
gekrümmtes Licht, das ihr Gesicht in seltsame Fraktale zer-
schneidet und scheibt oder in eine Vielzahl von wildgezackten
Puzzleteilen teilt, die sich zu keiner geschlossenen Gesamtheit
zusammenfügen und somit eine Gespaltenheit/Dezentrierung
des Außen einführen und ihren schier ausdruckslosen Blick 
in viele Mikro-Einsamkeiten zersplittern.

Snaffu/Introducing 

Pah, diese wunderschönen Augen. Sie sind so was von irre 
extravagant. Und wie grandios die Augäpfel unter den blau-
grünen Lidschatten hervorquellen, das Bild erfüllt dich bis 
zu den Blutgefäßen deiner geschwollenen Fußzehen hinab mit
dem Segen der sensationellen Stille, die leider viel zu oft von
diesem puristischen bzw. puritanischen Trottel Dr. Schönblick
als pure Apathie oder zu diagnostizierende Agonie miss -
verstanden wird. Leider kann auch Mascara auf  den Wimpern
das winzige Dreieck, den kleinen gelben Klecks infiziöser Flüs-
sigkeit an den Rändern der Iris, nicht zu 100% wegzaubern.
Kein noch so winziges Detail kann der mikro- bzw. teleskopi-
schen Archivierungswut deines inneren Auges entkommen,
jedes Bild, das dir Gewalt antun will, muss mit der Unbere-
chenbarkeit deines haptischen Monsterauges rechnen, das 
die Objekte und Körper nicht nur auf  der Oberfläche abtastet,
sondern in sie regelrecht eisig eindringt, den Einfaltungen, Um-
stülpungen und Gerinnungen nachspürt, um sich mit Energien
und Monströsitäten zu verbinden, und einzig das Sehen kannst
du nicht sehen. 

Du fühlst dich wüstengleich gut. Vor Wochen schon ist
was richtig Leckeres in dich reingefahren, eventuell ein Meer
von beigen Sandklecksen, eventuell ein Tierkörper, eventuell

lies luxuriösem Apartment im südlichsten Sachsenhausen hin-
gen damals ganz bestimmt keine lebensgroßen Poster von Kylie
Minogue oder Lady Gaga, stattdessen lächelte einem aus allen
Winkeln, Wänden und Ecken Nathalies Traumgesicht im 
Lächeltraum bzw. in Großaufnahme in allen koexistierenden
oder konnektierenden Variationen des Lächelns entgegen, 
Nathalie im Mon Cherie in Paris, im Stringfellows in London,
Nathalie im Urlaub bzw. bei der Arbeit auf  Mykonos oder auf
Ibiza, dort am Pool, im Amnesia, im Café del Mar, und für den
totalen Bildersound gab es mehr als drei Dutzend Hinweise an
den Wänden, wobei an der Wand gegenüber der Eingangstür
ein überdimensionales Foto von Nathalie zu bestaunen war,
auf  dem diese in einem schwarzen, knöchellangen Abendkleid
von Kenzo und Diamant Dance Shoes mit Latina Absatz vor
einem zitronengelben Ferrari posiert, wobei das rote Nappa -
leder der Schuhe nicht ganz im harmonisch farblichen Ein-
klang mit dem Rest ihrer Erscheinung steht. Tiffany war ganz
übel geworden, als sie die vielen Spiegel sah, in denen Nathalie
unerschütterlich und souverän angekommen zu sein schien,
wobei angeblich einzig ein Foto aus der Reihe stach, denn es
schillerte Zitat Tiffany an der Grenze zum antinarzisstischen
Fantasma eines komischen Gefüges. Das Foto zeigt ein außer-
ordentlich lethargisches Mädchen, was Körperhaltung sowie
Nah- und Fernblick angeht, eine ätherische Erscheinung, die
in schwarzen Dessous mit weit gespreizten Beinen vor einem
Plasmabildschirm sitzt, auf  dem ein männliches Model mit
spitzem Kinn, schulterlangem Haar und nacktem Oberkörper,
in hautengen Lederjeans vor einem Spiegel stehend zu sehen ist
und einen Revolver gegen seine rechte Schläfe richtet. Johnny
Depp in Stein gemeißelt. Das Mädchen starrt aber keineswegs
auf  den Monitor, sondern teilnahmslos auf  eine Kristallkugel
aus Yttrium-Silikat, die zwischen Daumen und Zeigefinger
ruht, ja beinahe agonisch starrt das Mädchen in vages und 
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Eiswasser deine Schläfen, am Ende, na ja, wirst du dem 
Zuckerpüppchen ein Arschvoll Tetanusbazillen in das linke
Nasenloch stopfen. 

(Unter eidetischem Vorstellungsvermögen versteht man
die Fähigkeit, sich ein intensives Bild, welches durch die 
Betrachtung eines Objekts entstanden ist, bei geschlossenen
Augen (für eine Zeit von mindestens vierzig Sekunden) vorzu-
stellen und in seiner vollen bildlichen Integrität zu sehen.
Lange nachdem das reale Objekt entfernt wurde, vermag der
Eidetiker noch exakte Details des Bildes zu reproduzieren oder
ein neues Bild zu schaffen, das die lebenige Dynamik eines 
konventionellen Anblicks besitzt, eben nicht unbedingt als
Kopie, sondern auch als Kombination von (nicht-mimetischen)
Bildern bzw. Karten, wobei die Empfindungen und Bildein-
drücke in ihrer Plastizität durchaus den Status des Bewusst-
seins erlangen können.)

Tiffany, die gerade die äußerst schwere, stählerne Ein-
gangstür der Villa hinter sich zugeschoben hat, weil ihr die 
atmosphärischen Schwingungen im Foyer zu dämlich vorge-
kommen sind, wie sie es mal wieder mit der warmen Welle ihres
Pampig-Werdens pampig ausgedrückt hat, schert sich sicher-
lich einen Dreck darum, mit welch penetranter Präzision du 
gerade einen kleinen warzigen, eitrigen Pickel über ihrer Ober-
lippe auslöschst, der auf  dem Screen in 4facher Vergrößerung
zu bestaunen ist. Vor deinem hypergeistigen Auge senkt Tiffany
mehrmals mit melancholischstem Gesichtsausdruck ihre flü-
gelleichten Augenlider, als müsse sie im kleinen runden Spiegel
der Puderdose neidlos anerkennen, wie in der Mulde zwischen
Oberlippe und Nasenspitze der eitrige Pickel sich eifrig fort-
pflanzt, um die umliegenden Hautoberflächen mit erröteten
Kindern zu besetzen oder zu bevölkern. »Du bist ja total 
verrückt!«, maulte Tiffany noch vor ungefähr einer Minute.
Danke gleichfalls! Du wünschtest, es wäre so, aber viel zu viele

Chief  K.’s organloser Körper, und dein Körper war öfters 
kurz vor dem Zerstäuben und für nen Weilchen hast du dann
alles um dich herum vergessen, bis du endlich wieder allen 
Mut zusammengenommen hast, nur um -biiip-biiip-biiip- die 
Gesichtsfläche und das Problem der Maske oder des Mehr -
gesichts von Kate Moss auf  der Titelseite der französischen
Vogue über Tage hinweg eiskalt zu studieren – schmunzel.
Immer, wenn dieses kapriziöse digitalisierte Pogo-Bild, dessen
etwas illusionistischer Seheindruck durch die verquere Netz-
werkopologie deiner neuronalen Gitter erzeugt wird, dich bis
heute an der Funktionstüchtigkeit deines Hinterhauptkortex
echt zweifeln oder verzweifeln lässt, weil jede noch so winzige
Nuance dieses wunderbaren Augen-Set-ups die Effektivität
deiner Synapsen voll testet, dann wird es mal echt ernst, puh,
die Art, wie bei ihr die unteren Augenlider (Palpebra inferior)
mit dunkelbraunem Kajal betont sind, so dass die Lidschatten
bis ganz knapp unter die Augenbrauen reichen, stopp, ein viel
zu langer Lidstrich und, puh, diese überschminkten Tränen-
kanäle, das obere Lid (Palpebra superior) und der untere 
Wimpernkranz, unglaublich, mit dunkelbraunem Shadow aus-
schattiert, und nicht zu vergessen der ganz spezielle Schimmer
über der Retina, und je mehr du dich auf  dieses schöndreiste
Wahrnehmungsbild gerade konzentrierst, während du zeit-
gleich einen skalpierten Gesichtsausdruck am MAC zeichnest
bzw. die Koordinaten festlegst bzw. korrektes Interlacing 
betreibst, puh, desto schneller wird sich in Sekunden der Kopf
des Models zykloid drehen, wow, wird der Rhythmus eine 
außergewöhnliche elliptische Fahrt erreichen und das Sensa-
tionelle im Gehirnbrei freilegen, wow, wahrlich ein Geschöpf
mit einem beachtlichen Facettenreichtum, aber auf Dauer auch
schlichtweg nervtötend, denn schließlich ergötzt du dich selbst
mit total verschwollenen & geröteten Augen schon eine ganze
Weile daran, massierst dir zwar zwischendurch mit frischem 
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getuneten Tiffany im dreidimensionalen Display der Brille
übereinstimmt, das du gestern Nacht noch schnell am Screen
im Büro des Walter Beyer Hauses entworfen hast. Wow, falls du
deinen Kopf  bewegst, wandert sowohl das Gesicht auf  dem
Screen als auch das Gesicht auf  dem Display mit. Gottver-
dammter Shit, eine Epiphanie, die deinen Herzmuskel, ja dein
Gehirn mit dem Segen der Geilheit erfüllt. To deon. Hör bitte
auf  dumme Fratzen zu schneiden, das fordert jedenfalls der
große rechteckige Spiegel, der in deinem Büroraum im 4. Stock
der Villa hautnah neben der Reproduktion eines Papstbildes
von Francis Bacon hängt, okay, wir sind hier nicht in einem
drittklassigen Jerry Lewis-Film, auch wenn dein fleischiger
Kopf  von enzephalitischen Krämpfen und fulminanten Strö-
men geschüttelt wird, von einem Meer in ein anderes wird er
geschleudert, während eine elektronische Prothese deine Stirn-
haut gerade an das Spiegelglas klebt, man hört ein furchtbares
Geräusch und deine Stirnhaut dehnt sich, bis sich zwischen 
deinen Kopf  und dem Spiegel eine Brücke aus gedehntem
Stirnfleisch von einem Meter Länge erstreckt, und du siehst wie
das überreichlich vorhandene Fleisch deines Glöckner von
Notre Dame-Gesichts nach unten schwappt und für einen 
Augenblick konzentrierst du dich wieder auf  Tiffanys op-
gerechtes Gesicht; wie ihre Gesichtszüge aussehen könnten,
wenn sie nicht von Dr. Schönblicks Skalpell geschnitten und
werbefernsehengerecht zugerichtet worden wären, ein rundli-
ches, mit rosafarbener Babyhaut umhülltes Gesicht, auf  das 
du da einen Blick erhaschst, wie Tiffany vielleicht vor all den
radikalen Gesichtsstraffungen und Lippenaufblasungsopera-
tionen ausgesehen hat, es ist überhaupt kein schmales, kein
feingeschnittenes, kein Kate Moss-Gesicht, das in Coolness
dank der Fulltime-Mobilisierung der Modeindustrie schwelgt,
und unter dem rosaroten Schirm deines gedehnten Wangen-
fleisches spricht die pure Sehnsucht aus Tiffanys Augen.

indifferente (visuelle) Durchgeknalltheiten erstarren derzeit
auf  deinen Muskelsträngen, die Augäpfel und Gehirn verbin-
den, oder hängen wie eingetrocknete Schemen im Temporal-
lappen oder posterior parietalen Kortex fest, erreichen einfach
nicht den Status reiner Zeitlichkeit, wobei du kaum unter-
scheiden kannst, ob es sich der Okkupation deines hyperkom-
plexen zerebralen Sehfeldes um bekannte oder unbekannte
Objekte handelt, deren zeitliche Metamorphosen du nur un-
vollständig zu konstruieren imstande bist, wie seltsame Muster
der Intoleranz und der Hundertblättrigkeit. Tiffany, weil du
seite gestern um halb zwei ständig bösartige Widerworte aus-
sprichst, außerstande auch nur zur geringsten Mitleidsgeste 
gegenüber deinen Mitmenschen, brauchst du dich jetzt mal
überhaupt nicht zu wundern, dass man des Öfteren einen fiep-
sigen Sekundenbruchteil vor einem deiner alles in allem 
niederschmetternden Lachkrämpfe ein ebenso niederschmet-
terndes Simulacrum davon auf  dem Screen einfriert. Tiffany,
deine Lippen, die Bezeichnung »voluminös« erscheint dir als
eine glatte Untertreibung, wurden inzwischen achtmal mit
Botox oder Hyaluronsäure aufgespritzt, das weißt du doch
ganz genau, und, in dein Körperinneres wurde tonnenweise
künstliches Gewebe implantiert, das Dr. Schönblick Gott weiß
woher genommen hat, erinnere dich bitte an deine vor kurzem
noch kaputten Kniegelenke, oder waren es die Hüftgelenke,
oder denke bitte an die Raumschiffe von Brüsten, wow. Okay,
das Unbehagen der anderen Models im Büroraum war vorhin
fast mit Händen zu greifen, als paralytic child umgibt es Tif-
fany in ihrem Schönheitsoperationswahn, der sie immer weiter
in die Hände von Dr. Schönblick treibt. Du setzt dir flugs 
die Brille mit Retina-Display auf, um dich – vergiß bitte diese
furchtbaren Grunzlaute, die immer ertönen, wenn du dich vom
Stuhl erhebst – ein letztes Mal zu vergewissern, dass die Ani-
mation auf  dem Screen mit dem Bild der auf  ultrasuperokular
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hen bzw. um mir den Kopf  eines Truthahns aufzupropfen, war
ich ein Topmodel. Jetzt bin ich ein Model ohne Kopf«, hörst du
Tiffany von Ferne sagen. Halt gefälligst mal die Klappe. Du
greifst zum Handy, wählst die 01090-Service-Nummer von
Meat-Packers und bestellst zwei doppelte Cheeseburger und
drei Portionen Spareribs zum Sparpreis. Was dich langsam
wirklich verunsichern oder beunruhigen muss, ist die Tatsache,
dass du da siehst, wie in diesem blöden Badezimmerspiegelbild
deine Augen dermaßen hohl aus den Höhlen quellen, dass dir
echt schon schwindlig wird. Symptome einer Schilddrüsenun-
terfunktion (Hypothyreose), sagte der Hausarzt bei der letzten
Inspektion, ein übler Dilletant, aber immerhin würde die Dia-
gnose erklären, warum der Umfang deines Halses in den letz-
ten Monaten enorm zugenommen hat, okay, trotzdem bringt
dich die beinahe schon unglaubliche Potenzierung deiner 
Körperfettexpansionen nicht wirklich um. Trotzdem bist du so
was von aufgewühlt. Das nächste bioelektrische Nervenpoten-
zial meldet saumäßigen Hunger, wobei das psalmodierende 
Bedürfnis unbezwingbar und antizyklisch wie eine schwarze
Bowlingkugel heran rollt, die dich gnadenlos ummäht oder 
in deine Eingeweiden kracht oder in deinem Gehirn wie ein 
einziger Schrei überdauert. Am hellichten Tag schlägt das Mist-
vieh mindestens achtmal ein, manchmal wie ein Blitz, der sich
kaum vom Hintergrund abhebt, der du bist. Seltsam anfällig
bist du in der letzten Zeit für emotionale Schwankungen, aber
Chief  K. soll dir bitte nicht noch ein einziges Mal mit der ab-
strakten Wunschmaschine kommen, die mit ihrer immanenten
Zuneigung dich angeblich niemals sättigt, weil sie eben nicht
nach dem Prinzip des Hungers funktioniert und so weiter.
Ohne diese pathologisch beißenden Hungergefühle stehst du
einfach total verloren da, vollkommen leer, vielleicht wie ein
ausgeweideter Pongoid, und ohne diese emotional gittrigen 
Gefühle würdest du nicht an dieser großartigen Hyperadipo-

Da härtest du rotzfrech ab, du wirst wütend und schneuzt 
gehaltvoll die Nase in den Ärmel deines scharlachroten Sweat-
shirts. Du holst dir eine Dose Red Bull aus dem Kühlschrank,
zischst sie im Stehen weg und hinkst zurück zum Schreibtisch.
Bewegung ist Bild ist Zeit ist Materie ist Licht. Wort für Wort
Playback, aus Hirnlandschaften in die Sprechorgane gestanzt,
unzählige Seperationen, deren Topologien dir auf  ewig ver-
schlossen bleiben, downgeloaded from Bergson oder wie der
Typ heißt. Chief  K. soll dich mit diesem Untalent von Philo-
sophen bloß in Ruhe lassen. Hey, dieser verdammte Rest, der
da gerade aus dem Bild springt. Im enzephalitisch schimmern-
den Licht des Schminkspiegels sieht man ein Paar Perlen des
Drüsensafts, als hätte man Tiffanys Augen mit Streptokokken
geimpft, während die schroffen Kontraktionen ihrer Fazialis-
muskulatur den rouge getönten Gesichtszügen ihre leere
Weichheit rauben und Tiffanys Gesicht zu jenem komprimier-
ten und verschlagenen Ausdruck neuronaler Disposition trans-
formieren, der im Zuge modulativer Plastizität pure Cleverness
gegenüber bloßer Einfühlungsgabe oder Ratio ausdrückt. Die
katatonische Tendenz weicht also schnell einem eigentlich dys-
funktionalen Gesichtsausdruck, als hätte Tiffany wochenlang
an zu saurem Aniseis gesaugt. Du darfst dich um Himmelswil-
len nicht hinreißen lassen, dieses wunderbare Kunstgesicht mit
einem grotesken Sturm von Kompositionselementen, die sich
auf  ihm materialisieren könnten, zu versauen oder zum expo-
nentiellen Wuchern zu bringen, vielleicht wie die Tauben-
scheiße, die draußen auf  dem Balkon als ein gewaltiger
Babylon-Turm wächst und in den Hyazinthenhimmel aufsteigt,
der Ähnlichkeit mit deiner kunstvoll schaumgefestigten Frisur
besitzt, in der auch der Einzeller Neospora canium sein Unwe-
sen treibt. Setz bitte auf  Parameter wie Rotation oder Render-
Mode. Setz bitte auf  Kontingenz. Shit. Ihr Kopf  ist eben
weggecrasht. »Bevor Snaffu kam, um mir den Kopf  zu verdre-
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fallen finden könnte, falls er im Sog einer paranoiden Illusion
seinen Schwanz in ihr saugendes Mundloch stecken würde, das
den Blutstrom im Penis abbricht wie ein Aneurysma, das bleibt
dir schleierhaft bis zum jetzigen Augenblick. Das Szenario tan-
gierte auf  jeden Fall die Chemie der fäulniswidrigen Mittel und
Substanzen. Das zweiundzwanzigste Malzbier in dieser noch
recht jungen Nacht schmeckt merkwürdigerweise viel schaler
als das einundzwanzigste, lass es bitte einfach stehen, mach
drei, vier weitere Red Bull auf, hau sie einfach weg, sie besche-
ren dir mit Sicherheit eine schlaflose Nacht und das ohne den
Arsch voll Koks von Mansfeld, das dich stets zum Pitbull
macht. 

Der Chaosmos von Emblemen & Wappen & Symbolen,
den Tiffany auf  ihrer Haut trägt, mag so etwas wie ein biome-
trischer Ausweis sein, obwohl die Tattoos zweifelsohne die 
Option der Unverwechselbarkeit eines Fingerabdrucks nicht
ganz erreichen. Angefangen bei der Ornamentik im hawaiiani-
schen Stil auf  ihrem linken Schulterblatt bis zu den kleinen 
spiralenförmigen Seeungeheuern in ihrer Nierengegend, alles
in allem sind das großartige Spuren, und darüber hinaus Zei-
chen, denn das Haut-Ich, so sagt man doch, ist ein großartiges
Kleid, die grüne Viper, die mit weit aufgerissenem Maul ein
Kreuz umschlingt, ist ein Zeichen auf  dem Kleid, das vielleicht
auf  die hartnäckige Giftigkeit von Tiffanys Gesichtsausdruck
oder auf  ihre bis weit in die Kindheit zurückreichende Wut-
Disposition hinweist, die es ihr natürlich erschwert, ihrer Wut-
Mimik zusätzlich den Touch von Verstellung oder Sublimation
anzudichten, soweit Tiffany überhaupt imstande ist, diesen mit
der Wut zusammenhängenden Lärm oder ihre unartikulierten
Gesten geschickt oder konservativ zu triangulieren, was wie-
derum notwendig ist, um im Animationsbusiness des Red-
lightdistricts derzeit halbwegs zu bestehen. Ihr Kleid von
Tätowierungen dokumentiert vielleicht die Form pathologi-

sität leiden, die dich bei den Girls so wesentlich attraktiv
macht.

Dass die (ernährungstechnologischen) Vernunft-Träume
wahre Monster gebieren – grins. Es ist wirklich schlimm, wenn
man keinerlei dezidierten Gebrauchsanweisungen vom thera-
peutischen oder psychiatrischen Fachpersonal in die Hand 
bekommt, um die Ausdehnung der Seele von so einem jungen
Ding wie Tiffany aufzuspüren – grins. Die schiere Reflexion
erzeugt den schier Reflektierenden – grins. Tiffany steht übri-

gens auf  Philosophie. Wenn sich Tiffany nur ein einziges Mal
während ihrer unzähligen Lapdances in der engen, rötlich
schimmernden Kabine des Silver Shadow, die immer schwer
nach Menschenleibern und Parfüm ausdünstet, herablassen
könnte, um vor dir quasi beichtend in die Knie zu gehen, um
mit Gelassenheit und Sexappeal ihren Mittelfinger langsam
zum Mund zu führen und ihre Lippen zu berühren oder mit
den Lippen ihre Fingerspitze zu küssen, dann würde sie just in
diesem Sekundenbruchteil Seele machen. Da bist du dir ganz
sicher. Wie Skelettöses und Weichteile, Finger und Lippen sich
die Seele aus dem Leib ficken! Unseriös und ein bisschen mies
käme es allerdings rüber, wenn diese Berührung nichts weiter
als eine optische Täuschung wäre, weil der rote Nagellack auf
ihren künstlichen Fingernägeln mal wieder so cool mit der
Farbe ihres Lippenstifts korrespondiert. Jedenfalls, Tiffany, der
Post-Porn-Star bietet eine wesentlich expressionistischere Qua-
lität der Sichtbarkeiten an als gestern Nacht die blöde Gans im
Separee des Silver Shadow, deren untere Gesichtshälfte nur ein
einziger fetter Lippenstiftstrich war, der sich fortwährend spal-
tete. Soviel Lippenstift, dass man damit ein Einfamilienhaus
anstreichen könnte. Über dem Strich blinzelten ultramarin-
blaue Augen, erwartungsvoll, gierig, erregt. Scheinbar stand
das Ding auf  fetten Pekinese. Wie sie aber auf  die verschrobene
Idee kommen konnte, dass an ihrem Charme je ein Gast Ge-
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du mit schrecklich stereoiden Zuckungen deines rechten Beins
sowie im Tran eines stummen Wimmerns halb ohnmächtig auf
dem nassen Asphalt, wobei dir andauernd das Foto deiner
neuen, wirklich hitverdächtigen und unschuldigen Freundin,
das du kurz zuvor mit einer Canon-Kamera geschossen hattest,
durch den Kopf schoss (sie hatte Zöpfchen mit rosa Schleifchen
gebunden). Manfred war nicht länger Manfred. Wie aus dem
Nichts war Snaffu geboren, das ultracoole Monster. Ein mäch-
tiges Quietschen ertönte, dann wieder ein dumpf dröhnendes
Wummern im Inneren deines Schädels, als ob man schwere
Gongs unter Wasser schlägt, und etwas geschah mit deinen 
ohnehin schon damals super-verdrehten Augen und dem 
rechten Fußgelenk, das das arterielle Brausen erst sehr spät 
erreichte und dann mit einem Schmerz überflutete, der dir vor-
kam, als hätte man das Fußgelenk in eine Stahlpresse gepresst.
Ein junger Mann, der eine überdimensionale Sonnenbrille und
einen krass hippen Freizeitanzug trug, und offensichtlich mit
einer Stinklaune im Gesicht verschwistert war, soweit das für
dich überhaupt noch zu erschließen war, beugte sich zu dir 
herunter, so dass du seinen ekligen Bratheringsgestank aus 
der Fresse und das süßliche Haargel riechen konntest, und der
Typ verschwand so schnell, dass du mit drei gebrochenen Rip-
pen noch mehr als zwei Stunden hilflos am Straßenrand lagst,
und deine furchtbar hellen Schreie, vielleicht nur aus dem
Angstreflex heraus geschrieen, dass du ab sofort allein und als
Schattenriss durch das Leben wandern könntest, drangen bis
hin zur gotischen Dorfkirche. Es waren auch unwahrscheinlich
traurige Schreie. Du kannst dich noch ganz genau daran erin-
nern, dass in dieser dir endlos erscheinenden Schwellenzeit
zwei Zeilen eines geliebten Gedichts von Hölderlin deine Hirn-
falten wie silberne Kringel durchquerten: »Schönes Leben! Du
lebst wie die zarten Blüten im Winter. In der gealterten Welt
blühst du verschlossen, allein.« Nun ja, das Gedicht raubte dir

scher Verhüllung und Enthüllung von Hautoberflächen, unter
denen das rohe Fleisch pulsiert –; und nicht die rohe Sucht oder
die blanke Geldgier, nichts von alledem, sondern schlichtweg
der Reiz, das rohe Fleisch zu erblicken, zieht beispielsweise 
Dr. Schönblick magisch an, wenn er beispielsweise auf  grotesk
dilletantische Weise an der Dermis von Tiffany herum schnip-
pelt, oder woanders Organteile ohne jedwede Dringlichkeit ent-
nimmt, wie er immer so süffisant lächelnd sagt, wenn er sich
mal wieder im OP mit Mansfeld beim blutleeren und blutlosen
digitalen Schneiden unterhält oder mit ihm in der Cafeteria im
Erdgeschoss der Villa Romme-Karten spielt, oder in seiner
Bauhaus-Eigentumswohnung in Königstein stundenlang me-
dizinische Dokumentationen auf  Arte anschaut.

Im zarten Alter von sieben Jahren, drei Monaten, zwei
Tagen und zweiundzwanzig Stunden und drei Minuten rissen
dich die intensiven Ströme des Sonnenlichts furchtbar hinüber,
was dich bis heute schmerzhaft beunruhigt, und oft fühlt es sich
an, als ob man einen Traum immerzu vor seinen schlaflosen
Augen hat, aber sich an den Trauminhalt kaum noch erinnern
kann, aber der Traum ist definitiv anwesend und könnte sich
jederzeit realisieren, und das ist das wirkliche Schreckliche an
der Sache. Du schwangst dich damals auf  ein Mountainbike,
fügtest während der entschieden ausgelassenen Fahrt durch
deinen Heimatort im Schwarzwald deinem sowieso unange-
messen umtriebigen Elan vital mehrmals den Versuch einer
preisverdächtigen Kerze auf  dem ultraharten Sattel hinzu,
ohne auch nur den geringsten Gedanken an die Machbarkeit
deiner glorreichen Idee vom artistischen Glanzstück zu ver-
schwenden, ergo krachte es plötzlich gewaltig in deinem Kopf,
bumm, krach, bumm, und irgendetwas Stumpfes stieß dir
gegen den Hinterkopf, als deine Augen gerade auf  der Höhe 
der Stoßstange eines orangefarbenen Lieferwagens der Food-
Company Mysterious waren, und Sekunden später schon lagst
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und das Opfer nach dem Unfall savantähnliche, eidetische 
Fähigkeiten ausbildete. Nun ja, das Gehirn ist ja ein in sich 
geschlossenes, rekursives, plastisches Mediensystem und den-
noch ist es hochgradig auf  die Aufzeichnung von äußerlich ein-
wirkenden Symbolen und Zeichen eingerichtet, und wer weiß
schon, ob die telepathischen Kapazitäten deines Medien -
systems nicht von Geburt an von der diaphanischen Sphäre der
Perversionen umhüllt waren. Am Beispiel deines Gehirns.

Lacht nicht, es kommt immer anders, als man es sich in
seinen kühnsten und verwegendsten Träumen ausmalt. Nach-
dem sie dich zig mal in die Röhren der neurochirurgischen 
Abteilung der Universitätsklinik in Frankfurt einfahren ließen,
bombardierten dich die Ärzte anschließend mit einer Armada
von Fehldiagnosen, und die Wahl, aus den raffinierten oder
sogar paradoxen diagnostischen Kehren & Verkehrungen
brauchbare Informationen ziehen zu können, wurde dir bei-
leibe nicht abgenommen, also willigtest du in fast alles ein.
Kein Grund zur Besorgnis, hieß es, im Gegensatz zu endoge-
nen Störungen der Gehirnchemie, sei deine Art von Störung 
im medizinischen oder wissenschaftlichen Sinn weitestgehend
erforscht, ein Klacks, nicht der Rede wert, und die Poesie 
der Geisteskrankheiten – Paranoia & depressive Manie & schi-
zophrene Psychose & organische Psychose & monopolare
Manie & Schizophrenie –, sie umgab dich wie ein Gebet im
Morgen-Grauen. Es entwickelten sich wirklich sehr seltsame
Debatten & Diskussionen rund um das Gehirn deiner Person
oder um die Fehlsteuerungen deines Dopamin-Stoffwechsels,
man untersuchte Tiefenhirnstrukturen oder Oberflächen-
strukturen, Nervengewebe oder Gefäße oder doch lieber die
Nervenzellstrukturen oder deren synaptische Vernetzungen,
und ständig diskutierten während der Untersuchungen zwei
junge Assistenten über taxonomische Geräteeinstellungen und
irgendwelche Berechnungslogarithmen. Je nachdem, welches

in der Restzeit deiner Kindheit zwar weder den Schlaf  noch die
kommende Jugendlichkeit oder etwa das plumpe Vertrauen an
die Welt, aber irgendetwas stimmte von nun an mit deinem
Hang zur Existenzfähigkeit nicht mehr, mit deinem psychi-
schen Protokoll oder den kurz aufblitzenden Halluzinationen,
Pathologien und Visionen, die meistens Zeichentrickfiguren im
Alkoholrausch waren, und so schnell wieder verschwanden wie
sie gekommen waren. Was dich aber wirklich bis zum heutigen
Tag verfolgt, ist der Anblick dieser erbärmlich blauroten Fuß-
zehen, seltsam verquer in die Fußfläche hineingebogen. (Die
Verquertheit dieser Fußzehen ist nicht das Zeichen des vergan-
genen Unfalls, sondern die stets müßige und stets gegenwärtige
Betrachtung einen Unfall gehabt zu haben.) Und seit dem 
Unfall ist dein rechtes Bein um etwa drei Zentimeter kürzer 
als dein linkes. Wohin du auch gehst – wohin du hinkst, um es
genau zu sagen –, also, um es präzise zu sagen, wenn du das
rechte Bein schlotternd & schlürfend & krampfend hinter dem
linken nachziehst, swingst du doch schön sexy mit der linken
Hüfte nach vorne, und wenn du dich vor den Spiegel im Bade-
zimmer stellst, den rechten Fuß ein wenig schräg vor den an-
deren setzt, hat das sogar den filmtechnischen Vorteil, dass
deine Hüften etwas schlanker aussehen. Nach dem Unfall gab
es keine brauchbare bzw. verifizierbare medizinische Diagnose,
die auf  ein Hirn-Schädel-Trauma, Epilepsie oder eine manife-
ste Verletzung der linken Gehirnhälfte hinwies. Auf  eine korti-
kale Depolarisation. Neurophysiologen wie Brink nehmen
recht simplizistisch an, dass Schädigungen der linken Hemi-
sphäre des Gehirns für Retardierungen bzw. für die spezifi-
schen Leistungen bei Eidetikern verantwortlich sind, während
sich die rechte Hemisphäre kompensatorisch entwickelt, aber
das erscheint dir schlichtweg als Humbug, wobei es wohl den
Fall eines Jungen gab, bei dem es nach einem Schuss in die linke
Hemisphäre seines Gehirns zu Taubheit und Lähmung kam
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dass ihm das Blut so richtig in die Augen schoss und er mit der
Faust auf  den paraffinbeschichteten Schreibtisch aus Massiv-
buche schlug und das Urteil gegen dich entschlossen ein zwei-
tes Mal aus sich herausschrie=Klartext redete, diese Diagnose
lautete also: Beim Unfall wurde der Corpus callosum, der 
Balken, der die linke und rechte Hemisphäre des Kortex im 
Gehirn verbindet, beschädigt, und das führte höchstwahr-
scheinlich zum zerebralen Hypertaumel in unzählig polyphon
gestimmte Bilderwelten im Verein mit furchtbarer Kopier -
fähigkeit der Bilder und chronischen Visionen, dessen ersten
Aspekt Neurowissenschaftler mit dem Phänomen der Eidetik
in Verbindung bringen. 

Sei es das absolute Gehör, sei es Primzahlenderivation
oder Hyperlexie oder Hypersensorik oder das absolute innere
Auge, alles ausgezeichnete Eigenschaften von Personen, denen
man herausragende Gedächtnisleistungen attestiert –; diese
Personen werden in der wissenschaftlichen Fachsprache als 
Savants bezeichnet, verfügen mit ihren Inselbegabungen wie
der berühmt gewordene Kiyashi Yamashita, der rein aus der
Erinnerung mit Hilfe der Finger und Fingernägel fotorealisti-
sche Zeichnungen von Insekten anfertigt, die er kurz zuvor 
gesehen hat, oder wie der Savant, der einfach nur rückwärts
wiedergibt, was er gerade gelesen hat, sie verfügen über ab-
norme, ja fast mystische Fähigkeiten, intensiviert durch inten-
sivste Übungsverfahren, dabei sterilisiert (im Bruch mit der
sekundären Neurogenese) von gleichbleibender Aufmerksam-
keit und manchmal skurrilen Obsessionen, was faktisch oft von
der Symptomatik des Autismus begleitet ist. Vielfach sind die
aktuellen Abrufe von Bildern oder von Zahlen fast identisch
mit den früheren Enkodierungen, womit die (retrospektive) 
Erinnerung sehr konkret bleibt, anscheinend jedoch nicht 
verfügbar in einer Form, die den Savants etwa Generalisierun-
gen & Abstraktionen ermöglicht, und damit sind sogenannte

Untersuchungsverfahren gerade angewandt wurde, zeigte sich
mal dies, mal jenes. Es ging in diesem Mammut-Procedere, so
könnte man es wirklich nennen, schlichtweg darum, bestimmte
Dinge in den Blick zu nehmen. In der Tat, der Unfall hätte dich
doch sehr geschwächt, deine psychische Verfassung oder eher
das Es, nichts als ein grauenhafter Tropensturm von Milliar-
den präindividueller Wahrnehmungen, die zumindest virtuell
immer noch alle präsent wären, das sagten dir die Ärzte, deine
Psyche sei doch sehr stark angegriffen, dein psychisches 
Tableau könne gemäß dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell, das
sich mit der multifaktoriellen psycho-sozio-biologischen Ent-
stehung der Schizophrenie befasse, aha, na klar, einen gefähr-
lichen Schub bekommen haben. Wäre der Unfall nicht passiert,
hättest du vielleicht nicht zu kommen brauchen. Okay, nichts
für ungut, dachtest du, jedenfalls warst du, nachdem der
Schmerz im Fuß nach und nach nachließ und die Trompeten-
stürme der in deinen Schädel hinein rasenden Bilderfluten noch
beim Stimmen waren, erstmal ganz schön erledigt, und dar-
aufhin zerrten dich weitläufig Verwandte zu stressigen Gene-
sungskuren in die französischen Alpen, was den fortstürzenden
Bilderfluten in dein Hirn hinein keinerlei Abbruch tat, ganz 
im Gegenteil, und angeblich war eine heftige Allergie gegen
Heublumen dafür verantwortlich, dass du zurück in die City
mit schlimmen Blutergüssen am rechten Kniegelenk und
Sprunggelenk und einer Platzwunde an der linken Schläfe
kamst. Die Diagnose, die vor allem deinen Vater auf  die Palme
brachte, der in Begleitung von Frau & Tochter in den Räumen
des Chefarztes der Universitätsklinik stundenlang von subal-
ternen und soigniert auftretenden medizinischen Bürokraten
quatschte, bis der behandelnde Arzt, der in der Klinik den Ruf
eines Familienvaters mit knochentrockenem, subtilem Humor
zu verteidigen hatte, vor lauter Schreck kurzfristig in Stasis ver-
sank, aber dann wanderten ihm die Nerven erst richtig aus,
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Zeichen dafür, dass ein Besuch bei Dr. Schönblick unmittelbar
bevorsteht, aber allein die Vorstellung von Dr. Schönblicks
schierer körperlicher Präsenz, vor allem sein übles alkyonisches
Grinsen reicht aus, um den Gedanken sofort wieder zu löschen,
puh, ein bisschen die Pupillen gedreht, und schon betrachtet 
er dich kohlenäugig, du willst ja nicht behaupten anusäugig,
vor allem wenn er so verschwistert & verschweißt mit seinem
Mach-mich-schön-Operationstisch im OP-No1 vor dir steht,
nun ja, er ist wirklich ein recht unsympathischer, hagerer, 
großer Mann mit einem ausgesprochenen SS-Habitus in seiner
Gesichtsmotorik und einem bombastisch autoritären Ge-
sichtsausdruck, gespenstisch, verkniffen und always beschul-
digend. Er mag um die Mitte vierzig sein, trägt eine Brille mit
runden Gläsern, einen fedrigen Tigerschnurrbart und in seiner
Freizeit meist einen Nadelstreifenanzug, er kämpft chronisch
mit Akneanfällen vor allem auf  der linken, hochroten Wan-
genseite, die aussehen wie zerknittertes, rosablasses Weih-
nachtsgeschenkpapier mit einem Meer von roten Sternchen. 

Du solltest den Fuß zumindest notdürftig erstversorgen.
Die Zehen knirschen schon seit Minuten in ihrem eigenen Kies.
Es ist jetzt gegen 7:00 Uhr, und bald werden drüben im Bahn-
hofsviertel die beiden Trottel Chief  K. und Mansfeld herein
schneien, wobei der letztere, wenn er die Büroräume betritt, in
letzter Zeit einzig und allein den Satz brüllt: »Dostojewski sagt,
die Gesetze der Selbstvernichtung und der Selbsterhaltung 
wirken im Menschen gleich stark.« Ganz im Gegensatz zu
Mansfeld, in dessen inneren Kräftekonstellationen Terrier- und
Nehmerqualitäten auf  unvorstellbare Weise ihr Spiel kombi-
nieren, um sein wahnhaftes Willen-zur-Macht-Spiel exponen-
tiell zu steigern, übermannen deine Psyche häufig stark
entropisierende Kräfte, zerren in dem Augenblick, wenn dir ein
Problem bewusst wird, Selbsterhaltung und Selbstvernichtung
in eine üble Ametrie, dass schlimme Projektionen und Intro-

kreative Manipulationen oder Selektionen des visuellen bzw.
akustischen Materials bei Savants praktisch ausgeschlossen,
wobei es aber durchaus Savants gibt, die imstande sind, das 
Gehörte & Sichtbare als Konstruktion oder Struktur oder aus
verschiedenen Perspektiven wiederzugeben. (Superiore Tem-
porallappen, Amygdala und Hippocampus sind in der Sprache
der Neurobiologie Bestandteile des cortico-limbischen Ge-
dächtnissystems, das als »bewusst« sortierendes und selektie-
rendes mentales Erinnern bei den Savants gegenüber dem sog.
habituellen Gedächtnis bzw. dem quasi automatischen Erin-
nern, das die Gegenwart aktiviert, unterentwickelt ist, was, so
nimmt man in Fachkreisen jedenfalls an, unter Umständen mit
Schädigungen der linken Hemisphäre des Gehirns in engem
Zusammenhang steht. Scheiße, da draufkommen muss man
erst einmal, und es wird sogar noch schlimmer, wenn man der
bösen Versuchung unterliegt, weiter zu forschen: Der Blick auf
die kreidige rohe Masse eines Gehirns wäre keine gute Idee,
man könnte unmöglich glauben, dass der Klumpen Fleisch mit
wahnsinniger Kopfgeschwindigkeit in all seiner modellieren-
den und modulierenden Plastizität Gedanken und Bilder 
erzeugen kann.)

Mist. Der rechte Fuß ist wieder einmal eingeschlafen,
sieht aus wie eine kleine Tatze, geschwollen, rotgeädert und
leicht klebrig und ist rundherum der obszönste Teil von dir, der
praktisch jede freie Sekunde in einer mit einem breiten Spek-
trum von Optisana-Badezusätzen halbgefüllten, hellblauen
Plastikbadewanne verbringt, während du rein aus Langweile
parallel ein paar hübsche Gesichtsskelette modellierst oder
kontingente Zahlenreihen addierst und unter anderem Fourier-
Funktionen analysierst. Du musst das Knie extrem nach oben
stemmen, damit du den Fußballen behutsam auf  den Dreh-
stuhl aufsetzen kannst. Die blauvioletten Verfärbungen an der
Innenseite deines rechten Unterschenkels sind ein untrügliches
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aber es könnte auch sein, dass Dr. Schönblick in der Kühlbox
seine Tattoo-Häute einlagert. Du magst die Vorstellung nicht,
dass Dr. Schönblick mit Häuten oder gar Organen handelt, du
lässt den Deckel aus silberglänzendem Metall schroff  zuklap-
pen, aber in absehbarer Zeit wirst du die Box gegebenenfalls
mit Hilfe deiner arachnodaktylischen Zehen garantiert erneut
öffnen und ein bisschen in der Kühlbox fischen gehen. Es ist
ein Grauen, ja ein Grauen, vielleicht liegt da etwas Schreck -
liches in der Kühlbox, schlimmer als alles, was du dir bisher
vorstellen konntest.

Okay Okay, du musst ja zugeben, dass du der sogenann-
ten »Living Camera«, dem Savant, den man mit dem Hub-
schrauber 45 Minuten lang über Rom geflogen, worauf  man
ihm drei Tage Zeit gegeben hatte, um aus der Erinnerung die
Karte der Oberflächenstruktur des urbanen Raums Rom zu
zeichnen, vom Pantheon, dem Petersdom bis hin zum Kolos-
seum, Proportionen, Strassenzüge, Winkel, Gradienten und
Details, eine exakte Skizze der kreisförmigen Arena von der
Anordnung der Sitzplätze im Podium bis zum Titus hinauf,
dass du diesem Monster nicht annähernd gewachsen bist, auch
wenn deine Fähigkeiten, z.B. wie ein Videorekorder Bilder -
sequenzen vor- oder zurückzuspielen, hoch entwickelt sind.
Nachdem du dir den Spielfilm Baise-moi auf  DVD zum zwei-
ten Mal im Laufe der Nacht angeschaut hast, wirst du später
noch mal in irgendeine Bar am Westhafen gehen, um ein paar
Bier zu trinken und echt schrill scharfe Tacos zu essen und zum
tausendsten Mal über diesen Bastard Tarantino nachzudenken,
denn dein Hirn ist ja vollgepfropft mit mathematischen, filmi-
schen und philosophischen Problemen, und die Stirnhirnnetz-
werke, der Dopaminstoffwechsel, die Verletzung der linken
Hirnhälfte, die Fehlschaltungen von Gehirnmodulen, die Er-
neuerung von Neuronen im Kortex, die synaptische Effektivi-
tät, ach, was weißt du denn ... das ist ... ach, manchmal bist du

jektionen am psychopolitischen Leck entstehen, bis die Sucht
nach Bildkopiererei wieder in äußerster Reinform auftritt und
die Lust vollends in Zwang umschlägt, bis du selbst dem wirk-
lich tollen Präparat Immunkomplex von Dr. Wolz, Mastercard,
RMI-Scans, Sagrotan, Tardil und MDA, IT-Interfaces und 
radikaler Intersubjektivität nichts mehr abgewinnen kannst
und dich der Anblick dieser Scheißzehennägel total auffrisst,
alles gerinnt dann zu einem zähen, ja fast suizidalen Kampf,
aber im letzten Moment kriegst du dich immer wieder ein und
gewinnst sogar eine gewisse Autonomie, pah, es ist nicht alles
Gold was glänzt, sagen wir mal eine Autarkie, die sich aller-
dings damit rumplagt, dass du der Abhängigkeit von ein paar
Schlappschwänzen in der Company, deren Form der Stillle-
gung der Gedanken stets der Anschlag auf  die Gedanken selbst
ist, was zugleich De-Legitimierung deiner Aktionen heißt, nie
ganz entkommen kannst, womit du mit deinen acht Handys,
die du scheinbar so negierst, erst recht wild um dich schlägst
oder telefonierst, und deshalb magst du es vielleicht manchmal,
wenn du ein bisschen Video-Telefonie mit deiner virtuellen
Freundin Schimamoto aus Taiwan betreiben kannst, wobei du
dir ganz gerne, halbwegs entsetzt von deinem eigenen runden
Pfannengesicht, eine Oliver-Hardy-Maske aufsetzt oder ein 
digitales Gesichtsbild von Tiffany einspeist (Schimamoto ist 
bisexuell, sie mag das digitale Herumklimpern vor der Webcam
und wird sogar ein kleines bisschen geil, wenn sie daran ver-
zweifeln darf, ob du nun wirklich Oliver Hardy oder Tiffany
bist oder nur die Maske von beiden abwechselnd trägst). 
Instinktiv öffnest du die Kühlbox, die hinter dem Glasschrank
steht, und kalter Luftrauch stößt heraus, klarer Frost, obwohl
eine milchige Plastikplane über dem Inhalt in der Kühlbox auf-
gespannt ist, ein abstrakter Geruch kriecht satt und gewaltig
aus der Box, irgendwie pornografisch, als hätte man den (un-
bekannten) Inhalt mit Vaseline gemischt oder angereichert,
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Mikrowelle. Der neutrale Papiergeschmack gehört zum dop-
pelten Cheeseburger einfach dazu, deswegen katapultierst du
ihn nicht gleich in den Abfalleimer, aber es ist vor allem der wie
ein misslungenes impressionistisches Gemälde dreinblickende,
der unheimlich blubbernde Kartoffelsalat, dessen regard dein
Begehren so böse ins Lächerliche zieht, der dich wirklich tod-
traurig macht, bis du seine Anwesenheit nur noch aushalten
kannst, wenn du für ein paar Minuten fest die Augen zusam-
menkneifst, weil du dir blöderweise einredest, solange du die
Augen geschlossen hältst, hätte das Zeugs noch die Möglich-
keit zu verschwinden, aber wenn du die Augen wiederauf-
schlägst, steht die große Glasschüssel mit der gelbweißen,
schmierigen Pampe bestimmt noch vor deinem Laptop, kurz
davor dir mitten ins Gesicht zu spucken, was den geistig 
beschränkten Mansfeld garantiert vor Lust oder Faszination
erschaudern ließe, wenn er jetzt in deinem Büro anwesend
wäre, um nur darauf  zu warten, wie die zähklebrige Kartoffel-
masse ganz fantastisch zu blubbern beginnt und langsam große
Blasen bildet, bis die chemisch fragwürdige Substanz mit den
arterienunfreundlichen Beimischungen von Mayonnaise, cho-
lesterinhaltigen Buttergeschwüren und süssestem Ketchup sich
aufmacht, dir dezibelstark ins Gesicht zu grölen, weil sie sehr
wohl wahrnimmt, wie schnell du dich erkannt siehst, und wie
sie dich so furchtbar anblickt, was ja weder absolut beliebig ist
noch von dir fantasmatisiert wird, schiebt die Substanz sich
Zentimeter und Zentimeter an dich heran, als extreme Mani-
festation des frühzeitigen Zerfalls, vielleicht als übersteigerter
anorganischer Surplus, dass es dir auch gar nichts mehr hilft,
ein garstiges Gutenachtlied oder ein klassisches Ritornell 
zu summen, das letztendlich doch nur deine Bösartigkeit in
Harmlosigkeit verschlüsseln würde, was die Substanz natürlich
sofort registriert, um wie ein Lachsack sein dämliches Geläch-
ter über dich auszuschütten, bevor sie dir lauter kleine 

erschöpft, nein, nicht müde, ja richtiggehend erschöpft, Snaffu
zu sein bzw. werden zu müssen, und zu wissen, dass dieser
Snaffu ein reiner Effekt ist, von was, nun ja, von neuronalen
Flüssen und Zuständen, hormonellen Prozessen und Macht-
interventionen, Snaffu, ein Auswuchs, weder tabula rasa, in die
hineingeschrieben wird, noch so autonom, um das Sensatio-
nelle zu modulieren, und noch nicht einmal apathisch in einem
Drift lebend, der einfach mal Treiben lässt, ohne zu wählen,
weil da nicht dieses Gefühl ist, dass man sofort aktiv werden
muss, klaro, anti-neutral oder I prefer no to ... , aber die meisten
wissen ja gar nicht, was sie machen müssen, und dann werden
sie gefangen von der schlechten Aktualität, die man ja nicht
sieht, die aber alles zugleich zu sein scheint, Vergangenheit und
Zukunft, festgezurrt in der Gegenwart anscheinend ohne jegli-
che Virtualität, was ja nicht wirklich geht. 

Eine Skala von Einzelheiten & Singularitäten & Details &
Nuancen bietet sich euren Augen mit jedem Wimpernschlag
an, das könnt ihr mir glauben. Daraus macht das Gehirn viel-
leicht Muster. Selektiert, filtert, transformt die Lichtströme.
Ziemlich kompliziert das Ganze, jedenfalls ist der optische
Reiz, der auf  eure Netzhaut fällt, etwas komplett anderes, als
das was ihr seht, was ihr zu sehen glaubt. Fragt mal einen Neu-
ropsychologen. Bei dir verlief  das Procedere nach dem Unfall
eher untypisch ab, Filterfunktionen were deleted, und ohne an
Strabismus zu leiden siehst du die Welt, so wie sie ist, okay,
sagen wir mal zu 63,567%, und mal hier, mal da etwas auf-
schnappen, eine Bildstory soufflieren, Wangen wie zarte Crak-
ker und Augenbrauen geschwungen wie ein Dra’Gun, das alles
siehst du vor deinem inneren Auge en détail und alles auf  ein-
mal, simultan. Die lauwarmen, schmalen, gekrümmten und
sehr fetthaltigen Spareribs streichst du noch mal fett mit nati-
vem Olivenöl ein, schmierst eine extrem intensive Knoblauch-
paste obendrauf  und schiebst die Dinger unmittelbar in die
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selbst etwas tricky Spannenderes als nur ein mechanisches 
Gedächtnis, eher einen hyperperversen Akt der visuellen
Transformation, der die transformierten Bildströme neu erfin-
det, ein geiler Piktoralismus bzw. ein Fest der Bilder, bei dem
die starren Grenzen zwischen deiner hysterischen Kopfmalerei
und der Fotografie längst verschwimmen. Sehen & Gegen -
sehen, das unhörbare Rumoren im Kopf  ist der Ausdruck der
exakten Gleichzeitigkeit vieler feinlamellierter Zeit-Schichten
– vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger. Du könnest
glatt noch zwei oder drei Portionen Spareribs verdrücken, die
übrig gebliebene Paprikasauce schlürfst du mit einem furcht-
erregend lauten und langgezogenen Zug aus dem Plastik -
behälter. Der Patient hat, so darf  man schlussendlich folgern,
seit dem Unfall eine Art Zeitsprung gemacht, und Snaffu be-
ginnt seltsam bewegliche, operative Fotos zu machen, er lässt
die Bilder in der Metaprogrammierung deines Biocomputers
bösartig im Kopf  rotieren: Eine katholische Novize, die wäh-
rend der Ablegung des Ordensgelübdes dem Priester eine üp-
pige Praline in den – grins. Vor dem Hintergrund inneren
Kaputt-Seins ließe sich vielleicht auch endlich die nicht verstö-
rende Perle kosten, DAS Bild von Bildern, das mit der
Schwärze deiner schwarzen Existenz so wenig gemein hat, wie
das Taubennest aus Marzipan mit dem Häufchen Tauben-
scheiße draußen auf  dem Balkon. Wenn die Bilder swingen,
dann swingen auch deine Empfindungen, denn dein Hirn ist 
ja eine Kraft von Kräften, die die zerstreuten Bilder zu einem
Monster-Film der fröhlichen Zeitbilder komponiert. Eine harte
Selektion der Materie, die in eine andere Geschwindigkeit, in
eine andere Variation und andere psychodelische Farben über-
setzt, an deinem Bio-Bildschirm Bildpassagen doppelt und ver-
dreifacht und damit Monster gebiert, oder manchmal Bilder so
lange belichtet, bis jedes erkennbare Objekt in der Unschärfe
verschwindet, gesättigt von jener reinen Vergangenheit, die nie

Mandelbrotbäumchen auf  die Stirn zu spucken beginnt und 
bereit ist, sich wie ein Alien als tödlich atemraubende oder
atemberaubende Maske auf  deinem Gesicht zu befestigen, so
dass dir jetzt nur noch die eine einzig machbare Möglichkeit
bleibt, nämlich, die Glasschüssel mit dem mixadelischen 
Kartoffelsalat über deinem Schädel langsam auszukippen, um
dann quasi als lebendes Kunstobjekt so ein bisschen meta -
närrisch oder im Zug umfassender deduktiver Berechtigung
durch den Park zu schlendern und semi-emotional hochaus -
gelassen, umgarnt von der Komplexion transstatischer Ästhe-
tik des Springbrunnens einen herzhaften Kick mit deinen Doc
Martens zu wagen, dessen Stahlkappe einen feuchten, polierten
Kieselstein in den weit aufgerissenen Mund von Tiffany drop-
kicken lässt.

Der seltsame Defekt, also diese schrecklich zermürbende
Jagd nach dem singulären oder raren Foto, dem einzigartigen
Foto, mithin den technischen Apparat gravitierend und expe-
rimentierend scharf  zu stellen oder zu justieren, klick klick
klick, also diese Jagd nach dem Barthschen Punktum, nach den
Diamanten der Erregung oder des Außergewöhnlichen, klick
klick klick, analog der berühmt berüchtigten Ratte, die ihre
Nase in den Tunnel steckt, einfach nur um zu erfahren, ob sich
eine Wiederholung lohnt, klick klick klick, und je nachdem,  
ob das Foto später ins episodische oder semantische (Lang-)
Zeitgedächtnis sinkt, um es je nach Gusto zu aktivieren oder
wachzurufen oder zu perspektivieren, wie es möglicherweise
nie real gewesen ist, klick klick klick, metallisch klingt die
Sonne auf, ein Sehnen greift den Tag, da reißen heiße Winde
diagonal hinauf, von arktischen Seen gelüftet, klick klick klick,
das hält dich auf  und treibt dich an, wobei du einfach schnell
kapiert hast, dass eine 60stel Sekunde ein Bild liefern kann, das
so tolle Gefühle in dir entfacht, was drei Tage laufendes Video-
material nicht entfachen kann. Du prognostizierst dir also
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lich den Modus der ersten Person Singular nicht zu häufig 
einsetzt, um etwa das Anbiedernde und zugleich Bedrohliche
seiner Aussagen nicht zu extrem zu modulieren, so dass er eben
nur ganz selten den unverschämten Exzentriker spielt, der er
vielleicht auch ist, was jedoch die Funktion seines Kleinlaut-
Seins schließlich nur noch stützt und multipliziert. »Man darf
also zu dem Glück, das einem zufällt, getrost das Glück hinzu-
rechnen, welches den richtigen Entscheidungen, zugegeben
auch der exzellenten Personalpolitik desjenigen, der entschei-
det, entspringt oder entspricht?« Mansfeld sagt diesen Satz,
ohne das Wort Neugier anzuhängen, das bei ihm nur selten den
Reiz inkludiert, etwas empörend Verlockendes oder Begei-
sterndes entdecken zu wollen, vielleicht ultraharten Sex, son-
dern meistens nur dem Reiz entspringt, den Berechnungs- 
und Finanzierungsmodellen seiner Mathematiker & Physiker
folgen zu wollen, und seine Denkbilder, Sprachfragmente und
Sprachfetzen erscheinen ihm selbst hier im Moment äußerst
komprimiert und des Öfteren runzelt er zwanghaft die Stirn
und erstaunlich selten spielt er heute mit der Fernbedienung 
für das Interstate-Multifunktionsgerät herum, das seine sechs
Monitoren mit Daten, Informationen und Bildsequenzen 
aller Art speist. Tatsächlich, sagte Snaffu in einer der letzten
Meetings in den Büroräumen von Mansfeld & Mansfeld im
Bahnhofsviertel, der Super-Unternehmer Mansfeld konzipiere
oder folge einer Praxeologie, die permanent in der Lage sei, 
das Glück zu korrigieren, allerdings unter Inkaufnahme der
Möglichkeit des Scheiterns der verschiedenen Projekte, den-
noch empfehle er Snaffu himself  selbst gegen die untypischen
Zweifel von Mansfeld ausdrücklich, einen Teil der Kurs -
gewinne, die exakt am 25. Januar 2009 erzielt wurden, als drei
Trader des Hedgefonds, da sowohl steigende Highs und Lows
bei der Internetaktie Gangler gesichtet wurden, in eine Long-
position einstiegen und den Trade mit Hilfe der Steuerung

vergeht, behauptet jedenfalls Chief  K., der philosophische 
Metawichser, dem du so ziemlich alles Mögliche nachquatschst,
bis manche seiner komischen Unendlichkeiten größer als 
andere sind. Rülps.

Mansfeld 2

»Sehen wir uns den Wahnsinn Mansfelds einen Moment lang
etwas genauer an. Ein Wahnsinn, der gerade, weil er von sich
selbst längst nicht alles, aber doch sehr viel weiß, die Konkur-
renten zu infizieren oder zu stimmen vermag, weil schließlich
die Konstituenten im Unbewussten unbarmherziger zuschla-
gen als jeder (fiktive) Willensakt das vielleicht tun könnte. 
Natürlich spielt sich das unternehmerische Handeln eines gut
organisierten Spekulanten im Horizont von Ungewissheit ab,
wobei der Futurisierung der eigenen Aktivitäten systemisch 
beziehungsweise systemkonform mit der wahrscheinlichkeits-
theoretischen Kalkulation von Risiken begegnet wird. Und 
natürlich hofft unser lieber Mansfeld, dass die Würfelwürfe
ihm gnädig sind und ihn gnädig stimmen und sein geliehenes
Geld vermehren, um Schulden zu tilgen und zugleich zu ver-
mehren, das heißt, der Idee der geschuldeten Schuld gerecht 
zu werden.» Dr. Markson, der den Posten eines creative 
psychologist bei der Commerzbank einnimmt, überhört den
als gehässigen Kommentar auf  sein intellektuelles Gesülze 
gedachten und doch galanten Low-Level-Rülpser Mansfelds;
Dr. Markson, ein schlanker Mann, Mitte dreißig mit modi-
schem, kurzem, silberblonden Haar, und buschigem, silber-
blonden Kinnbart und einem Gesicht, dessen Glätte die oft
geschickt auftrumpfende Sanftmut des Psychologen weniger
karikiert als zentral- und bloßstellt zugleich, weshalb er sprach-
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