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Das Fantasma, der Sex erfordere das Geld und das Geld ziehe den Sex nach sich, vermittelt
Mansfeld, einem Fondsmanager, die semantische Spannung eines Siegers, der von dem lebt,
was ihm am besten passt. Gegen Anti-Bankerslogans wie »Mit Derivaten handeln ist wie auf
Pferde wetten« setzt er auf die Formel »Mit Derivaten handeln ist wie Pferdchen laufen 
lassen«, und gewinnt. Es begleiten ihn zwei Mitstreiter, der von philosophischen Diskursen
besoffene Chief K, der in diversen Tabledancebars der Stadt herumirrt, und der Transeide -
tiker Snaffu, den ein Unfall im Kindesalter mit einer besonderen Gabe entschädigt hat, 
mit deren Hilfe er in einer von Mansfeld angemieteten Villa das Body-Design von Models, 
eine Mischung aus virtuellem Body-Sculptering und Tätowierungspraktik, betreibt. Table-
Tänzerinnen zirkulieren mit postfeministischer Raffinesse und Gerissenheit, Figuren wie 
Dr. Schönblick tauchen auf, seltsame Schnitt- und Sexualpraktiken werden ausgeübt, obskure
Spekulationsdeals finden permanent statt, und wer weiß schon mit welchem Erfolg. Ein 
Apparat von essayistischen Fußnoten ergänzt den Roman. Darin werden u.a. die Philosophie
von Deleuze/Guattari, die Kritik der politischen Ökonomie von Marx, Diskurse zum gegen-
wärtigen Finanzkapitalismus und zur Sexindustrie diskutiert.



Am Meer

»Hey, habt ihr es schon begriffen? What a feeling! Das hier ist
ja großartig, um nicht zu sagen atemberaubend schön. Als ich
vor zwölf  Stunden aus dem Flugzeug stieg, da war ich affektiv
sofort on air oder wie immer man meine Stimmung denn nen-
nen möchte, da spürte ich mit einem Schlag diese erotische
Wahnsinnshitze auf  meiner Haut, diese exklusiven Aromen, 
ja diese wunderbaren Mikroklimen der Tropen. Ein Meer von
Papayabäumen, Limonensträuchern und Zitronenbäumen,
wow. Ich würde sagen, hier lockt dich sogar der Sex unwider-
stehlich an, wenn du so der Sonne entgegenfährst. Endlich ist
Schluss mit dem Elend im City-Bordell. Niemand will dieses
hyperneurotische Psycholabor nur eine Sekunde länger ertra-
gen. Girls, seht ihr denn, was ich sehe: Das schäumende Meer,
die surfbereiten Wellen, plus dufte Typen, klar, Tonnen von
Knackärschen und sogar ein paar autistische Promis sind um
diese Uhrzeit schon am Strand.«

»Die mit dir ficken wollen«, sagt Melody, lächelt auf  ihre
überdimensionierte D&G Sonnenbrille hinab, die auf dem run-
den Plastiktisch liegt, und tätschelt mitleidsvoll den rechten
Unterarm von Tiffany, eine Geste, die als streng kodifizier bares
Symbol verstanden werden will, während Tiffany mit der lin-
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rechnet deine publicityarme Person das zwingende Angebot
auf  die sabbernden und subalternen Bedürfnisse der Männer,
damit sie ihre karzinogenen Masochismen vollends ausleben
können. Nun sei mal bitte still. Deine komplexen aber nicht
komplizierten Auswahlkriterien für gehobene Männer-Konfi-
serie in allen Ehren, aber luzider und eleganter Geschäftssinn
blieb ausgerechnet bei dir in den letzten Wochen im Club so oft
auf  der Strecke, dass es für deine Gäste ein Kinderspiel war, in
deinen Minderwertigkeitskomplexen wild herumzustochern,
als würden die Typen aus der Zuschauerperspektive heraus 
gierig die Großaufnahme des puren Jammers sehen, und mal
abgesehen davon, dass deine Minderwertigkeitskomplexe ja
keineswegs nur vorgeschoben sind, um dir angeblich ein paar
unangenehme Machos auf Distanz zu halten, ist es gerade diese
unglaubliche Redundanz, mit der du das Jammerspiel vor-
führst, was dich letzlich nur zur billigen Prominutte macht.
Und was die Kooperation mit Mansfeld angeht, ansonsten
wären wir ja wohl nicht auf  diesem wunderbaren Fleckchen
Erde gelandet ... Tiffany, hör mir bitte zu, wer hat denn deiner
Meinung nach diesen wunderbaren Standort für das Kasino
aufgerissen und zusammen mit Mansfeld das Marketing-
Konzept ausgearbeitet?« Melody gibt sich ganz relaxed, tut nur
so, als würde sie gierig an der Zigarette paffen, und merkt
schnell, dass Tiffany den üblichen Disput im Moment keines-
wegs sucht, abgesehen von deren unappetitlicher Geste, die 
Hemispasmen des linken Mundwinkels und der linken Augen-
braue zu intensivieren, beileibe kein beliebiger Tic von Tiffany,
sondern eher schon eine dystone Störung, die Tiffany norma-
lerweise mit über  -dimensionierten Designersportsonnenbril-
len und perfektem Make-up kaschiert, aber Tiffany hat an
diesem Morgen schlichtweg vergessen, die teuren Teile auf  der
Edelstahlablage über dem Kopfende ihres Doppelbettes einzu-
sammeln, so kribbelig, nervlich tonisiert oder terrorisiert war

ken Hand eine rosen- und tulpengemusterte Papierserviette
vom Plastikteller greift, um sich gründlichst die Reste mari-
nierter Surimi-Garnelen aus den Mundwinkeln zu putzen,
womit ihre affektive Tonalität oder Sensibilität unvermittelt in
Richtung ungenießbare Arroganz tendiert. »Die ich mal ... will,
meine Liebste. Melody, du weißt doch, ich bin eine intelligente,
schlagfertige, auch sehr verführerische oder verführbare Frau
und natürlich bin ich draufgängerisch, womit ich jedem Mann
ad hoc das Gefühl geben kann, dass er emotional mit dem 
Rücken zur Wand steht. Sobald man mich wahrnimmt und
glaubt, man hätte es bloß mit einer stinknormalen Tänzerin zu
tun, die nichts weiter im Sinn hat, als in ihrem Job bloß kör-
perlich präsent zu sein, schlage ich auch in neuronaler Hinsicht
mit Stil zu, nehme ich, wie Chief  K. schön sagt, die Funktion
des lebenden Geldes ein«, sagt Tiffany, spitzt ihre prallen,
knallrotgeschminkten, fleischigen Lippen, pustet mehrmals
heftig in die Luft, als wolle sie Melody den Kopf  wegblasen,
und bläst dann ein paar winzige weiße Moleküle von der Ober-
fläche ihres Schminkspiegels weg. 

»Wow! Du gehst mir jetzt schon tierisch auf  den Sack«,
sagt Melody scheinbar entrüstet, wobei sie ihrer typisch schril-
len Stimme wie gewohnt einen konfusen ironischen Unterton
beimischt, der sich gewaschen hat, kann sie doch das Spiel der
Ironie mit Hilfe dezidierter Strategien der Überdrehung oder
Übertreibung vorantreiben, um implizit die eigene Position 
zu stützen, und kaum hat Melody versucht, ein paar weitere 
gehässige Worte zu kauen, bevor sie die Worte ausspuckt, sind
sie ihrem Schmollmund schon entwichen, ohne dass den ande-
ren Mädchen recht klar wird, in welchem Gehirnareal die 
bedeutungsschwangeren Worte knapp vor den Bewegungen der
Sprechorgane geformt werden konnten. »Ich bin klein und
meine Welt ist fein. Die Welt über mir ist gedehnt wie ein gro-
ßer Palast. Tiffany, spare dir bitte die Mühe. Als wäre ausge-
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Effekte sowie die resonanten Prozesse der Statik & Kontrak-
tion von Körperbewegungen angeht, die soweit sie sexuell kon-
notiert sind, auf  die Gäste des Kasinos im Moment keineswegs
kontaminierend wirken, sondern so etwas wie einen neuronalen
Überdruck erzeugen, der zur emotionalen Erschlaffung führt,
wobei die Druckwelle permanent widerhallt, die von etwas 
ausgesendet wurde, das sich dort bei den Girls gebildet hat, die
ihren eigenen Rhythmus, d.h. ubiquitären Popo-Schwingun-
gen durchsetzen, obwohl sich die Girls meistens gar nicht
freundlich gesinnt sind, aber das neoparadiesische Wetterlicht
begrüßt den Tag heute mit einem selbst für diese Breiten 
außergewöhnlichen, ja atemberaubenden, wolkenlosen, ultra-
marinblauen Himmel, der sich anfühlt wie ein Hochglanzfoto
aus einem Reiseprospekt von TUI, so dass selbst die vier Mäd-
chen aus Frankfurt keinen Gedanken daran verschwenden,
diese Art tadelloser affektiver Selbstvergewisserung von schein-
bar trainierenden Callgirls könnte nur geleast oder ausgeliehen
bzw. kreditiert sein, weil sich die Callgirls vielleicht wie ein 
gerahmtes Foto empfinden, das in eine komplizierte filmische
Urlaubsexpedition hineingepflanzt wurde, aus der es zwar kein
Entrinnen mehr gibt, die aber gerne aus der grausamen 
Einschließung in das touristische Dasein eine Möglichkeit 
hervorzaubert, die als Vitalfunktion aus den Apotheken der
Wellnessindustrie die Metaphysik köstlichster positiver Körper
sowie gedopter Hirnwärme entbirgt. Wie üblich zu dieser 
Jahreszeit besprüht das gleißende Sonnenlicht von Viña del
Mar schon sehr früh am Tag den aufgeheizten Asphalt der
Strandpromenade, regnet auf  die gelbweißen Kaimauern sowie
die schwarzen Marmorfliesen der Veranda hinter dem Kasino
herunter. Der Swimmingpool am südlichen Eingang der 
Kasinobar FUNNY leuchtet in mikrofeinem Hellblau, reine
Energie, die zu allen Seiten von Basaltlavaboden eingerahmt
wird, in dessen unmittelbarer Nähe richtung Nordost vier

sie gewesen, um sich so rasch wie nur möglich die ersten Strah-
len der Zitat explosiven und zitternden Sonne geben zu können,
und natürlich machte sie der bloße Gedanke die an ihrer Mei-
nung nach an Megalomanie leidende und borderline gestörte
Melody fuchsteufelswild, so dass sie wie eine elektri fizierte
asiatische Zeichentrickfigur im Zimmer herum hüpfte und die
wert vollen Utensilien zum Gespött von Melody vergaß. 

Die Strandbars am südlichsten Rand der Stadt rufen nun
schon seit zwei Stunden einander zu und treffen pünktlich nach
dem heutigen fulminanten, postkartentauglichen Sonnenauf-
gang über den fraktalisierten Hügelketten die ersten wichtigen
Vorbereitungen, um der kurz bevorstehenden Okkupation
durch psychogeographisch hochsensible und seismisch schwer
zu ertragende Touristenströme Stand zu halten bzw. Herr zu
werden. Schon gegen 7:10 Uhr schwingen hochgewachsene,
schlanke, professionelle Sommer-Entertainment-Callgirls, die
an diesem promigeplagten Badeort als die eigentlich kostbaren
Verkörperungen des Verlangens oder der Begierde kaufkräfti-
ger Urlaubsflaneure gelten, ihre schlanken Hüften und gelifte-
ten Popos, die von Unterteilen aus rotem Synthetikmaterial
umhüllt sind und sich sanft zwischen den Hinterbacken span-
nen, und das ist das wirklich Irritierende, die Girls schwingen
diese Partialorgane an der Südwestflanke des quadratischen
Designer-Swimmingpools wie von einem zarten Schmerz 
erfasst, umrunden im Gleichschritt den Swimmingpool redun-
dant, der zwischen der Hinterfront eines futuristischen 
Gebäudekomplexes der weltbekannten Hotelkette MAGMA
und der kahlen Esplanade des Kasinos WORLD liegt, und
drei, vier Mädchen trennen sich gezielt vom zwölfköpfigen 
Kollektiv und arrangieren oder akzentuieren eine Art ballisti-
schen Stretchings, um vielleicht die intramuskuläre Koordi -
nation im Oberkörperbereich zu erhöhen, vielleicht alles ein
wenig zu affektiert oder zu förmlich/ formell, was die visuellen
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Hyperaktivität als auch für die Maßlosigkeit des Konsums
steht, der dem Imperativ des Genießens inhärent ist; es war
wirklich fantastischer violetter Nylon, der bis zum pomadig
eintretenden Tod des Callgirls wahrscheinlich lustvoll an ihrer
Ritze im blutrot gefärbten Wasser rieb, gleichermaßen ein 
Objekt der Faszination wie des puren Ekels der ungläubig 
zuschauenden Menge, wobei aufgrund dieses bedauerlichen
Malheurs die Bediensteten in der Polizeistation kongruent 
weitere beschädigte Slips geradezu herbeigesehnen, um angeb-
lich den Tatbestand der emotionalen Vernachlässigung oder der
fahrlässigen Tötung durch die Verantwortlichen im Coaching-
Team der Callgirls genauer eruieren zu können. Tiffany muss
annehmen, nachdem ihr das alles zu Ohren gekommen ist, dass
die Repräsentanten der Feel-Good-Industrie widerstandslos
jeglichen Reizen bzw. inneren und äußeren Impulsen folgen,
um sich im Stadium höchster Entspannung und Erregung 
mit brauchbaren Ereignissen dieser Art verführen zu lassen.
Versicherungstechnisch gesprochen handelt es sich bei den 
Personen, die in Viña del Mar periodisch vor allem die Luxus-
hotels im Binnenland bewohnen, um reine Staffage oder 
Knotenpunkte, deren wie auch immer erworbenes finanzielles
und körperliches Vermögen gegen jede Form unwillkommener
Belastung mit Hilfe ausgetüftelter Sicherungs-, Erholungs-,
Versorgungssysteme sowie institutionalisierter Risikokompen -
sationsverfahren hinreichend geschützt wird. 

Spätestens am frühen Nachmittag, wenn man in der Hitze
kaum noch Luft kriegt, sind an diesem chilenischen Seebadeort
namens Viña del Mar alle Spuren, die auf  funktionale Routi-
nen des Hotel- und Strandpersonals oder den maximären 
Provinzialismus des Lebensstils der einheimischen Bevölke-
rung hin- und verweisen, weitgehend ausgelöscht, so, als erleide
die Stadt eine subakute, kollektive Amnesie, bis kurz vor 
Sonnenuntergang, wenn die Nachtgeräusche der sogenannten

junge Mädchen aus Frankfurt auf  asketischen Designer -
gartenstühlen aus Teakholz längst ihren Platz gefunden haben;
die Szenerie, etwa dreihundert Meter vom Sandstrand entfernt,
ist im Moment noch überschaubar und dehnt sich weitgehend
still, abgesehen von vereinzelten Windböen, die von Osten ihr
leises Ritornell gegen eine deutlich schwache Brandung singen,
welche periodisch auf  den zur Farblosigkeit konvergierenden
Strand schwappt; die Stille bleibt begleitet vom magersüchti-
gen, erschöpften Gemurmel der Gäste sowie dem leisen Brum-
men der Umwälzpumpe des Swimmingpools, die laut Aussagen
des Technikerteams des Kasinos über vierhundert Liter 
Wasser pro Minute zieht und gemeinerweise verantwortlich 
für einen Unfall von vor zwei Tagen ist, an dem ein gehörig 
bekifftes Callgirl brasilianischer Herkunft aus purer Lange-
weile ihre Pobacken mehrere Minuten lang auf  ein Einlassven-
til gepresst hatte, solange, bis drei Zentimeter ihres Enddarms
in den Abfluss gesogen wurden, wodurch es bei der bedau-
ernswerten Sexworkerin zu einem gewaltigen Defäkations -
reflex mit den tödlichen Folgen eines Prolapsus kam. Die
polizeilichen Ermittler bezweifeln das von einer Freundin am
Unfallort geschilderte Unfallgeschehen ganz und gar nicht,
denn man fand zwei Tage später im Labor der Universitäts -
klinik kaum marginal zu nennende Spuren von Kokain, Para-
cetamol und einem in seiner chemischen Zusammensetzung 
bis dahin unbekannten Amphetamin im Blut der Toten, nichts
unbedingt Ungewöhnliches unter den zahllosen Celebrities,
Callgirls und Personen des höheren Managements der Öl- und
Finanzindustrie, die in Viña del Mar ihren Urlaub verbringen,
womit die Polizeibehörden bei gewissen psychopolitischen 
Mechanismen der Urlaubsbewältigung durchaus im Bilde sind,
und so gilt der zerrissene Slip des Callgirls in den Büroräumen
des backsteinfarbenen Polizeigebäudes heute schon als ein
Symbolon, das sowohl für die Verdrängung des Imperativs der
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Luftholen zügig herabgesenkt hatte, leitete der Dalai Lama
einen verschlafenen und analyseresistenten Event in der Cen-
tral Hall von Viña del Mar mit einem neospirituell inspirierten
bzw. polytechnischen Gottesdienst ein und empfing mehrere
Dutzend Celebrities, darunter einige attraktive junge Frauen,
wobei Dalai Lamas Blicksubjekt = in Augenscheinnehmen
streckenweise fast schon raffiniert, ja, etwas zu gierig oder zu
anzüglich auf den festen, symmetrischen Designer-Hintern lag,
so dass dem weltweit führenden Seelen-Ingenieur bzw. Perfor-
mance-Techniker unter den Lehrern der spirituellen Lektionen
und Ready-mades später im neuen Dance-Club des Kasinos
seitens einiger männlicher Trainingsteilnehmer unter anderem
rigorose Unverschämtheit oder erste Anzeichen von Alzheimer
attestiert wurden. (In seinem aktuellen Buch »Glamour 
und die Welt des Buddhismus. Wie die Welt der kapitalistischen
Katastrophe entkommt« schreibt der Dalai Lama sublim und
mit polemischer Raffinesse sowohl gegen den moralischen
Werte- als auch den psychologischen Kräfteverfall der westli-
chen Prominenz bzw. des kapitalistischen Way of  Life an; das
Leben würde pragmatisch bzw. positiv bis zur Hyperaktivität
gesteigert oder sei ganz der Herrlichkeit des Jetzt gewidmet, 
wie ein die Sichtbarkeit total überdrehender Porno oder kühl
technologisch wie deutscher Fußball organisiert, wobei der
Dalai Lama darüber hinaus behauptet, bestimmte Kollektive
der Gated Communities hätten nichts weiter im Sinn, als 
eingeschlossen in hyperkomfortablen Mikro-Raumstationen
zu überleben, in denen Ultra-Luxus und anti-antiker Kosmo-
politismus der Superreichen systemisch auf  Immanenz gestellt
würden, was nicht mit den Tautologien der Erleuchtung zu 
verwechseln sei (des nirvanalogischen Typus), welche die Dinge
in ihrer So-heit belassen, was offenkundig im Gegensatz zum
Realismus okzidentaler Provenienz stünde, der unter dem 
Vorwand der wissenschaftlichen Exaktheit – eine Lilie ist eine

Concerto-Nächte einsetzen, der luxuriöse Seebadeort und 
das ihn bevölkernde Kollektiv einen heroischen Zyklus des 
gepflegten TamTams/Entertainments anstimmen, wie auch 
gestern Nacht, als auf  einem stilgerecht hergerichteten Hoch-
plateau inmitten von dichten Wäldern aus Zypressen und 
Zedern der Hip-Hop-Act Wu Tang Clan in enger Kooperation
bzw. Interaktion mit der amerikanischen New-Wave-Elite 
um David Byrne und Laurie Anderson aus NYC streckenweise
ekstatisch vor einem finanziell attraktiven Publikum multi -
ethnischer Herkunft musizierte; in zahlreichen Damentoilet-
ten oder schwach beleuchteten Nischen, die kurz zuvor noch
von dichten Philodendron Bipinnatifidum-Sträuchern abge-
dichtet worden waren, kopulierten ununterbrochen Celebrities
unter den hämmernden Bewegungen ihrer hyperaktiven 
Geschlechter sowie dem dämmeraktiven Rascheln der nur
fragmentarisch Wortfetzen desartikulierenden, manchmal aber
fast schon kreischenden Stimmen, die trotz der atonalen 
Arpreggios von Orgeln und Keyboards, den synthetischen
Seufzern und rückenmarkzersplitternden Beats nicht nur 
in unmittelbarer Nähe zu hören waren; es handelte sich un -
verkennbar um hochstilisiertes sexistisches Gestöhne und 
Gemurkse kopulierender Körper, ohne dass irgendein Kame-
rateam eines größeren Fernsehsenders dabei gefilmt hätte; die
Exklusivität jeglicher Akte der öffentlichen Selbstinszenierung
und Selbstenthusiasmatisierung wurde für mehrere Stunden an
die vor der Bühne wild tanzenden, rangniederen Animateure,
Masseure und sogenannte Künstler mit makellos antrainierten
und befohlenen Konventionen abgegeben, die zuweilen ein
wenig zu individuell und zu eskapistisch ihren körperlichen 
Impulsen nachgaben, was die semio-emotional hochgestimm-
ten Tunes und die mit entsetzlichem Nachdruck ausgeübten
Körperhierachien anging.

Als sich Stunden zuvor die Nacht mit einem gewaltigen
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Hand die Vuitton-Sonnenbrille auf  ihre Nasenspitze hinauf
und hinab schiebt (selbst des nachts trägt Melody häufig eine
Sonnenbrille, um ihre defarge-mäßigen Tränensäcke zu ka-
schieren, hervorgerufen durch die extremen Anforderungen in
ihren Job als Table-Tänzerin) und dabei Rauchwellen einer
Vogue-Zigarette hochkonzentriert in Richtung Sabrina bläst,
die bis zum jetzigen Zeitpunkt noch weitgehend teilnahmslos,
ja benommen oder schläfrig auf  einem mit weißem Satin be-
zogenen Art-Deco-Stuhl lag, wobei sie unregelmäßig mit Kopf
und Oberkörper hochschreckte, um sybaritisch selbstzufrieden
mit der Aussage »zarte Urlaubsbräune auf  rasierten Innen -
seiten der Unterarme« zu glänzen, bevor sie wieder in ihre 
typisch labbrige Trance versank, wobei sie justament auf-
schreckt, während Tiffany den gehässigen Satz seitens Melody,
der sie der emotionalen Inkontinenz bezichtigt, streng zu igno-
rieren versucht, ein Satz, der eigentlich eine Retourkutsche war,
mit der Melody Tiffany der gnadenlosen Ignoranz gegenüber
Mansfeld und seinen Projekten beschuldigen wollte –; statt-
dessen beschäftigt sich Tiffany lieber pointiert mit ihrer recht-
eckigen Puderdose, als müsse sie das goldene Ding wie einen
Fetisch oder etwas Heiliges fixieren, fast anbeten. Jedenfalls
lagen die beiden Mädchen schon während des transkontinen-
talen Fluges von Frankfurt nach Santiago de Chile im perma-
nent schmutzigen Clinch, der sich auf  der Veranda des Kasinos
kaum prononcierter, dafür stärker im Kontext des beiderseits
selbstbewusst vorgetragenen Ego-Stylings präsentiert. Tiffany,
so sagt jedenfalls Janine – eine Frau mit rauchzartem thera-
peutischen Timbre in der Stimme, das bisweilen in schärfstem
Gegensatz zur Artikulation ihrer exzellenten Führungs- oder
Managementqualitäten für Wettkampftabledancing steht –,
Tiffany, diese größenwahnsinnige Ranschmeißdame der 
Tabledanceindustrie, besäße ausnahmsweise Stil, denn selbst
bei dieser brütendheißen Hitze sei sie sich nicht zu schade, 

Lilie ist eine Lilie – total rücksichts- und ruhelos Sinn stifte,
womit die Subjekte allerdings permanent neuronalen bzw. 
psycho-mentalen Schiffbruch erleiden würden, um regelmäßig
in Apathie oder Depression zu versinken. Die Selbstlosigkeit
in der Welt sowie die Anwesenheit der Seele im Menschen 
zu praktizieren, sei nun einmal nicht dasselbe wie Wissens -
komplexe, Dispositive und Unterhaltungsindustrien aus dem
Boden zu stampfen, mit denen Individuen als Individuen aller-
erst konstituiert werden, um ihrer Individualisierungspflicht
nachzukommen. Nicht zuletzt wegen der liebevoll gestalteten
Illustrationen zur Zukunft der Religionen erzielt das Buch zur
Zeit Millionenauflagen.) 

Schreiende Möwenschwärme gleiten ungefähr in zehn
Metern Höhe über die Kaimauern der Stadt hinweg. Verein-
zelte Schwärme biegen in lernfähigen V-Formationen in eine
kleine Straße ab, die landeinwärts direkt zur Kasinobar
FUNNY führt, die Schreie der Vögel verhallen schrill und
spitz, als säße den Tieren tatsächlich pleonasme Euphorie oder
Todesangst tief  in ihren Hälsen. Pacific State.

»Das Kasino mit seinen extraordinary, ich denke mal
zweihundertdreißig Zimmern, puh, mit zwei Dutzend Konfe-
renzräumen und den vier Megagiga-Clubs, puh, die acht tollen
Bars nicht zu vergessen, die echt schnuckeligen Wellnesscenter
und last but not least den geilsten Toiletten, die ich je gedatet
habe, das alles macht wirklich nicht den schlechtesten Ein-
druck. Topmodels, Topstylisten, Topcallgirls, Topanimateure,
Toptypen, alles tipp topp, das wird garantiert die Location des
neuen Jahrtausends. Und die anti-terrestrischen Filmstudios
bitte nicht vergessen. Aber Mansfeld, der Arsch, er hätte uns
vor dem Abflug wenigstens darüber informieren können, dass
sich der irrsinnig coole Gebäudekomplex noch im Bau befin-
det.« Melody seufzt obszön, jedenfalls mit unangenehm sarka-
stischer Tendenz, während sie sich permanent mit der linken
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und wirklich sehr cool im Vergleich zu Frankfurt am Main, und
falls Mansfelds semio-emotionale Disposition es irgendwann
doch noch zulässt, mir den innigsten Herzenswunsch zu erfül-
len, das heißt eine Badewanne von Jacuzzi in meinem Bade-
zimmer zu installieren, dann wäre ich echt bereit, binnen einer
Sekunde die Welt um mich herum zu verlieren.« 

Erschreckt beult Tiffany die linke Wange mit der schreck-
haften Zunge aus, die gedehnten Lippen offenbaren winzige
Narben/Risse, die von der letzten Kosmetikoperation herrüh-
ren. »Melody, ich verstehe echt nicht, wie man hier echt alles
durcheinander bringen kann. Brad Pitt ist in der Stadt. Johnny
Depp angekündigt. Echt, für deine zweiundzwanzig Lover, 
die vierunddreißig Multimillionäre, die du angeblich in Serie
vernascht hast und die sich in ihrem Testament artig bei dir 
bedanken werden, für die sehe ich schwarz, nein, um mal ganz
ehrlich zu sein, schwarz sehe ich nur für dich. Melody, wie wär
es denn, wenn du dich schleunigst um einen Job im Bioschnit-
zelrestaurant des Kasinos bemühst? Und Mansfeld kannst 
du beruhigt ausrichten, dass er sich mit seiner Ankunft noch
ein bisschen Zeit lassen kann, denn es hätten sich leider ein
paar unangenehme Verzögerungen ergeben.« Tiffany wirkt 
belustigt. Sie lacht nicht nur höchst diffus, sondern auch 
gespenstisch laut auf, es ist ein skurriles schrilles Kreischen,
das keinesfalls im frequenziell unverfänglichen Bereich statt-
hat, so dass selbst die emotionslos Beachvolleyball ausüb enden
Callgirls auf  den Trainingsplätzen in der Nähe des quadrati-
schen Swimmingpools kollektiv die Köpfe schütteln. Zu den
potenziellen Kniffen oder Stärken von Tiffanys ausgeklügeltem
Provokationsprogramm gegenüber Melody dürfte es wohl 
gehören, dass sie scheinbar unvermittelt beide Hände auf  ihren
Solarplexus presst und ihren kaugummikauenden Mund so
weit aufspannt, dass Melody befürchten muss (die sich schon
im Vorfeld als Zielscheibe begreift und ihren Oberkörper im 

ausnahmsweise mal ein schwarzes, schweres Issey-Miyake-
Kostüm zu tragen, schwarze Netzstrumpfhosen und weiße
Pumps aus der Kollektion von Ashley Brooke, und trotzdem
müsse sie sich nicht derart protzig bzw. krampfhaft darum 
bemühen, ihre ästhetischen oder modischen Vorlieben mit 
erschreckend unsouveräner Fähigkeit der stümperhaften 
Mitteilung hervorzukehren, wie Melody das tue, die, wie man
sähe, heute ein elegantes, tiefausgeschnittenes, blumengemu-
stertes, weiß-rotes Satinkleid von Kenzo trage, das offensicht-
lich nicht ausreichend gepflegt worden sei, obwohl Mansfeld
für dessen Kauf  bekanntlich einen Kurztrip nach London 
in der Begleitung eines Callgirls unternommen und Melody
wiederholt auf  den Preis des Kleides, ca. 10000 Pfund, aus-
drücklich hingewiesen hätte, worauf Melody eine hypersensible
Verstimmung seitens Tiffany registriert, die im Sog einer 
beschleunigten Manie kryptogener Ätiologie mit Hilfe eines
Fächers, der vor ihrem Gesicht hin und her pendelt, auf  total
eingeschnappt macht, zügig Wodka Gorbatschow aus der 
Flasche trinkt, um dann mit einem satten Rülpser ihr Abge-
nervtsein zu dokumentieren. Melody sagt: »Ich glaube, nein 
im Gegenteil, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Mans-
feld es mit dem Projekt FUNNY verdammt ernst meint. Ich
meine, es ist kein Zufall, dass er in Frankfurt beständig den
Tambourstock geschwungen und den Sieg seiner neuen Unter-
haltungsprojekte so souverän angekündigt hat. Ich mag diesen
selbstbewussten Style. Diese rechnende und berechnende visu-
elle Stimulation der l-Zentren, wie er das immer von sich 
behauptet, die ganz der Logik seiner Persönlichkeit entsprä-
che, um beispielsweise eine virtuelle Geldmassage mit psycho-
somatischen Orgasmusgelüsten zu verkoppeln oder zu ver -
kuppeln. Frag mich nicht. Chief  K. könnte sich jedenfalls eine
Scheibe von Mansfeld abschneiden. Okay, Tiffany, ich geb’s 
ja zu, am Meer lässt es sich à la Nonchalance leben, ungestört
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hochengagiertes Feuer zu verpassen. Natürlich will keines der
Girls leugnen, dass man wie flotte Bienen oder Bienen von
Flotten auf fulminanten Sprachsequenzen und –strömen dahin
schwebt, wie es für Animateurinnen ihres Kalibers vollkom-
men der Norm entspricht (die Girls haben nichts von der 
Makulatur eines Geistlichen, der konservativ und zugleich naiv
zwischen den Worten und Sätzen um seine Pausen ringt). 
Umwölkt von den unendlichen Proliferationen von Sinn, mit
denen alles und nichts gesagt wird, verrennen sich die Mädchen
zunehmend in den Konfabulationen ihres eigenen Sprachsogs,
indem sie ausführlich Lügen, Missverständnisse und die 
Semantiken des Unsinns kommunizieren. Weil das Melody
partout nicht zugeben will, Sabrina eh »out of  time« ist und 
Janine lieber weiterhin ätzend langweilige, verbale Stinkbom-
ben zum Thema persönliche Risikoversicherung bzw. präven-
tivmedizinische Schönheitsvorsorge auswirft, sieht alleine
Tiffany sich gezwungen, auf  beunruhigend oder scheußlich
aktzentuierte Weise abzulenken, indem sie das Trainingspro-
gramm der Callgirls am Swimmingpool exakt studiert bzw. sich
zum Beobachter zweiter Ordnung aufschwingt, Callgirls, die
ihrer Meinung nach gerade dabei sind, aus rein wettkampf -
verletzenden Gründen eine lächerlich humanitäre Menschen-
kette vor der Leiter des kleinen Sprungturms zu bilden, dessen
3-Meter Sprungbrett noch unbesetzt ist und wahrscheinlich
auch unbesetzt bleiben wird, weil Callgirls hier äußerst selten
das viel zu chlorhaltige Wasser besuchen oder sich gar von der
Kante eines extrem biegsamen Sprungbrettes ins kalte Wasser
schleudern lassen. 

Unter den strohgelben Markisen sind die meisten Tische,
die vor der nierenförmigen Kasinobar FUNNY aus Edelstahl
auf  der gefliesten halbkreisförmigen Terrasse stehen, gut 
bis sehr gut besetzt. Die 80 qm große Terrasse, flankiert von 
Bananenpalmen, tropischen Gewächsen und eben der

45-Grad-Winkel nach links reißt), Tiffany könnte die vor ein
paar Minuten mit Coca Cola gründlich durchgespülte und 
angewidert hinuntergewürgte braungraue Hähnchenpampe
auf  das sündhaft teure Kleid von Kenzo erbrechen, eine 
Aktion, die zwar weder Erklärung noch Aufklärung bedarf,
aber Tiffany wird sich zukünftig den gemeinsamen Konsum
von Marihuana, Kokain und Männerfleisch abschminken 
können, den sie bei zeitweiliger Rückkehr zum Konsum von
Xanax und Ritalin zwar schon eingeschränkt, aber längst noch
nicht aufgegeben hat. Unter kokettiertem Hinweis auf  ihre 
phasenweise durchgezogene Kushi-Diät lehnt Tiffany das 
angeblich sedativ bis narkotisch wirkende Hustenbonbon, auch
so eine kleine Kalorienbombe, die Sabrina ihr mit einem fast
süßsauren Lächeln unentwegt anbietet, mit fuchtelnden Hand-
bewegungen entschieden und energisch ab. Beide Ellbogen auf
den weißen Plastiktisch gestützt, die schlanke Vogue-Zigarette
elegant zwischen Mittel- und Zeigefinger geklemmt, ein klei-
nes bisschen eruptiv oder nasalierend wegen Melody schmol-
lend, angewidert und zerstreut von den Latino-Hip-Hop-
Sequenzen, dass sie beim Rauchen elliptische Kurven mit
ihrem Oberkörper ziehen muss, so bildet Tiffany vor der Folie
des abrollenden Meeres derzeit nicht unbedingt ein zufriede-
nes System der Einschließung. 

Zumindest, was ihre extrem erotomane bzw. egozentrische
Streitsucht angeht, verhalten sich die vier stylischen Girls aus
Frankfurt hochkonzentriert und ritualisiert, so, wie man es
eben von ihnen gewohnt ist, also dicht zwischen Einvernehm-
lichkeit und Negation der Negation oszillierend, also von 
der Potenz beseelt, nicht nicht zu streiten, um letztlich den 
Beschleunigungsrhythmen ihres Redens im Tjost dezibel -
starker Bemerkungen, zweifelhafter oder gehässiger Aussagen
über die letzten Nächte ihres Aufenthaltes im Silver Shadow,
einer Tabledance-Bar in Frankfurt/Main, ständig emotional
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Geruch liegt in der Luft. Tiffany wirft den prüfenden bzw. stra-
tifizierenden Blick der erschreckenden Andersheit zu Melody
hinüber, die gerade auf  Brusthöhe ihr Kenzo-Kleid erneut mit
cremigem Orangen-Ingwer-Dressing sowie kleinen Erdnuss-
stücken bekleckert, während sie sich emphatisch mit der 
Begutachtung des Inhalts eines Leitz-Ordners beschäftigt –, 
Finanzierungsmöglichkeiten des großen Filmstudios 2/6 im
fünften Stock im Hauptteil des Gebäudes, dargestellt auf
Excel-Tabellen, Candlestick-Charts und Diagrammen. Unge-
fähr zwei Kilometer vom Kasino entfernt flimmern im blen-
denden, gleißenden Spätmorgensonnenlicht unmittelbar vor
einem Hochplateau, das eine wunderbare Aussicht auf  den 
pazifischen Ozean und die landeinwärts liegenden Haciendas
anbietet, die Glasfassaden der High-Concept-Glasbauten glo-
baler Hotel- bzw. Versorgungsketten wie mikrogischtfeiner
Streuselkuchen; es handelt sich um luxuriöse Sarkophage an
den Randzonen der Finanzkapitale, auf  cool oder postmodern
getrasht, ultimative weitflächige Testgelände für das Abarbei-
ten bzw. die Bearbeitung der Freizeit, die in einem einzigarti -
gen Sinn Arbeit ist. Auch die Gebäude für Versicherungs -
ge sellschaften und Banken, die zwischen dezenten Highrises, 
höllisch hässlichen Restaurant-Burgen aus Kalkstein und back-
steinfarbenen Restaurants liegen, bieten Stratifikationen an der
Semisphäre an, wo das Meer zur Stadt kommt und die Stadt
zum Meer, Heterotopien, die das Außen nur vage kennen und
Auslagerungen nur vorgaukeln.

»Wow. Ich spürs echt, ich bin wirklich reif  für die Insel.
Mansfeld und der entsetzlich leidende LoverLover Chief  K.,
man sollte die beiden mal ausschneiden und als Poster an die
Wand klatschen. Ihre Flunkereien, ihre Streitereien und ihre
total neurotischen Breakdowns haben mir zuletzt den Verstand
geraubt, sorry, den Nerv, und ...«, sagt Sabrina, die endlich am
toten Punkt ihres Berauschtseins in ihrer typischen pseudo-in-

FUNNY-Bar hat sich sich dahin in einem zähen Rhythmus 
gefüllt, wobei das im Halbkreis angeordnete Buffet links neben
der FUNNY-Bar, das kulinarische Köstlichkeiten, Hummer,
Beluga Kaviar oder Sushi schon zum Frühstück anbietet, von
Teenagern bewirtschaftet wird, die den Nervenzusammen-
bruch oder Kreislaufkollaps zelebrieren und deren aschfahle
Gesichter mit Akne oder Neurodermitis befallen sind, was 
zu 100% dem Alkohol- und Drogenkonsum der letzten Nacht
im Yahoo-Club geschuldet ist, eine Art Cyberspace Party, die
zumindest Sabrina für höchst idiotische Zeitverschwendung
hält, wie auch die öffentlich betriebene Multiplizierung des
Konsums der chemischen Produktpalette von Schnellmachern
vom Typ zentralnervenschädigendes Cxyprexil, das jenen 
sensomotorischen Spin bei den Partygästen in Szene setzt, dass
diese sich gegenseitig blaue Plastikmüllsäcke über den Kopf  
zu stülpen versuchen, um in der Art eines SM-Szenarios
Würge- und Erstickungsdramen zu inszenieren, was trotz 
außergewöhnlicher Beharrlichkeit meistens schiefgeht, weil die
Jungs sich gegenseitig unter ihren Fleischmassen begraben und
die Girls mit fürchterlich unkalibrierten Stöckelschuhbewe-
gungen ihre Unter- und Oberschenkelknochen traktieren, bis
die ersten Krankenwagen eintreffen, um dem Spuk eine Ende
zu setzen. Derzeit arbeitet Tiffanys Stimme auf  extrem hohem
Signifikanzniveau, was sie auch schon mehrfach betont hat.
Melody vergleicht Tiffany mit einer hilflosen Karrierefrau, die
sich getrieben, quasi mit einer Art Impulsion oder Drang, der
seinen eigenen Antrieb fabriziert, permanent mit zahlungs -
fähigen Liebhabern umgibt, aber an der käuflichen Liebe
mächtig scheitert, vielleicht auch, weil diese Art der Mobil -
machung die Liebhaber um jeden Preis emotional immanenten
Repressionshandlungen zu unterwerfen versucht, was ihr 
Projekt der Selbstvermarktung, das sich anfühlt wie ihr Bild,
immer wieder in Zugzwang bringt. Ein leicht oneirischer 
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ächtlichsten Augenaufschlägen, während Melody intensiver
um die Beimischung kussgerecht knautschender Lippen be-
müht ist, d. h. die beiden jungen Damen zeichnen mit ihrem
supplementären Mienenspiel die arme Sabrina mit dem Flair
eines kleinen Flittchens aus (wie die Brüche »2/3« und »3/2« 
reziprok sind, und miteinander multipliziert den Wert »1« 
ergeben, so ist auch das Verhalten von Melody und Tiffany als
ein Reziprokes zu verstehen, während bis auf  Weiteres offen
bleibt, ob sich aus der Wechselseitigkeit jemals eine (mystifi-
zierte) Einheit ergeben wird.) Die Alles-Bullshit-Grimasse von
Sabrina spricht Bände, weil sie zu ihrer eigenen Enttäuschung
weniger ihre hypothetische Abneigung als ihre komplexe 
Unfähigkeit ausdrückt, verbale Unverschämtheiten oder 
Anzüglichkeiten der unterm Strich ohne jedes Fingerspitzen-
und/oder Taktgefühl agierenden Freundinnen auszuhebeln
oder kontern zu können.

Zungenzucken. Wie die Girls im Drift ihrer eigenen Auf-
ruhr und Seligkeit plauschen! Fulminant schwingt Tiffany
ihren Luxusbody zum wiederholten Male schroff  in die Verti-
kale, steht sekundenlang prekär auf  einem Bein und knipst
dabei den großen runden Ohrring an und ab, der tatsächlich
derart protzig ist, dass sie das Teil nicht erst lang herumzeigen
muss, um sich das gehässige Spucken eines abstrakten Mundes
und das schrille Geschnalze zweier Finger abzuholen. Voll-
kommen unerwartet fläzt sich Tiffany auf  den Barcelona-
Sessel von Mies van der Rohe, legt ihren rechten Fuß auf  
das linke Knie, lässt die Spitze ihres gold-schwarzen Adidas-
Sneakers mit roter Gummisohle, den sie kurzfristig gegen die
Pumps getauscht hat, verdammt langsam im Uhrzeigersinn
kreisen. Wahrscheinlich als pure Ergänzung zu Tiffanys wahr-
lich artistischer Methode, zeichnet Melody – die Hände im
Nacken verschlungen und den Oberkörper angespannt wie eine
leicht verbogene Violine –, ein Instrument, das kurzfristig 

tellektuellen Vanity-Fair-Manier angelangt ist.
»Insel? Verstand?«, fragt Melody erstaunt, sehr zur 

Bestätigung von Janines Abscheu, und Tiffany fügt um 11:32
Uhr im Sog ihrer nur leicht amüsanten Bekifftheit süffisant
hinzu: »Meine Liebe, wir sind hier zwar am Pazifischen Ozean,
aber wir befinden uns mit ziemlicher Sicherheit auf  dem Fest-
land. Wahrscheinlich hast du in der letzten Nacht von dieser
Insel dort vor der Küste geträumt. Ich spendiere dir liebend
gerne eine Überfahrt mit ’nem Highspeed-Boot, das flitzt mit
dir über die Wellen und setzt dich auf  der Insel ab, auf  Nim-
merwiedersehen.« Das Schicksal schlägt für Sabrina ohne
Pager zu, gemein und unbewusst stürmt es heran, und deswe-
gen bleibt es für einen lapidaren Augenblick enorm ruhig, eine
Stille, die keine Zähne hat und die im Kontext der redundan-
ten Geräusche einer sanft wogenden Brandung und der im 
Moment eher leisen Gespräche der mit Luxusnahrung vollge-
stopften Teenager an den benachbarten Tischen eine fast schon
träumerische oder tranceartige Atmosphäre erzeugt, und das
alles geschieht zweifelsohne unbewusst oder unbemerkt.

»Klasse, verdammt originell. Ihr solltet euch möglichst
schnell um eure gebrechlichen und emotional schwer ange-
schlagenen Lover kümmern. Als ob ich es nicht längst schon
wusste: Was wäre die Bucht hier ohne das himmelblaue Was-
ser, ohne die Wellen und das süße Meer? Na, sag schon, Tiffany,
ein riesiges Loch, in dem Frankfurt dreimal Platz hätte, was
sonst. Das wäre in Realo kein Spaß für uns vier«, mäht Sabrina
in die gefährlich anschwellende Stille, dabei in der italienischen
Vogue blätternd. 

»Oh la la, Madame wird philosophisch. Wohl einiges 
gebechert letzte Nacht?«, spötteln Melody und Tiffany im
Duett (reziproke Kreuzungen), mustern oder studieren quasi
parallaxenhaft die fast orthopädischen Grimassierungen der
Freundin peinlich genau, Tiffany mit der Hinzugabe von ver-
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»Ist euch das jemals aufgefallen? Die meisten wirklich hüb-
schen Tänzerinnen haben seltsamerweise ziemlich dicke Ober-
schenkel, selbst wenn ihre langen Beine mit straffen Muskeln
und Sehnen ausgestattet sind. Kommt wohl von der Stangen-
akrobatik.«

Behutsam fährt sie mit der Gummispitze ihres Adidas-
Sneakers die aalglatte Innenseite ihres rechten Oberschenkels
ab, löst einige Schweißperlen auf, während sie ihren linken 
Zeigefinger nicht mit Speichel, wer hätte das gedacht, sondern
mit einem Spritzer aus einem Flacon mit Lavendelwasser 
benetzt, den sie aus ihrer Prada-Handtasche herausgekramt
und direkt neben das halbvolle Champagnerglas von Melody
gestellt hat, die sich dafür artig bedankt, weil sich, wie sie sagt,
das Glas nun tatsächlich im kühlenden Schatten befände. 

Janine ist eine Sammlerin. Man kann es selbst mit un-
glaublicher Mühe und Not nicht für einen Zufall halten, dass
diese hochneurotische Person unglaubliche Kontingente, 
– Aspirintabletten, x-Packungen diverser Anxiolytika, zwei
Hängematten, ein Dutzend kleine Spiegel, zwei MP3-Player,
die 60-seitigen Scheidungspapiere in Kopie, Lieblingsholo-
gramme und fünf  Digitalkameras – in drei Samsonite-Bags
verstaut hat, und man muss sagen, dass Janine vor allem die
»Canon EOS 400D SLR-Digitalkamera« unheimlich begehrt,
weil der Job einer Table-Tänzerin diesen Besitz nun einmal
dringend erfordert, auch in Hinsicht auf  die Avatarisierung
bzw. Profilisierung ihres blauäugigen und atemverschlagend 
attraktiven, fast symmetrischen Gesichtes, das bei ihr nun mal
keine Horrorgeschichte ist. Eine unablässige Infiltration visu-
eller Reizbarkeiten und Sichtbarkeiten impft ihren Temporal-
lappen mit der quasi metaphysischen Idee, das beste Motiv für
ein Kameraobjektiv sei ihre ausgestanzte Quasi-Persönlichkeit
als expressiver Ausdruck eines brutal fotogenen Gesichts, und
zwar im Profil. Janine schüttelt den Kopf  richtung Pazifischer

Fieber bekommen hat und kurz davor ist, Saiten quasi phal-
lisch aus sich herauszuschießen, ein (offenes) System von Be-
wegungen. Keine Gelegenheit lässt Melody aus, ihre Stellung
zu verändern, und mehrmals schwingt sie ihren Oberkörper
nach vorne, steht unvermittelt auf  und geht, angesaugt von den
Blicken eines jungen dunkelhaarigen Kellners südländischen
Typs, der zu 90% Frauen mit hellen Teints bevorzugt, Richtung
Frühstücksbuffet, greift einen lehmgelben Keramikteller vom
hohen Stapel und wählt aus dem Angebot, unschlüssig, ob 
sie ihren unausgewogenen intestinalen Präferenzen größere 
Beachtung schenken soll, Pommes mit Chilisoße und Hähn-
chensalat auf  Ruccola-Bett, kippt Kaffee in einen weißen 
Pappbecher, den obligatorischen Prosecco gießt Melody in 
ein schlankes Glas, und geht dann mit dem gefüllten Tablett 
zurück zum Tisch. Unter der Ägide vereinzelter Hüftbewe-
gungen gibt Melody zu bedenken, dass sie ab sofort nicht 
weiter mit sich diskutieren lasse, aber Tiffany sähe mit ihrer
neuen Frisur ein bisschen wie eine Art unpeinlicher Posh aus,
weil »everbody’s darling«, wie sich Melody ausdrückt, ohne
diese giftig-ätzenden Gesichtszüge auskäme, die bei Posh 
permanent ins Triviale und Proletenhafte umzuschlagen droh-
ten, glücklicherweise auch ohne diesen authentisch ranzigen
Luxusschweiß und ohne Poshs zweidimensional-filetierte 
Medienbilder bzw. deren typisches Medien-Ego, das sich vom
Hyperegobild einer rachitischen Paris-Hilton-Figur kaum
noch unterscheide. Auf  dem Flug Frankfurt-Santiago (Busi-
ness Class) hat der das vierköpfige Mädchen-Team begleitende
Star-Coiffeur Benaglio Tiffany eine silbermetallische, leicht
asymmetrische Blondie-Frisur hingezaubert bzw. verpasst.
Quasi als Antwort, mit vorsichtigem Triumph, wie tastend, 
behauptet Tiffany etwas, was sie bisher noch nie in ihrem Leben
gesagt hat, obwohl leicht vorherzusehen war, dass sie es 
irgendwann einmal sagen wird:
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philen Reibereien ab, die natürlich das Salz in der Suppe eines
jeden (Urlaubs-)Trips ausmachen.) Lange genug haben die
Mädchen als Schattenprodukte in der Sexindustrie gearbeitet,
wo sie als Probanden, wie sie sagen, in Opposition zum Typus
der autarke Selbstdisziplin ausübenden Karrierefrau standen,
der man nachsagt, dass sie im Job mit Maß, Taktgefühl und 
Rationalität die Realfiktion ihres Selbst betreibt, kaum Emo-
tionen zeigt, welche aber als simulierte Emotionen die Voraus-
setzung dafür ist, dass die Frau mit dem Technizismus des
Ich-Unternehmens als Trademark bewaffnet in den Segmenten
der sexuellen Kampfzone den unerbittlichen Kampf  um die
Pole Position führen kann, und konsequenterweise vermuten
die Girls in Viña del Mar der Zielgruppendynamik der 
En powermentmärkte wenigstens ein stückweit entkommen zu
können, so dass das Leben bis auf  Weiteres nichts gegen sie hat
und gut mit ihnen auskommt, zumindest was die monetären
Ambitionen und Ansprüche angeht, die schon immer etwas
größer und ungewöhnlicher waren als die des Typus Karriere-
oder Ehefrau, dem es der Meinung der Girls nach rein um die
Quantität der Produkte oder rein um unentgeltliche Service-
leistungen geht, und rein gar nicht um die Qualität des ange-
botenen Sexproduktes. In ihrem Job als Table-Tänzerinnen
haben sich die Girls in der Regel äußerst gelassen gegen die 
beruflichen Notwendigkeiten oder die festgefügten Inkubatio-
nen beispielsweise einer Investmentbankerin oder einer Agen-
turagentin gestemmt (ihr Job wird von den Girls als eine
heterogene Praxis der unbekümmerten Passivität, der Ambi-
valenz oder der maßlosen Gerissenheit verstanden), um sich
explizit durch Traumproduktionen zu vernetzen, die das eigene
Projekt als zielgerichtete Operation zur Erfüllung von noch
besseren Träumen mittels Träumen ausweisen, jenseits der allzu
strengen Befolgung spezieller Trainings- und Übungspro-
gramme, die letztendlich einfach nur lästig sind. 

Ozean. Die Nacht war in ihren Augen schrecklich, ja beinahe
unmenschlich hart gewesen, und berücksichtigt man ihre
durch zwei leichte Bandscheibenvorfälle gehandicapte Wirbel-
säule, was ihr die embryonale Schlafhaltung verbietet, kann
man sich gut vorstellen, wie Janine phasenweise, nachdem 
die Barkeeper die MSO-Bar schon gegen 2:00 Uhr nachts ge-
schlossen hatten, auf  strikt unilaterale Art in einem Abteil des
Wandschranks in ihrem provisorischen Zimmer stand, wo sie
die Schlafangelegenheit, wie sie sich ausdrückt, nur halluzinie-
ren oder bestenfalls imaginieren konnte (in ihrer 80 qm großen
Suite befindet sich noch kein Bett).

»Macht mich nicht schwach, der Flug war schon klinisch
genug, die halbe Nacht habe ich auf  der Toilette verbracht.
Shit.« 

»Flipp nicht gleich aus, mir ging’s nicht viel besser. Ich
fand mich heute morgen nur mit einem V-String aus rotem
Samt im Sand liegend, direkt neben ’ner üblen Qualle, 
’nen Schwall Tentakeln vor dem Gesicht. War nicht gerade 
erotisch«, sagt Melody. 

»Ist das aber eklig«, schreit Sabrina wie am Spieß.
Tatsächlich, die zu Tausenden auf  den Sandstrand 

gespülten Würfelquallen besetzen im Laufe des Vormittags
schon einen enormen Abschnitt Erde vor der Stadt. Die Inva-
sion der Würfelquallen ist in diesem Sommer mit nichts ver-
gleichbar, was man je an diesem Küstenort an Invasionen erlebt
hat. (Unbeschadet der kunstvollen oder weniger kunstvollen
Übergänge zwischen ihren Redeszenarios sonnen sich die
Mädchen ungebrochen bzw. ununterbrochen in dem berau-
schenden Gefühl, sie hätten den Urlaubstag längst in Besitz 
genommen und grundlegende Probleme, die ihnen Ort, Zeit,
Diagramm und Organisation ihres kommenden Kasinoauf-
enthaltes stellen, zur Zufriedenheit aller anwesenden Personen
gelöst, sieht man einmal von den kleinen verbalen und skopo-
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Riesenohren ... Hinterließ aber zumindest bei mir seltsamer-
weise keinerlei Albträume, wo ich doch so ’ne Pazifistin bin. Er
musste einfach nur zahlen. Was versprechen dir die Wunder-
knaben aus der Hochfinanz nicht alles, Online-Séancen inklu-
sive, aber schnell entpuppt sich ihr stereotypes Verhalten als ein
leicht zu durchschauendes und ziemlich erbärmliches Helfer-
syndrom, und, mon amour, da die Wahrscheinlichkeit, mich zu
verlieben, gleich Null ist, werde ich wohl auch nie mehr ficken.«

»Mit Wunder meinst du, wenn einer vorgibt, dass er zau-
bern kann?«

»Manno, dein IQ ist ungefähr so hoch wie der Tellerrand
deines Plastiktellers.« 

»Wer war eigentlich der Typ?«
»Im Flugzeug hab ich dir länger als ’ne Stunde von ihm 

erzählt. Aber du hattest ja nichts Besseres zu tun, als mich mit
deinem iPod zu traktieren. Mensch, du bist so was von ...«

»Wie bitte? Sorry, ich muss da wohl mal weggenickt sein.
War es nicht der heißblütige Manager von China.com?«

»Tsssss, das war ein völlig anderer Typ. Mal ganz unter
uns: Der Typ, dem ich an die Karre fuhr, das war, na ja, das war
die Karikatur eines ganz gewöhnlichen Sexualstraftäters, lang-
weilig, schüchtern und extrem sensibel. Und er trug ein 
bescheuertes Ziegenbärtchen, trug das strohig weißgelbe Haar
wie aufgeklebt am Kinn. Nee, es war genau die Fresse, die 
früher im Imperial immer exakt acht Flaschen Champagner
bestellt hatte, und die mussten dann wahnsinnig schnell ausge-
trunken werden, damit ihm die Mädels die leeren Flaschen 
du weißt schon wohin schieben konnten. Dann gabs noch eine
Gesangseinlage: ›Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh,
zeigt her eure Möschen und dann kommst du.‹ Er mochte es
wirklich pervers, you know! Wer einmal leckt, der weiß wie es
schmeckt. Echt schräg.« 

Keines der vier Mädchen werde sich jemals weiter als bis

»Mit Chief  K. war auf  Dauer nichts mehr anzufangen, 
er drehte immer weiter am Rad, er drehte das Rad stupide und
penetrant, er wird in naher Zukunft im Zuge des reinen Hangs
zur Katastrophe sonst wohin treiben«, sagt Sabrina und schlägt
mit einer mit zitronengelbem Aioli bekleckerten Papierservi-
ette nach den Bienen.

»Ich bin mir sicher, dass er sich irgendwann doch noch
downen wird. Nun ja, wenn es manchmal zu unschönen Sze-
nen im Silver Shadow kam, lag es nicht immer nur an ihm«,
meint Tiffany, pustet weißen Kaffeeschaum aus dem fröhlichen
Mundloch. »Aber lassen wir das. Wie fühlt sich deine Qualle,
sorry, ich meine, wie fühlt sich dein neuer V-String aus Samt
denn so an?«

»Besser als mancher Griff  an den Arsch, wenn du es genau
wissen willst.«

»Herrgott, dich kann man wirklich nichts fragen. Du bist
echt ’ne Tussi. Ich für meinen Teil, ich will, wenn du es genau
wissen willst, ich will in Zukunft nur noch vögeln, wenn ich 
verliebt bin. Oder wenn ich zumindest glaube, dass ich es bin.«

»Klaro, du benimmst dich schon seit Monaten wie eine
abgehalfterte, wie eine halbwegs eskapistische Ehefrau. Sag 
mir doch bitte einmal: Warum in aller Welt hast du nicht von
Anfang an als Callgirl gearbeitet, anstatt nur rumzutanzen?«

»Jetzt bist du wohl total übergeschnappt. Worauf  ich bis-
her am meisten stand, das waren Typen, mit denen ich nichts
weiter angestellt habe, als vor ihnen eine extrem lächerliche
Dance-Show abzuziehen.«

»Von wegen!«
»Wenn einer beim Lapdance so komisch rummacht, vor

allem, wenn er versucht, mich zu betatschen, dann krieg ich 
sofort die Krise. Ich erinnere dich an die unheimliche Visage
mit den großen Segelfliegerohren, der Typ, der mir im Separee
an die Titten gegriffen hat. Hat dann eins zwischen seine 
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kämpfend) die beiden Lines blitzschnell in ihre Nasenlöcher
rüsseln. Plötzlich herrscht größte Zustimmung. 

»Schau mal, die schwarze Braut«, flüstert Janine Tiffany
ins Ohr. Gerade noch schien die korpulente Dame, Head of
Marketing bei Procter & Gamble, die irgendwie gelangweilt 
in weißen Socken und schwarzem Hosenanzug in einem 
Liegestuhl neben einem schmiedeeisernen Tisch liegt, tief  in
die Geschäftsberichte versunken, doch nun setzt sie flugs ihre
Armani-Sonnenbrille ab, holt tief  Atem und schaut erwar-
tungsvoll in Richtung des runden Tisches, um den die Sitzord-
nung der Mädchen sich derzeit stetig und hochfrequent
verändert, wobei die gesprächsbereite Geschäftsdame aus
NYC die zahlreichen präsignifikanten Blicke der Girls als 
willkommene Abwechslung oder wie eine unerwartete Pro-
nonciation zur Kenntnis nimmt.

»Oh, you are tricky girls. Where do you come from?«
»We come from Frankfurt. Unsere Geschäftspartner,

Conceptioners und Heads of  Financial, sie sind leider noch 
unterwegs oder sagen wir einmal auf  der Strecke geblieben. Sie
gaben sich, je näher der Countdown zur Eröffnung des Kasi-
nos rückte, immer durchgedrehter. Selbst für meinen Ge-
schmack war das irgendwann zu heavy«, sagt Tiffany.

»Ich plädiere für Lichtschranken in einer Tabledance-Bar,
und ich möchte in Zukunft monitorgenau, mmh, monitor -
getreu registrieren, wer sich mir da annähert. Ungelogen. Es
kann doch nicht angehen, dass, wenn man sich mal entspan-
nen will, immer irgendein Typ in die Garderobe platzt und 
die ganze Zeit ist Männerstress und immer kommt so eine
Niete rein. Hör mal. Ich kaufe Mansfeld sein angeblich rein 
geschäftliches Interesse an dem Gebäude hier nicht länger ab,
nachdem, was ich hier gesehen habe«, platzt Sabrina mitten 
in die Rede des weiblichen Head of  Marketing bei Procter 
& Gamble. 

zu den Fußknöcheln ins Meer wagen, denn wer wolle sich
schon, das behauptet jetzt zumindest Janine, wenn man bei-
spielsweise ins Meer schwimmen gehe, den Nesselschlauch
einer Seewespe in die zarte Haut bohren lassen, wobei der
Schlauch aus den Nesselkapseln, die zu Tausenden auf  den 
Tentakeln der Seewespen säßen, herausspritze und gefährliche
Giftmoleküle übertrage, welche zu Muskel- und Atemlähmung
sowie Herz-Kreislaufstörungen führen könnten. Irgendwie 
erscheint es Tiffany immer unverständlicher, dass ausgerech-
net Sabrina hier notorisch und von hochkalibrigem Knacksen
ihrer Fingerknöchel begleitet auf  Chief  K. zu sprechen kommt,
ohne auch nur mit einem Wort ihre Lieblingsfreundin zu er-
wähnen, was im Augenblick weder bei Melody noch bei Janine
zu gravierenden Entgegnungen=Einsprüchen führt, obwohl
beiden doch sonnenklar sein muss, dass Nathalie mit Chief  K.
im letzten Jahr mehr als eine liaison dangereuses eingegangen
war, weswegen sie auch in den Planungen und den Lebensstra-
tegien der Mädchen, eine nicht unerhebliche Rolle gespielt
hatte und vielleicht bis heute noch spielt, im monetären Seg-
ment angesiedelt, in dem Nathalie als sogenannte Drittvaria-
ble durchaus noch wichtig oder bedeutsam werden kann, falls
die Pragmatik bzw. das individuelle Finetuning ihrer hochge-
störten Persönlichkeit die derzeit postinfantilen Verhaltensstö-
rungen und –äußerungen von Chief  K. nachhaltig bekämpfen
kann, um ihn schließlich auf  die korrekte Bahn der Finanzie-
rung und Refinanzierung der angestrebten Lebensprojekte der
Frauen zurückzubringen. Ohne jeden ersichtlichen Grund ist
Nathalie nun schon seit mehr als drei Wochen wie vom Erd -
boden verschwunden, was anscheinend keine der anwesenden
Damen hier so recht wahrhaben will, und auch niemand kom-
mentiert, während Melody »Bolivian Space« mit ihrer Platin-
Kreditkarte wie ein japanischer Sushi-Koch klein häckselt,
worauf  die Girls an den Tisch stürzen und (um die Anteile
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deteilen wie Moscheen oder Kuben zur Konzeption des Frag-
ments in der Romantik zurückkehren will, das Fragment 
als eine innere selbständige Einheit, und eben nicht Teil einer
Aggregation. Auch Janine positioniert sich jetzt klar und 
deutlich, legt mit klar umrissenen Kausalitätskonzepten dar, 
wie man in Zukunft die männlichen Kapitalgeber besser bzw.
effektiver als noch in Frankfurt als profitbringende Stressoren
benutzen könnte bzw. als willkommene externe Reize, rein zum
Zweck der eigenen Komplexitätsbewältigung. 

Der Klingelton eines Samsung-Handys erweist sich als
grauenerregende Symphonie. Don’t stop the dance. Mittler-
weile steht Melody zum dritten Mal hintereinander auf, klemmt
sich das Apple iPhone ans Ohr und wird sofort unwirsch:

»Ich hatte das längst schriftlich, ich will mit Mansfeld 
direkt sprechen. So so so. Okay, sie feiern seinen Geburtstag
auf  der Yacht vor Mykonos. So so so ... Ja, aber er hat das 
Mobile aus. Hmm. Okay, er ist eh schon sauer. So so so.« 

»Vielleicht solltest du schleunigst auf LSD umsteigen oder
’ne neue Religion ausprobieren oder einfach nur mit einem Kerl
rummachen«, meckert Sabrina im Hintergrund.

»Wow, das ist ja maximal geistesgestört«, schallt es 
zurück.

»Was ist eigentlich mit Snaffu los?«, fragt Tiffany überra-
schend Janine, nachdem diese ihr vor Minuten noch schnell
den Schneid abgekauft hatte, als es darum ging, in Quanten-
schritten nicht nur einige von Mansfelds Projekten oder 
Konzepten, sondern auch dessen angeblich fragile, wenn nicht
komplex schizoide Persönlichkeitsstruktur mit Hilfe ihres 
intriganten, expressiven, sprachlichen Duktus zu verhöhnen.

Leicht benebelt von den rohen Tatsachen der letztenNacht
lässt Snaffu tatsächlich nicht lange auf  sich warten, schleicht
über den befliesten, den höllisch heißen Fußboden der Ter-
rasse, setzt sich Tiffany unvermittelt auf  den Schoß, schaut auf

»Oh, my german is not so good. But as I see, there are 
really crazy guys in your backstage of  boredom«, sagt sie.

»The life of  a showgirl. It’s not so crazy. It’s so lange-
weilig«, entgegnet Sabrina, als das Handy der schwarzen, 
korpulenten Frau klingelt.

»Hey Darling, I understand. Yeah, it’s still early in the
morning. I have really a good feeling for the shooting. I under-
stand you need three first class tickets because you take Anny
with you. Okay, this shouldn´t be a problem. You don’t fly
Swissair? You come with Air France Airbus from Paris? This 
is much more dangerous and expensive, you can’t take that
Swissair offer? No good vibrations in Swissair? No, no, no, 
I understand, we need good vibrations. When does that Air
France flight arrive? Okay. I understand. No, no, no. No good
vibrations. We want only the best vibrations. Okay, you love the
duty free shop at Charles de Gaulles more than the chocolate
shit in Zürich. How could I forget. I give you my credit card
number, okay.«
Bei Tiffany kann man ganz getrost davon ausgehen, dass sie
jetzt gedenkt, sehr schnell tiefer in die Materie einzudringen,
wenn es um das posturbane Projekt von Mansfeld geht, um die
Immobiliengeschäfte, die diversen Hacienden und das Kasino,
das sich im Moment noch viel zu stark als eine von Mansfelds
typischen Fantasiekonstruktionen erweist, als die Konstruk-
tion eines Plug-In-Gebäudekomplexes, dem man, je nach 
finanziellem Bedarf, neue Elemente hinzufügen kann, neben
den plastisch-formbaren Qualitas, was Qualifikationen, 
Fähigkeiten und Syntax der Akteure angeht, vielleicht auch 
raffiniertere Dienstleistungen als die Damen in Frankfurt 
anzubieten haben oder jede Menge orientalischen Kitsch, den
Mansfeld längst bei dem postmodernen Designer David Mauss
in Auftrag gegeben hat, ein Designer, der beim Kasinobau mit
der Integration von architektonisch hochinteressanten Gebäu-
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zu bewohnen, dann werde ich persönlich niemals Bilanz ziehen
wollen.« Snaffu zuckt mit den Augenlidern, seine Pupillen spie-
len plötzlich Rollerball oder taumeln wie besoffen hin und her,
denn er versucht ja als Transeidetiker immer bedeutungs -
verschleiernd mit sämtlichen Augenorganen zu zucken, manch-
mal symbolisch oder semantisch ausscherend oder weit-
schweifig, um der Geste asignifikanten Sehens eine (virtuelle)
affektive Visualität oder zumindest eine Emotion zuschreiben
oder entreißen zu können, und für einen Moment scheint
Snaffu sich selbst nicht ganz sicher, ob es sich bei seiner Erfor-
schung des Imaginären nicht ständig um das nach Außen 
getriebene Hervorbringen von optischen Halluzinationen han-
delt, für die er als Subjekt nicht verantwortlich zu machen ist,
womöglich sind es mystisch oder mykologisch aussehende 
Gestalten, die da wiederum in seiner Matrix wildern.

»Sag mal, als du am Airport in Frankfurt eingecheckt
hast, stand da nicht Chief  K. neben dir?«, fragt Tiffany.

»Und weiter?«
»Hat er uns denn nicht erkannt?«
»Keine Ahnung.«
»Wurde er eigentlich in der letzten Zeit im Silver Shadow

noch einmal gesehen? Ich meine, kreist, reist er immer noch
durch das Rotlichtviertel und bounzt von einem Club in den
nächsten?«

»Woher soll ich das wissen?«, sagt Snaffu.
»Tiffany, erzähl bitte keinen Müll«, sagt Melody, »schließ-

lich ...«
»Schließlich was? Stay cool. Er hat wahrscheinlich bis

heute nicht den blassesten Schimmer, dass er mit mir die beste
Wahl getroffen hätte, während er sich an Janine, ist es nicht 
so, meine liebe Janine, nur die Zähne ausgebissen hat, und für
Nathalie war er nur eine Art Durchlauferhitzer, jemand, dem
sie für einen lauen Moment genügend Energie abzapfen konnte,

den Frühstückstisch, reißt ein Stück Baguette ab und tunkt es
in eine Tasse dampfenden Kaffees.

»Guten Morgen, Kleiner. Sag mal, hast du in den letzten
Wochen etwas Neues von Nathalie gehört? Hat Mansfeld etwa
seine Finger im Spiel? Sie war auf  dem Handy einfach nicht
mehr zu erreichen. Zero response«, sagt Sabrina ziemlich un-
aufgeregt.

»Na ja, soweit ich mich erinnere, ging der letzte Kurztrip
der beiden nach Paris«, antwortet Snaffu, der mit Daumen und
Zeigefinger die Linse einer Kamera formt, er sucht über die
Schultern Tiffanys hinweg die Kaimauer ab, sucht nach etwas,
das wahrscheinlich ausschließlich er nur sehen kann, denn falls
er die Augen jetzt einfach mal zumachen würde, würden die
komplizierten Gitter seines Gehirns, die neuronalen Verdrah-
tungen & Verschaltungen tief  in den synaptischen Furchen zu
99% problematische Szenen, Bildserien und -konvolutionen,
falsche Schnitte und Gegenschnitte modulieren bzw. intern 
visualisieren, sozusagen einen unwahrscheinlichen Clip mon-
tieren, der wahrscheinlich mit den exotischsten Spielarten viel-
gliedriger Koitalaufnahmen aufwarten könnte, und der
letztendlich noch viel unglaublicher wäre als das, wonach er im
Moment wahrscheinlich sucht. 

»Wieder am Filmen?«, fragt Tiffany.
»Meine Augen sind eben überhaupt nicht zum Sehen prä-

destiniert, sie sind nur in schwarze Löcher eingebettet, es sind
n schwarze Löcher, in denen schräge Pupillen schwimmen, die
amnesisch bis katatonisch ins Leere glotzen. Und wenn du
mich fragst: An Stelle von Mansfeld hätte ich ausnahmsweise
mal ein erstklassiges Architekturbüro beauftragt, und dann
sähe es selbst für meine toten Augen in dem dämonischen 
Kasten hier nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Wenn mein gan-
zes Leben nur darauf  hinauslaufen sollte, hier diese Bruchbude
als freischaffender Drehbuchautor für länger als einen Monat
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insbesondere die beiden Türme der Deutschen Bank und den
Commerzbank-Tower, wobei der Ausblick insbesondere für
Mansfeld eine distinct-urban-atmosphere erzeugt, wie sich der
Moderator des gegenwärtigen Meetings ausdrückt, oder ihm
eine willkommene Gelegenheit anbietet, der Dauerberieselung
durch zwei der jüngeren Teilnehmer, die beide seiner Meinung
nach unentwegt ungerechtfertigt oder aus dem hohlen Bauch
heraus die Frage nach den gegenwärtigen Unternehmens-
risiken des Firmenkonglomerats Supralinear sozusagen zu 
semantischen Hyperproblemen aufblähen, um den Popanz im
gleichen Atemzug wieder klein zu arbeiten, für einen Augen-
schlag oder zwei zu entfliehen, das heißt, den Dopaminspiegel
gesundheitsbewusst nach unten zu fahren, bis die nächste Welle
kompakter Informationspakete mit anschließender Sondie-
rung & Befragung der Teilnehmer vom Hundertsten ins 
Tausendste heranrollt, sicherlich zum Unwillen von Mansfeld,
der im Augenblick die Frage nach der Notwendigkeit der Posi-
tionierung eines komplex durchdachten Fragenkatalogs auf
der Webpage von Supralinear, welcher habituelle Konsumprä-
ferenzen, Altersstruktur und Einkommensverteilung der 
taxierten bzw. präferierten Konsumentengruppen hinsichtlich
des Buchs/DVD-Produkts »Remixing-Techniken und Selbst-
referentialität postmoderner elektronischer Musik« eruiert,
natürlich wieder einmal geschickt unbeantwortet lässt. 

Zum Zeichen seiner geistigen Überlegenheit, so, als müsse
er sich für seine amphetamininduzierte Konzentrationsschwä-
che überhaupt nicht entschuldigen, unterbricht Mansfeld die
Diskussion ständig mit ein paar Beobachtungen oder persön-
lichen Eindrücken zu den misslungenen Innen/Außen Unter-
scheidungen des Brokers Martinsohn, die seiner Meinung nach
schon an Mystik grenzen, da sie ständig die notwendige Grenz-
ziehung verwischen würden, und setzt dabei im Turnus von
etwa dreißig Sekunden unbewusst die auf  Schulterhöhe hoch-

Geld, Intelligenz und was weiß ich nicht noch alles, ist es nicht
so, meine liebe Sabrina.« 

Melody räuspert sich, sagt in Richtung Tiffany:
»Jetzt hat er wenigstens genug Zeit, über seine sogenannte

Lost Love nachzudenken. Wäre er jetzt hier, und säße mit 
dir allein am Strand, dann käme er zu 99% nie aus seinem 
Dilemma heraus, das du als heiße Geschäftsfrau gerne bis zu
seinem, mmh ja, baldigen Lebensende verwalten würdest.« 

»Wir ertappen uns mal wieder dabei, so verdammt nett zu
sein, so verdammt cool und so groupie-mäßig. Und dabei
groovt der Sommer doch total», behauptet Janine apodiktisch.

Rekapitulation 

Einem Gerücht der Chefsekretärin des Hedgefonds Mansfeld
& Mansfeld zufolge, debattiert das fünfköpfige Führungsteam
des Subunternehmens Supralinear schon über einen Zeitraum
von mehr als dreieinhalb Stunden hinweg in einer Art zer-
schossener Sachlichkeit oder ätherischer Entrücktheit im
zweitgrößten Konferenzraum der Bel-Etage des Walter-Beyer-
Hauses im Frankfurter Bahnhofsviertel, debattiert angeblich
im Drift eines unglaublichen Heißhungers oder Genusses, 
wieder einmal zu keinem einzigen brauchbaren Resultat zu
kommen, was wiederum nichts Neues bei dieser seltsamen
Crew ist, wenn man den Verlauf  der letzten Sitzungen auf  effi-
ziente Ergebnisse untersucht und den entscheidungs- bzw.
spieltheoretischen Kontext der getätigten Aussagen abtastet.
Die Außenwände des circa 80qm großen rechteckigen Raums
im 7. Stock des Gebäudes bestehen aus raumhoher Verglasung
mit großartiger High-Concept-Aussicht auf  die westlich und
nordöstlich gelegenen Hochhäuser der deutschen Großbanken,
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