsfähigen RGB-
Spots permanent Wellen von funkelnden Asteroiden in alle
Richtungen schießen, presst Sam Kimberlay, die nach mehr-
maligen, erfolglosen Versuchen endlich Platz nehmen konnte,
um auf  längere Zeit auf  der Ledersitzschale eines Design-
Barhockers festzukleben, eine Hand provokativ auf  die rechte
Brust, während sie mit der anderen Hand den knallgelben
Strohhalm dirigiert, um die Reste eines Mojitos aus dem Cock-
tailglas zu schnorcheln, wobei sie heute ausnahmsweise, wie 
sie sagt, postmoderne Sentimentalität bei Dr. Dr. Hanselmann
ein bisschen gelten lasse, die möglicherweise auf  eine vorüber-
gehende Stagnation seiner Psyche zwingend folge, haupt -
sächlich wohl wegen der schrecklichen Kieferfraktur, die, 
sie möchte ja nicht unhöflich sein, seine Hackfresse à la 
Kackermann fast zum Schweigen gebracht hätte, wäre da nicht
sein permanenter Feuereifer gewesen, den undurchschau -
baren Nebel seiner psychokognitiven Arthrose zielgerichtet zu
durchqueren, um den monsterartigen Mutanten persönlicher
Unreife, der nach dem Unfall kurzfristig wieder zum Aus -
bruch gekommen war, zu besänftigen, um ihn dann Schlag 
auf  Schlag vielleicht sogar für längere Zeit zu vernichten.

»Von niemanden in der Esperanto Bank wird erwartet,
dass er die volle Verantwortung für die Geschäftspolitik mit
übernimmt, und das permanent und bewusst, vielleicht gar
noch die Verantwortung für sein eigenes Leben, wo kämen wir
denn da hin. Deine Worte Sam. Aber erinnere dich bitte daran,
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heit unseres hundsgewöhnlichen Luxus streiten. Sieh mal die
illustre Runde dort drüben am Tisch. Deine Freunde Rütli und
Fundsung, gemeinsam mit Leuten von H.O.M.O.. Und die
nicht weniger illustren Damen, zweifelsohne aus dem horizon-
talen Gewerbe, das kann ...«

»Sam, bitte jetzt keine voreiligen Spekulationen.«
Der strenge würzige Geruch einer bestimmten Sorte 

Filterzigarillos von L&M oder PallMall, der schlaff  von der
Ostwand der Bar Kunterbunt herüberweht, die an das Foyer
im ersten Stock angrenzt, dringt nicht ganz bis zum Bartresen
vor. Mindestens drei elektronische Türen am Eingang der 
Bar werden von einem Zahlencode bzw. einem ausgeklügelten
Softwareprogramm bewegt, wobei man die Gäste schon 
vor dem Empfangsbereich von Kameras, die auf  der Lauer 
liegen und auf  die Gäste warten, ganzkörpertaxiert und ganz-
körperfixiert erfassen lässt, Kameras, die spektral die Profile
sowie die Bewegungsabläufe der Körper ableuchten und 
bewerten/beurteilen, so dass je nach (automatischer) Aus -
wertung der Gäste in bis zu drei Kontrollzentren, die in den 
Katakomben des Gebäudes liegen, die Türen aktiviert werden
oder eben auch nicht. Kontrolliert wird das Durchgangsrecht
und der Zugang. Um es in den Worten des Managers Dr. Lohn
zu sagen: Es wurden im gesamten Haus fünfunddreißig Sony-
Netzwerkkameras des Typs SNC-RX550 installiert, die laut 
der Promotionabteilung von Sony über intelligente Funktio-
nen zur Bildanalyse verfügen und im Falle eines als auffällig
klassifizierten Verhaltens eines Gastes oder Eindringlings
einen Alarm auslösen. Unter einer riesigen Verhoegen-
Pharma-Reklame-Wand, die eine zum schnittigsten Sport -
wagen transformierte silberne Plastikdose zeigt, in der sich das
Psychopharmaka Cedrixol befindet, schaukelt der Marketing-
experte Tank von der Agentur H.O.M.O. unkonzentriert und
lasch auf  einem Designer-Sessel von Neringa Dervinyte, als

des Zufalls, nicht mehr und nicht weniger. In allen Würfen
kehrt der selbe Wurf  wieder, aber immer nur ein/kein bisschen
anders. Und was sagst du jetzt, mein Lieber?«

»Aber was wäre, wenn wir gar nicht die Wahl haben und
die nackte rohe Existenz viel unbestimmter ist, als wir es uns
vorzustellen in der Lage sind? Okay, ich gebe dir ja recht, wenn
du darauf  insistierst, dass unser aleatorisches Multiversum der
computergestützten frei flottierenden Finanzspekulationen
und der Risikokalkulation von Geldströmen am Lauf  der Welt
weniger ändert, als wir vielleicht wahrhaben wollen.«

»Fischer, Black und Scholes haben in ihrem Text The 
Pricing of  Options and Corporate Liabilities von 1973 Laufzeit,
Zinssatz, Normalverteilungsfunktion und Varianz einer Aktie
in eine mathematische Formel gegossen. Zweites Semester
BWL. Der Wert für die darauf  basierende Option ist aber 
weniger klar als es manche gerne hätten, daran ändern auch 
die komplexesten finanzmathematischen Modelle unter Ein-
beziehung sämtlicher Spill-Over-Effekte nichts, mein Schatz.«

»Vielleicht sollten wir unseren Blick etwas schärfen und
umdenken. Denken wir doch mal an diesen weitestgehend 
vergessenen Silvo Gesell zurück, der die Spekulation mit Geld
durch künstliche Lagerkosten oder Benutzungsgebühren 
eindämmen wollte. Sparen sollte nicht mit Zinsen belohnt, 
sondern im Gegenteil mit Abwertung quasi bestraft werden.
Damit Geld etwa nicht unproduktiv gehortet wird, wird es
nach Gesell automatisch in Zeitintervallen abgewertet, zum
Beispiel zum Monatsersten um 1%. Auf  diese Weise ist jeder
daran interessiert, das Geld schnell wieder gegen Waren und
Dienstleistungen loszuwerden, was die Konjunktur in Gang
setzt. Die abgewerteten Beträge sollten wiederum der All -
gemeinheit zugute kommen. Und nun stell dir das mal auf  
globaler Ebene vor. Der Luxus ... «

»Ach Hansi. Wir sollten uns hier nicht über die Verderbt-
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Bevölkerungsschichten, wobei das Institut für Verbrechens -
prävention in seinen letzten Appellen/Aufrufen an die Bevöl-
kerung immer wieder darauf  hingewiesen hat, dass der Staat
gezwungen bzw. imstande ist, quasi einen subgesetzlichen 
Anspruch an jeden Einzelnen zu erheben, damit kriminogene
Situationen wie im Stadtwald, die ja fast schon auf  Permanenz
gestellt sind, von wem auch immer, in Zukunft vermieden und
Verbrechensrisiken im ureigensten Interesse minimiert werden,
beispielsweise durch den individuellen Besuch von Selbstver-
teidigungskursen, den Abschluss vernünftiger Versicherungen
oder dem geistesgegenwärtigen und kontrollierenden Blick, der
sofort erkennt, wenn zum Beispiel im Park hinter dem Gebüsch
die Gefahr lauert etc.. Natürlich ist der in seiner extravaganten
Größenordnung politisch selbst im Römer umstrittene Manö-
vereinsatz der Polizei eine enorme Herausforderung für die 
Bewegung im Stadtwald, die sich nun endlich überlegen muss,
wie man, um die autorisierten & für Sondereinsätze spezifi-
zierten Staatsapparate durch Nadelstich- bzw. Guerillataktik
weiterhin u.a. auch »moralisch« zu schwächen, in Zukunft 
vorgehen und konnektieren soll. Nicht nur muss das mühsam
bzw. Schritt für Schritt eroberte Territorium im Stadtwald 
konsequent verteidigt, sondern es muss laut Aussagen der trotz-
kistischen Splittergruppe Was denn nun? das politische Manö-
vrierfeld hinsichtlich potenzieller Opfer in die (geheimen)
Zielgebiete südöstlich des Mains verlagert werden, wobei 
es vollkommen unerheblich ist, ob man im Aktionskampf
Wildschweine plattfahren, Bungalows in die Luft sprengen
oder irgendwelche Knallköpfe in ihre mit Luxusmüll zuge-
stopften Müllcontainer stecken wird.

Seit ungefähr drei Minuten ähnelt Tanks Körperhaltung
im Ungefähren der Exposition eines angefahrenen Tiers am
Straßenrand; leicht nach links zusammengesackt kauert der
Marketing-Fachmann weiterhin leicht schaukelnd im Desi-

fände er sich ohne jede Durchschlagskraft in einem schrägen
Winkel seiner Selbstwahrnehmung festgefahren, macht dabei
einen starren Hals, als würde er etwa eine metallverstärkte
Halskrause tragen. Der stoische, aber auch leicht fassungslose
Ausdruck auf  dem Gesicht des Marketingspezialisten bleibt
hinsichtlich seiner Rationalitätsbedingungen oder eben der
Verderbtheit seines Vorhabens ganz schwer einzuschätzen. 

In den letzten Tagen hatte eine Gruppe randalierender
Hartz4-Anarchisten einige Frontscheiben des Gebäudes ein -
geworfen, wobei einige Backsteine bis kurz vor die getäfelte
Eingangsfront der Bar Smiling im Erdgeschoss der King -
kamea-Suite flogen, auf  die man als Gast frontal stößt, wenn
man den Eingangsbereich und das von acht massiven Mar-
morsäulen getragene circa fünfzehn Meter hohe Atrium durch-
quert und die Marmortreppe hinauf  geht. Es mussten also
kräftige Typen mit gleichzeitig exzellenter Fähigkeit zur Fein-
justierung gewesen sein, die die quadrantenkalibrierten 
Gitterfenster ins Visier nahmen und, oh Gott, Zitat des Poli-
zeiberichts schwer beschädigten. Die städtischen Polizei -
behörden glauben ungefähr zu wissen, welcher politischen
Splittergruppe die Täter zuzuordnen sind, allerdings konnten
sie bei der gestrigen großangelegten Razzia im Stadtwald und
auf  benachbarten Sportplätzen, die sich nach den letzten
schweren Regenschauern in einen unglaublichen Morast -
teppich verwandelt haben, sowie in Weizenfeldern, wo es auch
nicht viel besser aussieht, keine Einzelpersonen festnehmen,
was die inzwischen auch mit massiven Panzereinsätzen gegen
Randalierer sympathisierenden Einsatzleitungen auch gar
nicht beabsichtigt hatten, allein der sogenannte präventive
Erstschlag sorgte laut Aussagen des den Polizeibehörden ange-
schlossenen Instituts für Verbrechensprävention für reichlich
befriedigende und befriedende Wirkung bezüglich der hoch -
selektiven Wahrnehmung und Kontrolle krisenrelevanter 
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Zeige fingernagel herumgeknabbert hat, den außerordentlichen
Mangel seines Freundes kompensieren will, indem er in eine
grüne Trillerpfeife pfeift, wobei jedoch annähernd niemand 
in der Bar zusammenzuckt, weil der Ton im unbeschreiblich
lauten Hightechhousesound des Tracks von Dominica I gotta
let u go im Dj Tonka Mix untergeht, so dass letzten Endes auch
unverständlich bleibt, warum der hochgewachsene Barkellner
mit Glatze seinen Schädel, während er an sportliche Fairness
hier im Raum appelliert, zum wiederholten Mal lautstark gegen
die milchige Glaswand am Ausgang des Barbereichs, hinter der
ein sattes Yves Klein-Blau schwimmt, rammt, während der
zweite, kaum amüsantere Kahlkopf  hinter dem Bartresen 
den Metallshaker unaufhörlich gegen den goldenen Zapfhahn
hämmert, wahrscheinlich nur, weil er mitbekommen hat, wie
die Menschentraube um den reglos in seinem Sessel verharren-
den Tank Stück für Stück anwächst, was von einer TP-Kamera
aufgenommen und in Realtime über den großen TP-Monitor
südöstlich des Eingangsbereichs ausgestrahlt wird, was auch
Sam Kimberlay hochinteressiert mitverfolgt, bis sie von einem
gelben Tennisball im Nacken getroffen wird, dessen Wucht ihr
Gesicht gegen das linke Schulterbein Dr. Dr. Hanselmanns
drückt, der subkutan involuiert mehrmals »Foul« schreit. Der
auch unter anatomischen Gesichtspunkten recht gelungene
Schrei fasziniert vor allem die hinter ihm sitzende derzeitige
Ressortleitern von W.H.Y. Mary-Sue Berger so sehr, dass sie
ihm spontan leidenschaftlich, ja sogar enthusiastisch applau-
diert, wobei sie den hinter ihr sitzenden Landtagsabgeordne-
ten der Grünen Heinz Schenk, den sie im langen rechteckigen
Spiegel, der über dem Wodkaregal angebracht ist, im schrägen
Winkel exakt beobachten kann, lauthals der Verkörperung der
tödlichsten Langeweile bezichtigt, weil er einfach unfähig sei,
aus dem aufregenden Spiel (um nichts anderes scheint es sich
hier ja zu handeln), das Beste im Sinne der ja längst anstehen-

gnersessel und hängt lasch seine belegte Zunge heraus wie eine
betäubte Eidechse, während sein Speichel blasenschlagend 
aus dem Mund quillt. Ein Bild für die Götter, dessen nieder-
schmetternde emotionale Wucht in der beinahe schon unter-
triebenen Scheußlichkeit liegt (wobei jede Geste der Über -
treibung und Untertreibung jederzeit in eine coincidentia 
oppositorum überführt werden kann), mit der Tank sich selbst
ein komisches Gesicht macht, als müsste er sich letzten Endes
doch von etwas ziehen lassen, von dem nicht klar ist, was es 
ist, aber auf  jeden Fall hängt Tank diesem etwas nach. Seine
weinrote Che Guevara-Basecap ist trostlos auf  das Buchen-
parkett gefallen, was anscheinend zumindest ein Callgirl in gift-
grünem Minikleid und violetter Damenkopfbedeckung, die
einer Baskenmütze relativ nahekommt, registriert, weil das Girl 
die Hände scheinbar ganz erbittert über das »Objekt der 
Verschmutzung« vors Gesicht schlägt und erbittert kreischt:
»Was ist das denn?«. Die Implikation der Frage mag ihre
Freundin, die vor zwei Stunden im Hilton Hotel noch einen
stinknormalen Dreier mit einem Säurechemiker und einem 
M & A-Typen von der Commerzbank durchgezogen hat, um-
gehend aufgreifen, indem sie erst auf  total erschreckt zusam-
menzuckt, um dann vor Entrüstung schwer unter den Achseln
zu deodorieren und zeitgleich die Frage ihrer Freundin ein
zweites Mal herauszuspucken, als wollte sie im Nachhinein
wirklich noch mobil machen und ihre Abscheu dejektieren, 
die sich unter anderem auch gegen eine leere Gin-Fizz-Dose
richtet, die sie jetzt konsequent plattdrückt, um Zitat den 
blöden Schrott Zitat Ende der Freundin in die Hand zu pres-
sen. Zumindest eine Gestalt rechts hinter dem Designersessel
hat sich immer noch nicht gerührt. Dr. med. Fundsung, der
weiterhin keinerlei Anstalten unternimmt so etwas wie erste
Hilfe zu leisten, hüstelt nur blöd rum, dass Dr. Rütli, der links
neben ihm steht und die ganze Zeit angespannt an seinem 
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weise aus Buchenholz oder Edelstahl und die Barstühle und
Loungesessel aus schlag- und wasserresistentem Acryl-Kunst-
stoff; es gibt erstklassige Sicherheitsgasdruckfedern, die einem,
falls der Gaslift nicht mehr funktioniert, aus den Barstühlen
direkt in den Weltraum katapultieren, wobei an der 360- Grad-
Drehung der Stühle so manch ein Gast nach dem dritten Cock-
tail schon kirre geworden ist und folgerichtig die marmorierten
Bodenfliesen vollgekotzt hat. Etwaige geometrische Anord-
nungen oder Muster des Mobiliars sind auf  den ersten Blick
wirklich nicht zu erkennen, frustrierenderweise noch nicht 
einmal für den Chefeinrichtungsdesigner, der sich doch alle 
erdenkliche Mühe gegeben hat, eine Ordnungsstruktur klassi-
schen euklidischen Typs im Raum herzustellen, einem harmo-
nischen Dreieck von Leibniz nicht vollkommen unähnlich (ein
Dreieck, bei dem an die Stelle der ganzen Zahlen ihre Kehr-
werte treten. Die n-te Zeile beginnt und schließt am Rand mit
J ab. Jede Zahl ist die Summe der beiden unter ihr stehenden
Zahlen). 

Während all der vernachlässigbaren Zwischenfälle im
Raum, die also alle mehr oder weniger marginal bleiben, liegt
Tank immer noch halb weggetreten quasi im imaginären 
Zentrum des 230 qm großen neonlichtdurchflutenden Raumes
vor einem opulent gerahmten Spiegel, die Wissenschaftler
Fundsung, Rütli und MC Carren haben sich mit eleganten
Whiskygläsern in der Hand über Tank gebeugt, um ihn quasi
wie Polizei- oder Hirtenhunde sorgfältig zu beschnuppern oder
zu belästigen, wobei Dr. Rütli immer wieder versucht, sich ein-
zelne Haarsträhnen von der Stirn zu wischen, und dabei 
den Kopf  nach hinten wirft, mehrmals, bis er sich endlich zur
Aussage durchringen, dass er sich durchaus vorstellen kann,
bei diesem Tank bald mit einer Art Reanimation zu beginnen,
allerdings liegt hier eine Ateminsuffizienz oder gar Apnoe 
seiner werten Meinung nach in diesem sehr spezifischen, 

den Karikatur seines Selbst herauszuholen oder wahlweise die
Axiomatik des Spiels zum Entgleisen zu bringen, dabei müsste
er doch zuallerest befähigt sein, die Ansprache des Barkellners,
die gerade über das Hausmikrofon vorgetragen wird und das
wohlgemerkt in der dritten Person Plural à la »Wir sitzen hier
alle in einem Boot«, oder »Wir müssen uns ruhig verhalten«
komplett mutig zu dekonstruieren, aber ob er das mit seinem
selbstsicheren und zugleich albtraumhaften Politikergewäsch
bringen könne, daran, an der Beantwortung dieser Frage würde
sie sicherlich in den nächsten Minuten selbst verzweifeln. Von
hinten flüstert Dr. Dr. Hanselmann Mary-Sue Berger ins Ohr:
»Wir können die Zeit nur in der Zeit denken, tsss, vertrackt,
zumal die Zeit überall und nicht greifbar ist, ja ja, der Spalt 
zwischen der subjektiven und der messbaren Zeit.« Sam 
Kimberlay ist immer noch leicht benommen, zittert innerlich
fast, tastet andauernd ihre skoliosierte Halswirbelsäule mit 
der linken Hand ab, während sie im großen Spiegel die ihr ver-
hasste Marketingexpertin Mary-Sue Berger exakt beobachtet,
die wohl rein präventiv bzw. aus Sicherheitsgründen ihren an
einer Silberkette hängenden schweren Schlüsselbund abnimmt,
den Reißverschluss ihrer schwarzen Prada Handtasche auf -
zieht und dann den Bund mit ritueller Sorgfalt verstaut. Unter
den Schatten aufgespannter, orangenfarbener Hawaiisonnen-
schirme mit Tropenpflanzenmustern, die der zimtbraun -
gebrannte Manager der Kingkamea Suite als Teil einer illegalen
Lieferung von hochwertigen Designermöbeln aus Den Haag
quasi abgestaubt hat, versammeln sich im Moment hauptsäch-
lich Kunden und Mitarbeiter der indischen Investmentbank
NKTC, wobei einer der Investmentbanker diese unumstössli-
che Tatsache des (legalen) Versammelns geheimnisumwittert
seinem Diktaphon anvertraut. Der Barraum beherbergt einen
unglaublichen Mischmasch von sowohl Designermöbeln 
als auch gusseisernen Gartenmöbeln, die Barhocker sind wahl-

646 647



für viele Gäste Grund genug ist, um sich, nachdem die House-
music wegen der Turbulenzen und medialen Chao tisierungen
im Raum längst abgeschaltet worden ist, unverzüglich nach
dem seltsamen Mann umzudrehen und mit erstaunten Blicken
die Strahlkraft seiner weißen Jeans zu bewundern, möglicher-
weise auch das unheimliche Weiß in seinen Augen, aber erst
seine knallroten Sneakers ziehen die Aufmerksamkeit der
Gäste komplett auf  sich. Der Beifall versickert wie die Zeit.

(Geheime Instruktionen für das Team des Roten Kreuzes:
17:45 Uhr Ankunft in der Kingkamea Suite. Aufnahmen mit
versteckten Kameras (die in die Defibrillatoren integriert sind).
Sofortiger Datenversand per Iphone an xyz@candeda-rusa.eu
oder zyx@rusa-candeda.eu. Vorher, exakt 16:02 Uhr, den klei-
nen Swimmingpool auf  dem Parkdeck in der Nähe der Börse
aus der Luft mit Kaliumcyanid-Kapseln beschießen. Auf-
nahme des Hubschraubers mit einer Handkamera aus dem 
33. Stock des Commerzbankgebäudes (Themenspot: Unter uns
die Stadt). 16:15 Uhr: Videodreh eines simultan vorgetragenen
Angriffs von acht vermummten Personen (die von drei Seiten
kommen) auf  die Bronzeskulptur Bulle und Bär vor der Frank-
furter Börse; die Ausführung der Aktion ist mittels neonroter
Spielzeugpistolen durchzuführen, aus denen gelber Lack auf
die Tiere spritzt. 16:32 Uhr: Der Lucae-Brunnen am Opern-
platz ist die nächste Station. Die Granit-Schale mit einem
Durchmesser von fünf  Metern, die in einem siebzehn Meter
großen Becken steht, wird umgehend mit Plastiksprengstoff
atomisiert. 17:12 Uhr: Einen Drink in der Bar Studio 54 bestel-
len, ihn aber weder austrinken noch bezahlen. Um 17:28 Uhr:
Ein Surfer, möglicherweise Suizidpatient, wird auf  dem Main
in der Nähe der Friedensbrücke mit einer Handkamera gefilmt.
Um 17:45 Uhr endlich Ankunft in der Kingkamea Suite. 18:15
Uhr: pünktlicher Auftritt bei der Pressekonferenz in der 
Hyronimus Bar.)

singulären Fall nicht vor, entweder schauspielert dieser Mann
einfach nur meisterlich oder er hat beim Meeting des IFAF 
vor zwei Stunden zwei Etagen höher einfach eine Überdosis
Tranquilizer zu sich genommen und die Chemie zu hoch 
dosiert oder einfach nicht vertragen. Von zwei Mitarbeitern
von H.O.M.O., Mc Katten & Mc Katira, genau beobachtet, 
erleidet Dr. Fundsung trotz des kurzfristig in der Toilette durch -
gezogenen Konsums einer hohen Dosis von Premium-Tranqui -
lizern des Benzodiazepin-Typs unerklärlicherweise, möglicher -
weise auch als Teil des narkotischen Supplements, einen so 
fassungslosen bis kollateralen Wutanfall, dass er sagt, dass er
hinsichtlich seiner eigenen spieltheoretischen Über legungen
bezüglich turbulenter Menschenansammlungen einfach logi-
stische Fehler eingestehen müsse, so dass ihm praktisch keine
andere Wahl mehr bleibe, als umgehend zusammen mit Dr.
Rütli in dessen Laboratorien nach Basel zu fahren, um unver-
züglich die Arbeit an dem neuen XXL Wirkstoff  XXX fortzu-
setzen, der die Labore inzwischen quasi schon als halbwegs
stabile Praktik durchlaufe, als eine Anzahl von Operationen,
die von ihren Beschreibungen (durch Verben), den Installatio-
nen und Messinstrumenten sowie den nervtötenden Berufs-
macken und Berufstricks der Wissenschaftler nicht zu trennen
seien. Plötzlich kommt unter rauschendem, ja tosendem Bei-
fall, vor allem der Gäste im vorderen Teil des Barraumes, ein
kleines Team von Notärzten und Sanitätern des Roten Kreu-
zes in die Bar gestürmt, und Tragbahren, Defibrillatoren und
Notfallkoffer aus Metall, die das Rote Kreuz auch im UPS-Ver-
sand per Vorkasse oder Nachnahme vertreibt, werden mitge-
schleppt, und hinter dem Team stürzt der Chefnotarzt gleich
mit, der einen überdimensionalen braungelben Strohhut und
einen weißen, knöchellangen, offenen Kittel ohne Knöpfe
trägt, einen großen Einkaufswagen von Rewe vor sich herrollt,
dessen rechtes Vorderrad entsetzlich quietscht und eiert, was
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authentischen und qualifizierten Rettungsteam zu tun habe.
Urplötzlich schlägt Tank die Augen auf  und nickt neckisch,
während ihm der Speichel immer noch chronisch am Kinn hin-
abrinnt, wobei die Großaufnahme seines Gesichts vor allem
durch den Nachweis eines hippen, ja fast belagfreien Zungen-
blatts glänzt, dass Tank, als er sich selbst auf  dem Plasmabild-
schirm sieht, gleich wieder ein bisschen toxen könnte, weil 
er ja ahnt, worauf  es der Kamera hier ankommt, die ja sein 
Luxusgesicht ins Zentrum stellt und nicht die Gesichter von
Rütli und Fundsung, die gerade vor ihrer eigenen Angewider-
heit erzittern, und nicht die Fresse machenden Fressen einer
Sam Kimberlay oder Mary-Sue Berger oder die weitgehend 
ratlosen, irritierten und dennoch meinungsvollen Gesichter 
der meisten Gäste in der Kingkamea Suite, die Kamera 4/6 also
eindeutig das Topgesicht eines Topmarketingspezialisten mit
hygienisch einwandfrei gesäubertem und mundgeduschtem
Zungenblatt präferiert. Ergriffen von sich selbst schiebt sich
Tank seine Basecap zurecht, beugt sich langsam nach vorne
und seufzt ein wenig. Wie die Banken haben hier nicht nur die
beiden Esperanto-Mitarbeiter Zeit akkumuliert. Aber wie man
niemals die Zeit wiederfinden wird, die man deponiert hat, so
ist den Gästen die Zeit verloren gegangen. Dr. Dr. Hanselmann
sieht förmlich, wie sich über Sams Kimberlays Kopf  eine 
mit Buchstaben gefüllte Luftblase bildet: Die Buchstaben
AGOURDNSE x-Mal verschieden zusammengesetzt/ange-
ordnet, bis das Wort DANGEROUS herausspringt, und 
zumindest im taktischen Bereich hat Sam Kimberlay damit den
Ernst der Lage geschickt attributiert sowie zweimal kurz 
benickt oder abgenickt, während Dr. Dr. Hanselmann doch
noch anhaltend mit den Zähnen knirscht. 

(Der Übergang vom Weichen (Zeichen), dem Geld, das
nicht stinkt, zum Harten, auch dem zunehmenden (medizini-
schen) Gestank im Raum, der vom Bekoten durch die Marke

Tank knickt äußerst langsam und sensibel den rechten
kleinen Finger ein und jammert leise, vielleicht etwas zu 
brachial, aber irgendwie auch äußerst sensibel, worauf  sich 
Dr. Rütli, dessen Gesicht eh schon seit zwei Minuten in der 
zeitlupenhaften Halbtotale regrediert, entsetzt abwendet, um 
konzentriert und leise in sein Diktaphon einen ziemlich ver-
störenden Text zu sprechen, der sich auf  die Undurchsichtig-
keit der Lage in der Bar irgendwie bezieht, er faselt von einem
missratenen Echo nach dem Brennen vom Brennen sowie über
erweislose Dekorationen und Flüchtigkeiten, als wäre die Lage
die Kapitulation schlechthin, als wären alle Diffusionen beige-
legt und die Unruhe verschwunden, während ganz in der Nähe
von Tank nun der Chefnotarzt, der ein Lebenszeichen Tanks 
so schnell nicht erwartet hat und normalerweise sofort mit 
der Cardiopulmonalen Reanimation (CPR) begonnen hätte,
von den geringfügigen Aktivitäten Tanks sichtlich weniger 
erschüttert ist als der Rest des Roten Kreuz-Teams, der Arzt 
ist sogar ein bisschen belustigt oder zumindest erleichtert, dass
er beispielsweise die Defibrillation nun doch nicht vortäuschen
und auch keinen transkutanen Herzschrittmacher ins Spiel
bringen muss. Als der Chefnotarzt nur mal so spontan gegen-
über den hochinteressierten, indischen Investmentbankern von
NKTC darauf  anspielt, dass dieser ulkige Lump Tank wahr-
scheinlich nur einmal kurz weggenickt (was von mindestens
acht Kameras der Marketingagentur H.O.M.O. in Vorberei-
tung auf  einen neuen ultrakrassen McFITNESS-High-Energy-
Spot aufgezeichnet wird), der ja echt noch jung ist und noch
nicht wie die selbstgerechten Alten immer schneller mit Medi-
kamenten altern muss, Alte, die das Abgetrennte, nun als
Krankheit benannt, als solche lieben lernen, bekommt er eine
massige Spuckattacke von Dr. Fundsung ab, die sich abrupt 
in dessen Behauptung hinein verlängert, dass es doch sehr 
unwahrscheinlich sei, dass man es hier mit einem wirklich 
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x-fache Seufzen, die halbwegs ekstatischen Schreie und die 
erbärmlichen Buhrufe der Gäste zusammengemixt fast nach
dem Geheul eines riesigen amoklaufenden Tiers, dessen 
Körper ganz von Elektrizität aufgesogen und epileptisch oder
konvulsivisch durchgeschüttelt wird, aber es ist ja doch nur 
die Menge, die sich da, ohne es zu wissen, im Sog der Fiktiona-
lisierung ihrer Frequenzen selbst verhöhnt und vielleicht sogar
feiert. Fakt ist, dass der Chefnotarzt tatsächlich mit dem Kopf
auf  die Kante eines aufgeklappten Notebooks (wie kommt es
dahin?) aufgeschlagen war, so dass der Bildschirm splitterte,
und er blieb nur stöhnend liegen, um in halber Bewusstlosig-
keit Werbung für italienische Lotterielose zu machen, wohl -
gemerkt in einem deutsch-französischen Kauderwelsch
vorgetragen, während seine roten Sneakers wie discoisiert 
in der Luft herum fuchtelten, um dann mit beiden Fersen auf
den Boden ohne abzufedern zu klatschen, und das bildet er sich
jetzt auch im Nachhinein nicht ein. Eine Thermoskanne split-
terte auch ohrenbetäubend. Die Signatur der Performance 
war zweifelsfrei. Zweifelsfrei die der ewig amateurhaften und
viel zu oft konkordanten Gruppe um den exbaskischen Sepe-
ratisten Raul Fonero, allerdings hängt diese Erkenntnis auch
von der Perspektive bzw. Bewertung der Marktbeobachter ab,
die in das Ereignis selbst involviert waren, was nichts anderes
heißt, als dass der Einsatzleiter des Bundeskriminalamtes dem
Ereignis letztendlich seine vorfabrizierte Interpretation auf-
drücken wird, die allerdings alles in der Schwebe der Melange
aus Meinungen, Kommentare und Interpretationen hält. 

Die Gaststätte Zur Wildschweinklause und das postkonfuzia-
nische Missionswerk in der Nähe der Eisenbahnbrücke nach
Neu Isenburg waren in der Nacht Stätten eines dilettantischen

nicht zu trennen ist – Bilder, Musik und Farben, die in den
Raum einfallen und ihn beschmutzen, oder ihn erschließen und
öffnen via Telekommunikation -, diese Transformation kann
nicht davon ablenken, dass die Verschmutzung der Welt, und
gerade hier, sich durch die Transformation vom Harten zum
Weichen vollzieht.) Ein leicht sterokaler Geruch überzieht den
hinteren Teil der Bar, der vielleicht von einem Dalmatiner
stammt. Tank ist inzwischen aufgestanden und schüttelt unter
lautem Beifall der in der Südostecke des Raums stehenden
H.O.M.O.-Mitarbeiter seine Arme ziemlich cool und locker
aus, tänzelt ein wenig, während der Chefnotarzt, und zwar mit
Engelsgeduld, den Einkaufswagen in eine Gruppe von Werbern
der Agentur BODD zu rammen versucht, und dabei mit 
seinem Quadrantenschädel voll auf  den Marmorfußboden 
hinknallt, weil ein hochgewachsener, schlanker Werbefach-
mann mit langem schwarzen Haar und silbernen Koteletten
den Einkaufswagen geistesgegenwärtig nach vorne gerissen
hatte, so dass der Körper des Chefnotarztes in einen unmög -
lichen Winkel zum Wagen geraten war und nur noch mit Hilfe
der linken Hand am ergonomischen Griff  des Einkaufswagens
Halt fand und das war für ein Schwergewicht seines Kalibers
eindeutig zu wenig Widerstandsfläche, um die körpereigene 
y-Achse gegen die Gravitationskraft aufrechtzuerhalten. Die
psychophysiologische Zeitmessung bzw. die Fortpflanzungs-
geschwindigkeit der Nervenreizung und damit das Intervall
zwischen Reiz und Reaktion, Wahrnehmung und Handlung,
also eine in diesem Sinn verlorene Zeit, war beim Chefnotarzt
sowieso kompliziert, sie war schon vor dem Sturz ein paar Mal
gerissen, und eine Aufzeichnung von Muskelkontraktionen
durch Kurzzeitmesser und die dazugehörigen elektromagneti-
schen Geräte plus Fantasma hätte das auch locker bestätigen
können. Der Flug war weniger spektakulär als der Aufprall.
Wenn man jetzt in der Bar die Augen schließt, klingt das 
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