
Easton Ellis’ »American Psycho« besäße, allerdings durch ge-
schickte Vorwegnahme potenziell ausufernder Kommentare
und Fragen seiner Mitarbeiter nicht nur einen exzellenten 
Performer abgäbe, sondern auch mentale Stärke beweise und
so weiter, bis bei den Typen wegen der uferlosen Denunziatio-
nen die Nerven irgendwie grotesk blank lägen, so dass Mans-
feld tatsächlich schon mal laut husten oder seufzen oder gegen
die Tür treten muss, bevor er eintritt, damit die Angestellten es
mit ihrem kloakesken Abwasch des Verkehrens & Verkennens
& Prophezeiens nicht zu weit treiben, ausgerechnet während
jener Minuten, in der es in einer seiner Produktionsfirmen mal
wieder richtig brennt. 

Annäherungen im Nachtlicht

Um noch einmal auf  kognitive bzw. plastische Problematik
bzw. die hirnelektrischen Aktivitäten Snaffus zurückzukom-
men, die tatsächlich denen eines Savants ähneln, sprich, auf
sein eidetisches Gedächtnis, Hyperlexie und blitzschnelles
Rechnen, also letztlich auf  das Phänomen eines mechanischen
Gedächtnisses, was durch die magnetencephalographische 
Untersuchung mit kombinierter electroenzephalographischer
Ableitung im Klinikum Heidelberg angeblich auch längst be-
stätigt worden ist, um also dieses unübersehbare Phänomen
etwas genauer zu studieren, muss man wissen, dass Snaffu
Texte beispielsweise von Spinoza, Wilhelm Leibniz, Thomas
Bernhard, Thomas Pynchon, Michel Foucault, Gilles Deleuze
& Felix Guattari, Niklas Luhmann, William Gaddis oder
David Foster Wallace etc. in einem Run überfliegen kann, um
Sekunden später längere Passagen silbengetreu zu rezitieren,
als befände sich in seinem Kopf eine Festplatte mit mindestens

bige Gedanken oder Assoziationen zu seinen letzten Stunden
mitzuteilen, so ist Mansfeld nicht gestrickt, der die Coolness
einer denkenden Maschine aufgesogen hat, die stets klug ent-
scheidet, wann sie Schnitt- und wann sie Schneidestelle ist,
dabei aber ihre außenpolitischen Dimensionen manchmal bei-
nahe zu kastrieren in der Lage ist, wodurch sie Heterogenität
oder den Eintritt in die Netzwerke und Übersetzungsprocedere
der Geldströme und Finanzderivate regelrecht sabotieren
kann, aber das nur für Minuten. Ein feuchtes Lächeln rinnt ihm
über die Lippen, als er sich an den beachtenswerten Zwischen-
fall im zweiundachtzigsten Stock des World-Trade-Centers 
erinnert, wo ihm einer seiner damaligen Chefs eine scheußli-
che Ansicht bezüglich seiner Person und Performance ins 
Gesicht brüllte: »Wenn du die beschissene Anleihe in einem 
beschissenen Deal kaufst, hast du Scheißer verschissen.« Die
Reaktion auf  die durchaus inakzeptable Anlageinformation
ließ nicht lange auf  sich warten, und Mansfeld griff  voller Stolz
nach einem »Le Corbusier Basculant LC1« und schleuderte ihn
gegen das bruchsichere Fenster, dass der Sessel zurückschnellte
und seinem Chef  beinahe den Schädel zertrümmerte, wenn
Mansfeld den abscheulichen Typen nicht geistesgegenwärtig
zur Seite gerissen hätte. Vornehm war man in dieser Branche
also noch nie. Mansfeld weiß heute, dass die Wiederholung 
solcher Szenarien sein Suchtpotenzial nur multiplizieren kann,
er weiß auch, dass einige Angestellte, an deren Namen er sich
jetzt nicht recht zu erinnern mag, sich während der P&V-Bera-
tungen gerne im total verschmutzten Research-Room von
Snaffu aufhalten, wo sie in der Mikrowelle Johnny Walker 
zubereiten, und, wie ein Praktikant ihm gesteckt hat, oft aufs
Gehässigste über ihn herziehen, dass er angeblich schon in Tom
Wolfes Börsianer-Bestseller von 1987 »Fegefeuer der Eitel -
keiten« bis zum Abwinken karikiert worden sei, aber nicht im
Geringsten die durchgeknallte Klasse des Bateman in Bret 
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Entschluss zu fassen, diese Tiffany direkt auf  die Aktivitäten
von Villa Inc. anzusprechen (er ist in dieser Beziehung eine
Schizo-Working-Machine, d.h. er castet herrlich »kreativ«), die
im ersten Moment noch nervös reagierte und ein Weilchen
mordsmäßig gekünstelt in der gepuderten Nase bohrte, bevor
sie sich ihm halb lachend halb weinend anschloss, um gemein-
sam mit ihm im Taxi zur Villa zu fahren, wo sie sich sofort für
einen kostenpflichtigen »Creativity & Modelling«-Kurs ent-
schied.

Snaffu macht es sich im Ledersessel vor einer runden und
drehbaren Glasplatte im vorderen Bereich des Konferenzraums
III bequem, teilt gleichzeitig an zwei Notebooks monochrome
Flächen in Quadrate, indem er auf  beiden Tastaturen wie be-
kloppt herum tippt, lässt Gesichtsbilder von Table-Tänzerin-
nen mit einer Exaktheit und Präzision aufploppen, dass Chief
K. nur beim näheren Hinsehen schon schwindlig wird. Die
Mouse scheint mit seiner Hand verwachsen zu sein, eine Pro-
these, die er im dauererregten Zustand dirigiert: Klicken, der
Cursor malt auf  dem linken Screen die langen Mascara-
Wimpern von Melody, wie sie gestern Nacht im Silver Shadow
tatsächlich ihre glasigen Augen umflatterten, ein seltsam fra-
giles und klares Oszillieren ihres Kopfes, Klicken, eine Skala
von reproduktionsfähigen Gesichtszügen, darunter einen, den
man als Mahnmal von gesplittertem Glas identifizieren könnte,
so brechen sie aus dem Bild, sehr luzid, ein Element (Nasen-
rücken) wird sogar in das Fantastische eines Salvador Dali 
verformt, Klicken, plötzlich der lange Zinken von Tina, einer
Tänzerin, die darunter leidet, dass man die sexuellen Kompo-
nenten ihres Riechorgans zu sehr betont, als Signatur des Phal-
lus ist die Nase mit Silikon geimpft, Klicken, eine junge Frau,
die aus der Badewanne steigt, in der u-förmige, milchige Rest-
fleischklumpen einer Hühnerkeule ohne Knochen auf  pflau-
menblauem Wasser treiben, Klicken, Snaffu entlockt Melodys

800 GB Speicherkapazität, die mit ungeheurer Quasi-Rema-
nenz eben nicht binär, sondern analog Daten speichert. Das
Problem Snaffus, was nun seine Hyperlexie anbelangt, besteht
darin, dass er einen etwa zweiseitigen Text von David Foster
Wallace, der nur aus einem einzigen ineinanderverschraubten
parataktischen Satz besteht, direkt nach dem Lesen eins zu eins
wiedergegeben kann, aber ihn nach zwei bis drei Stunden, 
zumindest im exakten Wortlaut wieder vergessen hat, obwohl
er Stil, Semantik, Syntax und Logik des Satzes in groben Zügen
noch rekonstruieren kann, was darauf schließen lässt, dass sein
cortico-limbisches Gedächtnissystem, welches für die Struk -
turen des assoziativen, konstruktiven und konstruierenden 
Erinnerns verantwortlich, bei den ersten Rezitationen stark be-
einträchtigt ist, so dass er in diesen Phasen Texte im Kopf  fast
1/1 abspeichern kann; selbst stark verunsichert, ob es sich um
eine postnatale Schädigung (deleted content) in der linken 
Hemisphäre des Gehirns handelt, glaubt Snaffu von seiner Hy-
perlexie und seinem chronischen analogen Photoshoppen kei-
nem in der Company Rechenschaft ablegen zu müssen, von den
Mädchen bzw. Models in der Villa am südlichen Mainufer ganz
zu schweigen, was sogar seine bisher intimste, aber wohlge-
merkt asexuelle Beziehung angeht, die er je mit einem Model
oder einer Stripperin eingegangen ist, welche er sich aber auf
keinen Fall zu verscherzen gedenkt, denn als er Tiffany das
erste Mal in seinem Leben begegnete, trug sie eine ihm auf  
Anhieb sehr liebgewonnene dunkelblaue Bomberjacke mit
schwarzem Samtkragen, weiße Lederhandschuhe und ein
CNN-Basecap, sie stand mit dem Rücken sehr lässig an die
Eingangstür eines Spielsalons in der Speicherstraße gelehnt,
was ihn tierisch beeindruckte, als hätte man ihm im bisherigen
Leben tausend Fotos vorenthalten, wie er im Alkoholrausch
auch immer wieder betont, so dass es ihm, während er eine Tüte
Biochilichips verdrückte, kolossal leicht fiel, den risikobereiten
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Accessoire, 70% Kakao plus Zusatzstoffe, und konsumiert 
die Produkte wie man das beim Gehen eben tut, während 
sich südlich von Sachsenhausen horizontale, graublaue Wol-
kenbänke aufbauen, die zumindest mittelfristig Regen ankün -
digen. Der recht bittere Kaffee lässt in Chief  K.’s stark
verspeicheltem Mund eine winzige Spur von Verwesung zu-
rück. Und auch sein Sehorgan ist gewissermaßen desedimen-
tiert, und bedrohlich bewegen sich vor allem die Gebäude um
die neue Shopping-Mall My Zeil heran, eine Art Monument in
Glas, Stahl und urbaner Dyssonchrenie (die Mall wird in Zu-
kunft abwechselnd überfrequentiert und dann wieder ausge-
storben sein), deren Glasfassade mit dem gigantischen
trichterförmigen Loch schon wenige Wochen nach der Eröff-
nung zu den großen Attraktionen der Stadt zählt. Chief  K. lässt
den leeren Starbucks-Becher in der Nähe des Eingangs zur
Shopping Mall so theatralisch fallen, dass ein Mädchen im Vor-
beigehen fragt, ob er seinen Müll bei sich zu Hause in gesta-
pelten Paketen im Wohnzimmer verwalte und ob sie demnächst
ein Reinigungsteam vorbei schicken solle. »Ich bin mir sicher«,
ruft ihr Chief  K. hinterher, »dass ich deinen Geschmack in 
Sachen innovatives Einrichtungsdesign voll getroffen habe.«
Seit Chief  K. sich zurückerinnern kann – sein Langzeit -
gedächtnis ist oft ein einziges großes schwarzes Loch, das zu
einer hauchdünnen Scheibe kollabiert, auf  der er dann rotiert
–, beschäftigt er sich mit dem Phänomen Trans-Trans-Trans,
was wirklich nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist, denn
irgendwie hat er die Touristen in der Stadt gründlich satt und
er selbst hat das Reisen bis auf  weiteres eingestellt. Die Tran-
siträume bzw. affektlosen Räume, in denen die Reisenden bzw.
die Konsumenten nicht mehr handeln und nichts mehr ver-
spüren, nur um irgendwie weiterzukommen, kann man getrost
vergessen, denkt Chief  K., auf  die integralen Shoppingzonen,
welche die Kunden oder Konsumenten vielleicht nie mehr in

Gesicht einen verformten Kakadu, der zur Hälfte aus Schna-
bel besteht, eine Lokomotive rollt heran, zermalmt ihren Schä-
del, eine weit aufgerissene Visage, Zacken von Metallsplittern
in Farben von Zinnober, Metallblau, Kanariengelb, Türkis und
Indigo brechen aus einem Cellulitishals, der Schädel jetzt nur in
der Größe eines winzigen Säuglingskopfs, aus dem sich ein
Mehlwurm herausdreht, Klicken, absterbende Arterien und
Venen, Nervenfasern, Muskeln diffundieren in ein helleres
Farbfeld hinein, die Struktur eines entweichenden Gemäldes
von Monet (Snaffu ist Interfacedesigner, sein Gehirn versteht
er als Schnittstelle, die den unendlichen Fluss der Bilder in
kostbares Bildmaterial transformiert, einem Torso von Feti-
schen, Gesichtern und manchmal Schuhen. Snaffu teilt ein, 
unterscheidet, um unterscheiden zu können, aber er mischt
auch auf). Chief  K. fühlt sich jetzt komisch fehl am Platz, und 
irgendwann hat er den Konstruktionswahn Snaffus einfach nur
noch satt, macht noch ein bisschen Pause, draußen auf  der 
Veranda mit starrem Blick auf  den Commerzbanktower, was
Snaffu natürlich im digitalen Tagebuch festhalten muss, außer-
dem stoppt er Chief  K.’s Erholungszeit mit einem Chronome-
ter und zählt lauthals, dass es Chief  K. endgültig zu bunt wird,
bis er sich entschließt, einen Ausflug in die City zu unterneh-
men, nur um seine nervöse Pankreas nicht weiter überzustra-
pazieren. Die Sonne scheint seit Stunden schon verblödet auf
die Stadt. Über und zwischen den Bankentowern lagert hell-
blaugelber Schaum, der sich für Chief  K.’s Perspektive nur
langsam im weißgelblichen Dunst am westlichen Horizont
über den Bergkämmen des Taunus verliert. Auf  dem Weg zur
Fußgängerzone Zeil raucht Chief  K. mehrere von Tiffanys 
ultralangen Zigaretten, Sugar-Style, pafft wie entfesselt, kauft
in der Starbucks-Filiale gegenüber dem Hotel Steigenberger-
Frankfurter Hof  einen Pappbecher Kaffee mit Vanille-Zimt-
Geschmack, ein vegetarisches Sandwich und ein organisches
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tete Gebäude einem reinen Raum ähnelt, wie man ihn aus dem
Kino Godards oder Antonionis kennt, Raum, der gleichzeitig
fern und nah ist, obgleich permanent in Bewegung, kadriert 
in Edelshops, Elektronikshops, Mulitmedia-Restaurants, 
Designerbars und die weißen Elemente aus Licht. Direkt über
Chief  K. drängt ein gläserner Trichter wie ein gigantischer
Wasserstrudel nach oben, das gebogene gläserne Dach vermit-
telt Chief  K. den Eindruck, als befände er sich unmittelbar
unter der glasigen Meeresoberfläche, vielleicht als das sagen-
hafte Auge am Rumpf  des Schiffes Argo, dass die Tiefendi-
mensionen des Meeres verlassen hat und verzweifelt nach dem
Horizont sucht, das denkt er, während die Rolltreppen durch
ellipsenähnliche Auslassungen hindurch in die oberen Galerien
gleiten. 

Auf  Ebene 4 der Shopping-Mall befindet sich ein ca. 400
qm große Filiale einer auf  dem deutschen Gesundheitsmarkt
führenden Shoppingkette im Bereich »Wellness & Körperde-
sign«, zu deren Kunden auch einige Table-Tänzerinnen aus
dem Silver Shadow gehören.8 Hinter dem langen Tresen aus
weiß lackiertem Stahl arbeitet eine Gruppe braungebrannter
junger Service-Damen, einige von ihnen mixen im Barbereich
pausenlos und sehr engagiert tropische Fruchtcocktails mit-
hilfe von silbernen Metallshakern, während andere stahlge-
bürstete Mixmaschinen professionell bedienen und einige auch
nur ihr eigenen Körper goutieren. Auf  einem überdimensio-
nierten rechteckigen Plakat, das an einer massiven Säule aus
Stahl hängt, sieht man, wie die bekannte Fernsehschauspielerin 
Marlies Marlies mit einer Spritze einem transparenten Becher
mit energetisch aufgeladenem Bio-Mineralwasser diverse
Fruchtaromen wie Zitrus oder Erdbeere injiziert. 

In diesem technologisch hochgerüsteten Trainingssaal
riecht es schwer nach Schweiß und scharfen Deodorants, was
auf eine hohe Trainingssintensität und –produktivität verweist,

ihrem Leben verlassen werden, ist geschissen, auf  Verbindun-
gen im Kontext der Markenloyalität und auf  den Kauf  von 
Erfahrungen und Erlebnissen, eigentlich sollte er sofort wieder
umkehren, um den Essay über Raumpolitiken weiterzulesen,
dessen diskursive Impulslinien er so gerne aufgenommen hat,
zeigt der Essay doch, dass die Räume in den Metropolen heute
durch deterritorialisierende Technologien geschnitten werden,
City of  Bits, ohne die die Städte nichts sind, während die Bits
wiederum nichts sind, ohne ihren strategemen Gebrauch. An-
kunfts- und Abfahrtszeiten nähern sich an den hyper-urbanen
Knotenpunkten immer stärker aneinander an und zugleich
kommen Zeiten nie zum Abschluss, die temporale Gravitation
ist zusammengebrochen und der Rhythmus in der Zeit wurde
zur Uhrzeit begradigt. Flughäfen oder Bahnhöfe werden in 
diesem Essay weniger als Standorte denn als Zonen des Durch-
querens behandelt, die in ihrer nüchternen und ernüchternden
affektlosen Fluidität die Durchquerenden und Durchquerten
einer kinoesken Flüchtigkeit aussetzen und eine Kinetik der
Transitlandschaften in Gang setzen, deren Eingange zugleich
Ausgänge sind, wobei die Ausgänge in Zukunft zunehmend 
in den Hintergrund treten sollen. Mit konstanter Geschwin-
digkeit gleiten nicht nur die Körper der Shopping-Movers 
reibungslos durch Korridore und Boutiquen, wie Chief  K.
empfindet, auch die Blicke lässt man durch sämtliche Komfort-
Installationen des Centers gleiten. Permanent-Vacation bzw.
Travellingpanoramieren unter Kontrolle unsichtbarer Verbrei-
tungsalgorithmen sind jene Formatierung der Verflüssigungs-
prozesse, welche die Shopping-Mall zur Daten- und Raum -
station machen, die den Spaß des Zuviel zwar anbietet, aber ihn
ihm gleichen Moment negiert. Wie unsituiert oder schwebend
in der Shopping-Mall nicht nur das Sehen ist, sondern auch das
Trajekt, die Strecke und der Bewegte im Zwischenraum; es
kommt Chief  K. vor, als ob das fünfstöckige, sonnendurchflu-
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Audiosignale sende, um bessere Laufleistungen erzielen zu
können. Personalberaterinnen und Trainingcoaches würden an
den Spinning Bikes ihr eloquentes Dauergrinsen zum Preis
ihrer rohen Anwesenheit verkaufen. Von Rechts wegen hätte
sie in den letzten Wochen eigentlich intensivst trainieren müs-
sen, um auf  der Bühne im Silver Shadow besser zu bestehen,
aber sie wolle einfach mal wider besseren Wissens nicht an sich
arbeiten.

Die ersten traubengroßen Regentropfen erzeugen auf  den Stra-
ßen im Bahnhofsviertel ein spuckendes Knistern wie das von
Mikadostäbchen auf  Silberpapier trommelnd, klatschen mit
knochentrockenem Sound auf  eine grasgrüne Markise, gerade
als die »Ratte« aus der Bar Ritmo Latino gestolpert kommt und
in kürzester Folge ihren hautengen Lederrock am Hintern
mehrmals an einem Laternenpfahl reibt, ihren Hintern dann
auf  einem hüfthohen Pfeiler kreisen lässt und Chief  K., als er
nicht mehr umhin kann, als fast mitten in den weitaufgesperr-
ten Rachen ihrer skopophiliakalen Megalomanie hineinzustol-
pern, auf  höchst kränkende oder kränkelnde Weise anblöckt:
»Vergiss das Silver Shadow, verschwende dein Geld nicht in
diesen Bars, so einer wie du, der gehört nicht ins Milieu.« Ihr
Kompromissangebot, Chief  K. hardcore-orientated zu daten,
indem zum Beispiel die beiden Sexpartner im gegenseitigen
Einverständnis einen fairen Preis zunächst rein zur Ermittlung
ihrer genital-emotionalen Präferenzen aushandeln (denn weiter
will Chief  K. auf  keinen Fall gehen), muss dieser leider schon
im Vorfeld ablehnen, und auch über eine Art abstrakte Kon-
taktaufnahme, welche die potenzielle Erregbarkeit den Bildern
sowie ganz der Fiktion des Es-gibt-überall-und-zu-jeder-Zeit-
Sex überlässt, darf  und will er jetzt nicht nachdenken. Über
ihm scheint der Himmel zu blubbern, grauschwarze, wab-
bernde Hirnsülze, ein Abort, den nur die Engel aus der Armee

es handelt sich um ein paradigmatisches Treibhaus der pro-
grammatischen Körperdisziplin, eine höchst effizient atmende
Lunge, die von der Paradessenz lebt, welche den Beteiligten 
Anspannung und Entspannung zugleich verspricht, und sich
als höchst diffiziles Gebilde entpuppt, denn nur, wer seinen
Körper permanent fit hält und ihn mit Sagrotan antibakteriell
desinfiziert, kommt in den Genuss balsamischen Geistes, der
im Blut wohnt und Bösartigkeiten wie Arteriosklerose, Diabe-
tes oder Bluthochdruck ins Stocken bringt. Lange Serien von
Sprintmastern und Dolby-Flies kommunizieren mit ultra-
schlanken, vor allem jüngeren Frauen in weißen oder schwar-
zen Bodystockings, während drüben an den den Profisportlern
vorbehaltenen Sportgeräten gähnende Leere herrscht. Es sind
bio- oder psychotechnische und sogar paraspirituelle Eviden-
zen, um die sich die Trainierenden wahrscheinlich sorgen, denn
sie wissen genau, dass niemand für sie tun wird, was sie nicht
für sich selbst leisten (das Immundesign jedes Einzelnen erfor-
dert, dass er als Individuum mit eigenen Mitteln oder Techni-
ken, die man ihm zur Verfügung stellt, Übungen mit seinem
Körper, seiner Psyche und seinem Denken durchführt, und
zwar so, dass er in der Lage ist, sich hier und jetzt sich selbst zu
transformieren (vgl. Michel Foucault) ).

Tiffany, die mit ihrer derzeitigen Trainingsgarderobe eher
die luxuriöse, ineffiziente Linie verfolgt und deswegen im 
Fitnesszentrum die meiste Zeit an der Fruit-Cocktail-Bar ab-
hängt, sagte zu Chief  K. vor kurzem, dass im Extrem-Style-
Body-Bereich des Centers Mikrochips zum Einsatz kämen,
welche exakt die Leistung der Fußarbeit der Trainierenden im
Verhältnis zu Körperkomponenten wie Gewicht, Muskelkraft
und Bodyindex testen bzw. messen würden. Der Mikrochip sei
in das Futter von Nike-Schuhen eingenäht und übermittele
während des Laufens Daten an einen Computer, der via eines
handelsüblichen Walkman-Kopfhörers dem Trainierenden 
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der »Ratte« erschüttern das Raster der Feinfühligkeit, das
Chief  K. auch jetzt noch für sich in Anspruch nimmt, als ihr
Blick scheinbar in eine Tonne voll Kummer stürzt, der ihr 
eigener ist, aber sie registriert ja nur, wie auf  der anderen Stra-
ßenseite ihre ärgste und wesentlich hübschere Konkurrentin
von einem älteren Mann mit grauen Regenmantel Geldscheine
in die Hand gedrückt bekommt, die diese hektisch in der 
Jackentasche ihrer khakifarbenen, gefütterten Winterjacke 
versteckt, während ihr angetatschter Puppenkörper durch
einen Lichtfaden, der ihn als Vertikale der Macht symmetrisch
vom Kopf  bis zu den Füßen spaltet, kurzfristig geprägt und so
ausgestellt wird, dass es den Chief  K. ein wenig fürchtet, weil
dieser Lichtreflex dort drüben den Umriss oder die Matrix an
der Oberfläche für den dreidimensionalen Wireframe vorbe-
reiten könnte, den Snaffu in ein Gerüst aus Punkten und 
Linien ausarbeiten, bevor Dr. Schönblick daran rumschneiden
wird. Das Lachen oder der Schrei der »Ratte«, wer weiß das
schon, was da im schrecklich langgezogenen Intervall immer
schreckenserregender mutiert, bis man nach einer Weile vor
lauter zahnlosem Mund das Lachen oder den Schrei überhaupt
nicht mehr registriert, so dass man keinen Gedanken daran
verschwenden muss, ob es sich hier nur um die Operationali-
sierung oder Validität von etwas ganz anderem handelt, um
einen spastischen Reflex –, gerät für Chief  K. zum grässlich 
beweglichen Mundmuster, das auf  der Stelle mit der Logik des
atopischen Gebiets im Bahnhofsviertels eine Ehe auf  Zeit ein-
gehen könnte –, das helle Geräusch der klickenden Gläser, das
gazeartige Stöhnen in kleinen Zimmern oder Separees, das
Rappeln und Klonken von Blech, das sich berührt, das Puls-
gesteuerte Neonlicht und die 4/4 getaktete Drummaschine,
Hooks und die Kontraktion und Dehnung von Soundzeitströ-
men mittels Reglern, Filtern und vage referenzierten Esen, die
nicht pulsierende Zeit, der Tod der Uhr-Zeit.

des Luzifer aufzureißen vermögen, um der City das Licht zu
bringen, das der Nacht die Helligkeit des Tages gibt, denn 
die Boten wissen genau, dass die Nacht das Licht benötigt. Un-
fassbar, mit welch filigraner Desorientiertheit die »Ratte« jetzt
vor der breiten Glasfront des Ritmo Latino siegessicher auf
und ab geht, die »Ratte«, wie man sie im Milieu nennt, die
preisgünstigste und auch die hässlichste genitale Schnittstelle,
die wahrscheinlich je in diesem Viertel gesichtet wurde. Ihr 
forscher und bohrender Blick performiert den Widerstand von
potenziellen Kunden, als wüsste sie genauestens um ihre semio-
professionelle Attraktivität, die allerdings die kafkaesken 
Verkettungen mit den Kunden negiert, die meistens einem War-
tezustand gleichen, den vor allem sie in den vagen Kontakt-
räumen praktiziert, Orte, die sich übergangslos mit anderen
Orten vernähen und die genitale Akkreditierung meistens 
in der Schwebe halten, und die die Intervallisierung ihrer 
beschissenen Zeit bis in den Seelenclash hinein erzwingen; die
»Ratte« ist das Konstrukt/Relikt einer Ära, die den Männern
die Asozialität ihrer Sexualität, die ganze Niederträchtigkeit
ihrer Triebstruktur oder Trieb-Dissonanz spiegeln oder bei-
bringen will, und ganz und gar keine magische, ekstatische
oder noch so kurzfristige Begegnung erahnen lässt, aber grund-
sätzlich ist eine zumeist traumatisierende Begegnung inklu-
diert, möglicherweise eine Vergewaltigung oder eine Handlung,
die bis heute in der Männlichkeitsdebatte, selbst wenn man 
das metrosexuelle Weichei ins Visier nimmt, hartnäckigste 
Klischees hervorbringt –, der testosteron- bzw. pheromenge-
steuerte Mann als brutales, unbezähmbares Tier, das auf  das
Übel Frau trifft, und soweit Männer Frauen »im Schweiße
ihres Angesichts« ernähren, steht ihnen für diesen Dienst ein
Lohn auf  Erden und im Himmel zu, der den direkten Zugriff
auf  den weiblichen Körper impliziert: Lustgegend ist Frustge-
gend. Die schnell nach links oder rechts pendelnden Augäpfel
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Tabledance Club & Champagner Bar. Schon beim Eintritt 
in den großen Club beginnt sich für Chief  K. der computer -
gesteuerte Fußboden – Kacheln und Module mit Gel-Pads als
Diffusor unter ihnen –, wie ein Teppich zu wellen, und im 
Sekundentakt wechselt das silbersplittrige Licht in ein fluores-
zierendes Ultramarinblau, düsenjägerschnell jagen Strahlen-
bomben unter seinen Füßen hinweg und über Chief  K.’s
Schädel blinken Neonperlen und Kügelchen aus buntem Sty-
ropor, die im Wind tanzen; es regnet massig Flower-Punkte und
die Magnum-»PRO2000«-Maschine versprüht so etwas wie
eine virtuelle Vegetation, die vor allem in der Mitte der Tanz-
fläche konkav verzerrt ist. Die Nebelschwaden sind mit einer
Nuance Waldmeister parfümiert und riechen nach einem ver-
gangenen Sommer. Der Nebel ist ein Emblem für die Einsam-
keit, schreibt Walter Benjamin, und Chief  K. registriert ja nun
verlässlich jedes Zeichen, das seine Einsamkeit andeuten
könnte, und immerhin kann er in ihr oder mit ihr die Vorstel-
lung von einem freien Willen gänzlich vernichten, denn offen-
sichtlich benötigt jeder Wille, damit er sich überhaupt
konstituieren kann, mindestens zwei Kräfte, die gegeneinan-
der fighten, ein Gedanke, der ihm im Moment viel wichtiger 
erscheint als sein Abwesenheitsglück oder -unglück zu emp-
finden, das er sowieso herstellen kann, wie es ihm gerade be-
liebt. Chief  K. weiß, dass Tiffany weiß, dass er die Asche
unachtsam auf  den Fußboden schnippt. Die wirkliche Dro-
hung der Clubmaschine liegt in der unbemerkten Beimischung
einer Zeit, wie wir sie selten wahrnehmen/erinnern, denkt
Chief  K., einer nach beiden Richtungen abfließenden Zeit, die
das Jetzt in jedem Augenblick in das Soeben und das Sogleich
spaltet und die Zeitpunkte einer fließenden Gegenwart mole-
kularisiert oder pulverisiert, in vorübergehende Gegenwart
und sich bewahrende Vergangenheit. Ob der Club mit dem
Spiel der Äonen ein weiteres Ass ausspielen kann, indem er

Da schließt Chief  K. einen Moment lang die Augen und lässt
den ubiquitären Sound des Silver Shadow in seinem Kopf  
singen. Kurz vor der nächsten Kreuzung winkt eine ihm unbe-
kannte Laufhausprostituierte mit rudernden Armbewegungen
nach einem silbergrauen Porsche Dexter, dessen hochfrisierter
Motor mehrmals kurz aufbraust, bevor der Wagen schroff
bremst. Kleine Kieselsteine fliegen Chief  K. ins Gesicht und
die Aufschläge auf  seiner Brille klingen nach Beleidigung, wäh-
rend der Fahrer des Porsche drüben gerade die Beifahrertür
aufstößt und die Prostituierte vollen Körpereinsatz zeigt, denn
sie reißt provokant ihren knielangen Mantel aus weißem Kunst-
pelz auf, offenbart ihr tiefausgeschnittenes Kleid aus schar-
lachrotem Batist, deutet das Aufziehen ihres Reißverschlusses
an, und sagt dabei so laut, dass man es auf  der anderen Stra-
ßenseite noch hören kann: »Bringen wir’s hinter uns«, während
ein paar Schritte entfernt ein Banker im dunkelblauen Stan-
dardbusinessanzug hektisch in ein Handy spricht, unterbro-
chen von einem stark heliumpiepsigen Lachen, bis eine junge
Sexworkerin, die gerade unter der blaugelb gestreiften Markise
der lateinamerikanischen Bar Kongenial verweilt, den Zustand
labiler Geistesabwesenheit augenblicklich verlässt, zwei Ohr-
hörer aus den Ohrmuscheln reißt und mit der Zunge mehrmals
systematisch über das Display des iPods fährt, als würde sie
einen imaginären Spiegel liebkosen, bevor sie sich wieder um
ihre Trance kümmert und nur noch zweimal Spinner sagt. Egal,
denk nicht drüber nach, denkt Chief  K., egal, ich besitze
schließlich acht Kreditkarten, die ich in Kürze einsetzen werde
wie Splitterbomben, was natürlich auf  die Maximierung alles
Erstrebenswerten hinausläuft, um der eigenen Unvollkom-
menheit und der der anderen Herr zu werden, ohne irgend -
welche Zweckbündnisse eingehen zu müssen, welche die hypo -
chondrische Einsamkeit von mir durchkreuzen.

Drei Schritte noch bis zum Silver Shadow. Nu Skool 
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schnitten blitzt bei der Asiatin etwas auf, das einen kompeten-
ten Touch zur Deklassierung von (männlichen) Gästen anzeigt,
der durchaus des Lächelns, des dramatischen Telos oder des
Mitfloatens nicht bedarf. Ein schwarzer bestickter BH liegt
verwahrlost neben einem infantilen Accessoire, einem kleinen
Steif-Teddybären, der von einem Gast wahrscheinlich als 
Geschenk auf  die Bühne geworfen wurde. Das Thaigirl, von
der Diskothekenlichtanlage beschossen mit giftigstem grünem
Licht, trägt nur noch einen schwarzen Slip mit einer roten Rose
als Schließe auf  ihrem zimtbraunen Körper. Womöglich trifft
das Licht die Entscheidung, ob die Tänzerin eine vollkommene
Enthüllung mehr als nur andeuten will. Die Asiatin zögert für
einen einzigen Herzschlag, um dann die Arme vor dem Brust-
korb zu überkreuzen, wobei zeitgleich ihre Mimik in eine or-
gasmische Gelassenheit abtaucht oder in eine tranceartige
Katatonie versinkt, eine versteinerte Ruhe –, und weiter zögert
sie für einen Applaus, und so erinnert sie Chief  K. an ein er-
starrtes balinesisches Kopulationsmonument,9 aber abrupt
springt die Tänzerin wieder aus dem eingefrorenen Bild heraus,
um Sekundenbruchteile später, wobei der Übergang kaum zu
erhaschen war, erneut in das offizielle Storyboardbild einzu-
tauchen, das durch ein mikroleichtes Aufblitzen ihrer ange-
deuteten Häme kaum gestört wird, ein Gesichtsausdruck, der
sich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Rezipienten an-
bietet, und sicherlich von molekularen Wahrnehmungen/Erin-
nerungen, die zuallererst virtuell in Chief  K.’s Empfindungs- 
blöcken ihr Unwesen treiben, begleitet wird, weil das Diffe-
rential des Sinnlichen ja das Reale zeitgleich miterzeugt. 
Sicherlich variiert das Subjekt mit dem Gesichtspunkt, der 
zumindest für Chief  K. im Moment nur eine ungünstige Per-
spektive auf  die Asiatin übrig hat und seine Wahrnehmungen
blufft. Wie gerne missversteht der neben ihm stehende schwarz-
gekleidete Gast, circa dreißig Jahre alt, schütteres, blondes

diese schwebende, unbestimmte, achronologische Zeit, in der
wir sind und die einzig und allein Subjektivität ist, mit der 
sequentiellen und chronologischen Zeit unbarmherzig mischt?
Es muss ungefähr diese Frage sein, die Chief  K. seit Wochen in
den Club treibt, um in seinem Hirn eine maximäre Welle des
Orientierungs- und Bedeutungsverlustes auszulösen, mit ganz
bedenklichen, parallaxenhaften Symptomen in seiner Hard-
und Software, die sich aber unmöglich exakt beschreiben 
lassen, außer, dass er vielleicht sagen könnte, die Nächte 
erklingen im zerebralen Gewitter zwischen Thalamus und
Stirnhirn, gleichen dem Anklopfen eines multiplen Nerven -
zusammenbruchs am verlotterten Haus seiner Existenz, der 
intellektuellen Apparatur selbst, ohne dass er die durch inten-
sivste Stimuli und Stressoren hervorgerufenen Gedächtniso-
verloads durch eine Packung Schlaf  zumindest partiell leeren
könnte, es sei denn, man unterzieht ihn alsbald der Lobotomie,
was zumindest seinem ungerichteten Antrieb einen gehörigen
Dämpfer geben würde.

Nach der obligatorischen »House Party«, bei der die
männlichen und weiblichen Gäste vor und auf  der Bühne 
tanzen, leuchtet im bernsteinfarbenen Nebel etwas auf, das sich
schnell als eine tophübsche Asiatin entpuppt, die um 22:32 Uhr
auf  der Bühne ihr Becken fachgerecht in alle Richtungen rollt,
mit stark veredelter Sprungtechnik mehrmals Drehungen um
die eigene Körperachse durchführt und ab und zu mit beiden
Beinen vom Boden abhebt, als würde sie die Kräfte der Gravi-
tation austricksen, eine Art ätherischer Stillstand in der Luft.
Das Lächeln der Asiatin kann eine gewisse Einheitlichkeit oder
Standardisierung der Geste kaum verbergen, welche das My-
sterium der Freundlichkeit sowie der Treue verfestigt, das man
den Thaifrauen im Milieu im Allgemeinen andichtet, und das
angeblich keinerlei Kompromisse mit der Ironie macht, die hin-
ter und mit der freundlichen Maske lauert, aber wie ausge-
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der Stange vor dem großen Bartresen sitzen, seinen linken Arm
eine Spur zu großspurig um die enge Taille einer brasilianischen
Tänzerin gelegt, wahrscheinlich, um das eingeschüchterte
Mädchen seiner Vorstellung nach ein paar Stunden später in ir-
gendeinem luxuriösen Hotelzimmer nach der Kopulation als
seine menschliche Toilette zu gebrauchen, eine Vorstellung, die
sich Chief  K. nicht weiter ausmalen will, weil deren aleatori-
sche Zukunft ihm mit ziemlicher Sicherheit einige unruhige
Stunden Schlafes bescheren würde, Albträume nicht ausge-
schlossen. 

»I’m Analia. Do you speak english?«, fragt ihn plötzlich
eine Tänzerin mit einer fast gespenstischen Blässe im Gesicht.
»Of  course, what do you think. I’m from New York. I’m in
Frankfurt only for the fair«, sagt Chief  K. bestimmend und sie
nickt zustimmend, gestikuliert ansatzweise und wirkt zumin-
dest in sexpolitischer Hinsicht sofort leicht gereizt.

»That’s interesting. Are you a writer?«
»Not really, but all my partners are writing novels or phi-

losophy. I’m just running stupid Art-Companies, which are
dealing with painting and electronic music.«

»Like this, what we hear at the moment?«
»Yes, sometimes like this, sometimes a little bit different,

more annoying, even stranger computer sounds.«
»Nice. I really like this style.« Alles spricht für das Girl aus

der Ukraine und ihren zweifelsohne leicht analysierbaren Spin,
denn ohne zu zögern probiert diese Analia mit ihrer leicht 
belegten Zunge Chief  K.’s fest zusammengekniffene Lippen zu
spalten, schiebt dabei ungeduldig ihren prallen Hintern auf
dem Barsessel hin und her, und als der Versuch der oralen 
Kontaktaufnahme misslingt, saugt sie mir nichts dir nichts ein
volles Glas Champagner mit einem Schluck weg, um die ein-
gespeichelte Flüssigkeit, nachdem Chief  K. ihr seine linke
Hand auf  das Schulterblatt gelegt und den Mund wieder mal

Haar und Nickelbrille, der sich garantiert zur Elite des Landes
zählt und kaum mit der Gewissheit hadert, es nicht tun zu kön-
nen, er korrumpiert oder imaginiert für sich die Aktionen der
Asiatin mitten in der heiligsten Phase der Impulslosigkeit ihres
Tanzes als Offerte oder Ankündigung eines sexuellen Aktes.
Eine selten dumme Vorstellung hat ihn dazu getrieben, die
Bühne, mit der das Thaigirl gerade noch ins Bett ging, als einen
Ort zu imaginieren, der seine Erwartung auf  eine bevorste-
hende Liebkosung festigt bzw. ins Unermessliche steigen lässt.
Don’t touch the stripper. Hintern, Brüste und Vulva haben
nichts eröffnet, haben nichts angekündigt, sie sind Teil der Vor-
führung, keine Verführung. 

»It’s not allowed to touch me, Boy! But you can have a 
private dance in five minutes, Boy, for 30 Euros. Okay? But now
leave me alone, please«, sagt das Thaigirl, und der Typ, der 
gerade von zig umherirrenden befreundeten Händen nach hin-
ten gerissen wird, kann im Schlepptau seiner eigenen sexuellen
Besoffenheit und der seiner besoffenen Begleiter nur noch
schreien: »You’re a bitch! Who do you think you are?« Ein letz-
tes »Bitch« bricht aus ihm heraus, das B wie ein ultrahartes
Popp aus dem Mund gepresst, das blasenlos vergeht, bevor
vom Kehlkopf  über den Gaumen und die Zunge hinweg ein
nasses Zischen aus seinem weit aufgerissenen Mund dringt, das
noch nicht einmal die Lippen befeuchtet und als Strahl/Vektor
materialisiert einem Freund ins rechte Auge klatscht. Ein weib-
liches Terrorkommando könnte jeden Augenblick Jagd auf  den
Typen machen, dessen Gesicht jetzt schon zu dem eines 
windeltragenden, sabbernden Eunuchen mutiert, der die von
ihm imaginierten schmatzenden Koitalgeräusche nur noch als
äußerst vage Erinnerung mitführt, ganz an den Rand des 
Bewusstseins gedrängt. Unterdessen hat ein jüngeres Mitglied,
das einer Gruppe von Managern des italienischen Automobil-
konzerns Fiat angehört, und dessen Kollegen wie Hühner auf
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lierten bzw. kalkulierten Einladung ins Separee zuzustimmen
und sich auch finanziell von seiner besten Seite zu zeigen, aber
nach Analias schroffem Abgang sieht er sich zunächst nur von
Feindesland bzw. Melody umzingelt, die seltsam unschlüssig
am Bartresen steht, noch dazu einen faden und geschniegelten
Anzugträger am Hinterkopf  hätschelt, und deren Triebkräfte
möglicherweise gegen irgendeine mysteriöse Kraft ankämpfen,
um nicht total durchzudrehen, und natürlich entspringt diese
schwachsinnige Idee rein Chief  K.’s derzeit gestauchter Ein-
bildungskraft. 

»Bei derart innovativen Projekten, die mit und gegen die
Kräfte des Marktes etwaige kreative Ressourcen, Wissensres-
sourcen und unternehmerische Intuition im Zuge flacher und
fleixibler Hierachien erfordern und mobilisieren, benötigt man
mindestens ein Zeitfenster von drei bis fünf  Jahren. Und nie-
mand kann sich letzten Endes sicher sein, dass das Unterneh-
men auch auf  reale Abnehmer für seine neuen Produkte oder
virtuellen Expositionen treffen wird. Ein Zaudern oder Zögern
kann ich mir gar nicht erlauben in meiner Position«, hört Chief
K. irgendeinen Manager-Typen, der neben ihm auf  auf  einem
drehbaren Barsessel Platz genommen hat, ziemlich gelassen
und spöttisch in Richtung Melody sagen. Der naheliegende
Vergleich, dessen Resilienz Chief  K. schleunigst aus dem Weg
räumt, der Vergleich dieses verbohrten Trottels etwa mit Walter
Beastley, einem stadtbekannten Schriftsteller mit Halbglatze,
Brummschädel jeden Morgen nach viel zu viel konsumiertem
Rotwein des nachts und seit Jahrzehnten ganz bewusst und 
offensiv getragener Nickelbrille, der Vergleich, löst bei Chief
K. instinktiv den Ekel gegenüber Personen aus, die sich den
Anschein geben, dass sie mit Worten und Sätzen jederzeit im-
stande wären, bis an die Grenzen der Bedeutung von Aussagen
heranzukratzen, die sich stetig zwischen Worten und Sätzen
verschiebt, um mit ihren verbalen Anmaßungen letztendlich

einen Spalt zu breit geöffnet hat (er atmet ja durch den Mund),
als Fontäne in seinen perplexen Mund zu spülen, und dabei
schließen sich Analias Augen und gleichen einem leeren Bild-
schirmbild, das nichts zeigt und auch nichts reflektiert, und
schließlich sagt diese Analia gelassen, sie hätte in Kiew an der
Universität Sigmund-Freud-Seminare wöchentlich besucht,
wie besessen sei sie im Prinzip gewesen, weniger von Freuds
Theorie des Lustprinzips als der Theorie vom Todestrieb invo-
luiert, ja wie Haschisch habe sie das ganze Psychozeugs inha-
liert, wie auf  Droge sei sie draufgekommen und das Gesicht vor
Gier schweißnass, aber allein aus den zugegebenermaßen
brauchbaren Erfahrungen mit dem Studium ergäbe sich noch
lange keine Strategie für ein gutes Product-Placement, deswe-
gen habe sie irgendwann mit recht zwiespältigen Gefühlen mit
dem Besuch der Seminare aufgehört und sich als wahrheits -
garantierendes Objekt der Lehrvorträge verabschiedet.

»Sag, dass es Ödipus ist, oder ich knall dir eine.« Chief  K.
deliriert.

»Do you like anal?«, haucht Analia fäkal.
»Sometimes, it’s universal, the anus is a passive erogenous

zone and it constitutes a space of  technological work.« Wenn
Chief  K. jetzt nicht gleich die Zähne zusammenbeißt und sein
Verlangen weiter mystifiziert, dann schwindet das Verlangen
letztendlich oder verlagert sich.

»I haven’t found a man yet for this pleasure, but my hole is
always getting nervous«, stammelt Analia, stößt einen kleinen
netten Seufzer aus, sie zögert, beginnt verwirrt in ihren platin-
blonden Haaren zu wühlen und fällt mit dem Oberkörper leicht
zur Seite, greift erneut nach einem vollen Champagnerglas,
aber nippt nur verlegen am Rand, woraufhin Chief  K. den 
affektiven Mehrwert nun in einer neuerlichen schnellen Kon-
frontation mit dieser Janine wittert, falls es ihm nur gelänge,
dieses Mal ihrer in der vorigen Nacht gestochen scharf  artiku-
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»Suchst du jemand Bestimmtes?«
»Schau sie dir nur an.«
»Nirgends eine Spur von ...«
»Kopfloser Schönheit. Wenn ich es mir recht überlege, 

befinde ich mich in einem Zwischenstadium. Ich frage mich seit
Neuestem, was es heißen könnte, wenn man wie ein Schiff  auf
dem Meer durch das Leben treibt, und niemals Spuren hinter-
lässt und sich sozusagen permanent in einer instabilen Situa-
tion befindet, ich albträume von schrecklichen Promiparties in
den Schiffsräumen unter der Wasserlinie, die völlig undurch-
sichtig bleiben und deren aktuelle Seite sich in schlechtestem
Theater der Cleveren auf  den Decks der Kreuzfahrtschiffe
zeigt. Trotzdem muss man draußen bleiben, um zu leben, und
um zu sehen, müsste man sehr tief  hinabtauchen.« 

»Das wäre wahrscheinlich nichts für mich. Und das zu 
erfahren, wäre in zweierlei Hinsicht die Hölle für den Körper.
Die Fahrt in die Tiefsee würde einem in den Wahnsinn treiben,
und wenn man immer tiefer hinabtaucht, würde man ersticken.
Belassen wir es dabei.«

Janine legt ohne jeden ersichtlichen Grund gleich einer
hinreichend und hinreissend Verrückten ihren Kopf  zur Seite.
Leidet sie vielleicht unter dem typischen Blinzelmuster einer
Kontaktlinsenträgerin in der trigeminalen Atmosphäre einer
Tabledance-Bar? Janine zweifelt kurz, ob es Sinn macht, 
jemanden zu animieren, der einfach nur dasitzt und dabei von
sich selbst übermaßen überzeugt ist, dass es schon wehtut, und
trotzdem fragt sie allen Ernstes unvermittelt, ob Chief  K. an
die große Liebe glaube, nicht an die kleinen Lieben, in die man
so hineintorkele und in denen man sich nicht einrichten könne.
Sie wolle gar nicht be- oder abstreiten, dass sie die große Liebe
anbete, zugegeben ein Mysterium, das man sich selbst mittels
der intensiven Lektüre der großen Liebesromane von Flaubert
bis Zola nicht richtig klarzumachen vermöge, schon gar nicht

über die Maßen hinweg die Bedeutungslosigkeit und Legiti-
mation ihrer Handlungen auszudehnen oder um jeden in un-
mittelbarer Nähe mit subrhetorischem Schleim zu überziehen,
der seinen Ekel daraus ableitet, dass er alles überzieht, was ihm
da in die Quere kommt. Dass cliquenhafte Allokation von Res-
sourcen, Diskussionen und modulierendem Gerede Formen
der Kontrolle sein können, kommt hier niemand in den Sinn.

Hände pressen Chief  K.’s Hals leicht, wandern vor seine
Augen, feuchte und schlürfende Lippen umspielen seine rechte
Ohrmuschel, ohne dass er eine Zunge zu spüren bekommt, eine
exponentiell immer rauchiger werdende Stimme flüstert ihm
ein zartes »Mon cherie« ins Ohr, unmöglich in dieser semio-
emotionalen Symphonie zwielichtiger Melasse aus tiefen 
Frequenzen, flirrenden Klangmolekülen und phonischen Frag-
menten zu verstehen, was die Stimme sonst noch von sich gibt,
und das nicht nur wegen des ohrenbetäubenden Lärms im
Club, sondern wegen des jetzt schon berauschten Hirns des 
Rezipienten, aber ganz und gar unmöglich erscheint es Chief
K., diesen saftigen Atem zu ignorieren. Es ist Janines Curry-
Atem, kehlig heiß und den Sex kultivierend, ähnlich spicy müs-
sen ihre (kranken?) Küsse sein.

»Eine nervöse und ganz sicher kritzelige Handschrift«,
sagt Janine (so unleserlich, als wolle die Schrift mit jedem ein-
zelnen geschriebenen Zeichen ein Geheimnis verbergen, eine
seltsame Kryptologie, und eben nicht durch das Spiel der 
unendlichen Kombinatorik erzeugt, die jede endliche Reihe von
Zeichen in sich birgt).

»Vermutlich finde ich auf  dem Papier O-Töne oder Ich@
oder so etwas oder zumindest Spuren von dir oder re-enacting
the panic, ach was weiß ich«, sagt Janine, ihre Stimme in tief
gestimmter Perkussivität. 

»Spuren? Wer ist die denn?« Chief  K. dreht sich ein biss-
chen auf  einem Bein, um Souveränität anzudeuten.
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masch aus Rauheit und osteuropäischem Akzent, das Epithe-
ton einer Heiserkeit, ein Gesang, der spricht, ohne etwas aus-
zusprechen, bis auf  ein oder zwei gekonnt gesetzte Lügen, die
ihre vitale Viskosität kaum verbergen. Bei den meisten Tänze-
rinnen im Silver Shadow ist es nicht viel anders als bei den 
großen Models oder Schauspielerinnen in Paris, New York,
London oder Los Angeles, sie beginnen unweigerlich mit dem
Posieren, selbst wenn die Pose, die sie einnehmen, eine Gelas-
senheit zur Schau stellt, welche die Pose an sich unkenntlich
machen soll. Das nächste Wort hat Brandy: »Truth« blubbert
aus den großen JBL-Boxen, die an den beiden Enden einer 
Beleuchtungsbrücke im hinteren Teil der Bühne angebracht
sind.

Es kann kein Zufall sein, dass Tiffany, die Chief  K. gerade
einen Arm um die rechte Hüfte legt, seine Gedankenspielereien
förmlich bricht, um ohne überhaupt zu fragen in seine Hirn-
landschaften einzusteigen, um sie in der ihr typischen Manier
auszuplündern, dies auch, weil Tiffany allen Ernstes glaubt, sie
sei jemand, der Chief  K. aus der psychosemantischen Patsche
helfen könnte, für deren idiomatische Zähigkeit sie allerdings
noch keine hinreichenden Gründe zu finden vermag, aber per-
spektivisch wird Tiffany zumindest die eher depersonalisierten
und präindividuellen Empfindungsblöcke von Chief  K. schon
zum Tanzen bringen, um den Zitat intellektuellen Spinner 
in ihm zum Schmelzen zu bringen. Es kann nur Tiffany sein,
die ihren Palästinenserschal, der mit Swarowski-Kristallen be-
stickt ist, mit der vollen Wucht einer übergeschnappten Dame
aus vornehmen Haus um ihren Hals schlingt, 100 Prozent
Kaschmir, wie sie mehrmals gehässig betont und dabei auf- und
schwerfällig mit einer Rolle dreckigster Tabledance-Dollars
spielt. Ein schwarzes Samttuch ist subtil um ihr Becken gebun-
den, und auf  ihrem granatapfelroten Top steht in goldenen
Buchstaben geschrieben: MEIN PREIS IST HEIß. Showgirl

derjenigen von Balzac, wo die Liebe immer einen (fairen?) Preis
hätte. Niemand sei in der Lage, ohne Selbstschwindel Liebe als
Passion in hübscheste Verse oder Trilogien zu übersetzen, am
wenigsten die Liebenden selbst, wie auch die Kirche Gott nicht
so ohne weiteres in ein Versmaß bringen könne. Sie stehe trotz-
dem prinzipiell, okay, vielleicht eher noch als empirisches Kon-
stituens auf  Liebe, auch wenn das Wort Liebe in unseren Tagen
abgenutzt sei wie ein alter besoffener Scheuerlappen und als
Transzendenz rein gar nichts mehr bringe, weil die Magie der
seelischen Vereinigung zweier Liebender längst dem Erdboden
gleichgemacht worden wäre – Amen. »Liebes- oder Blattmole-
küle?«, fragt Chief  K. wesentlich unbeeindruckt, sondiert 
dennoch Janines und seine Liebesfähigkeit hinsichtlich Herz-
frequenz, Blutdruck und Körpertemperatur, plus den exoge-
nen Faktoren, die zumindest die Zirkadianrhythmen von
beiden durcheinander bringen könnten. »Nicht zwei vereinigt
sich zu eins, sondern eins teilt sich in zwei, so hieß doch die an-
tikonfuzianische Formel der chinesischen Revolutionäre. Ist es
nicht das gleiche mit der Liebe? Müssen wir sie nicht eher von
der Zweiheit und zum Schluß ganz vom Potenziellen her den-
ken? N-dimensionale Individuationen unter Subtraktion jeder
eins bzw. dessen, was sich als Einheit darstellen will?«

»Ja und Nein«, sagt Janine.
»Der harte Kern der Liebe ist die Eifersucht sowie die

schmerzliche Erkenntnis, dass der andere für uns für immer
eine opake Dimension besitzt, undurchsichtig bleibt«, fügt
Chief  K. leise hinzu. 

»Beim Gogo-Dancing in diesem blöden Affenkäfig, eine
Art virtuellem Knastdreieck, komme ich mir manchmal vor
wie ein Zierfisch, dem der Sauerstoff  ausgeht. Später in der
kleinen Bar?«, sagt Janine. Ihre Stimulationen: Ein Nacken-
schwung, ein Augenaufschlag, ein Lächeln als duftes Posing,
die tiefen Modulationen der Stimme, dieser scharfe Misch-
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rett ohne jegliche weiteren Teilnehmer, und es war abzusehen,
dass es irgendwann auch zu außerordentlichen Turbulenzen mit
meinem Hyperego kommen würde. Das war echt bescheuert,
das kann ich dir sagen, oder war ich etwa bescheuert? Okay, ich
versuchte den Prozess einfach in den Griff  zu bekommen. Da-
mals litt ich laut Aussagen des Hauspsychiaters meiner Mutter
schon sehr an der Überzeugung, dass ich der modernen Hybris
von Ambitioniertheit, Selbstdisziplin und Selbstüberschätzung
in Zukunft nicht gewachsen sein würde.

Irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen,
nämlich, dass es irgendwie auch unglaublich erleichternd war,
gar nicht groß drüber nachzudenken, ob mit den Grundan-
nahmen und Variablen meiner Existenz, der grundlegenden
Frage, wie meine Zukunft auszusehen hätte, ohne dass man mir
das Fell über die Ohren zöge, etwas nicht stimmen konnte. Un-
glaublich, ich kniete gerade mitten in einem armseligen Hotel-
zimmer, an dem der Kalk nur so von den Wänden sprang,
kniete vor einem mächtigen Kerl, als mir zusätzlich noch durch
den Kopf  schoss, dass meine Gefühle, vielleicht auch zwecks
Simulation einer Genitalschnittstelle, längst in eine bestimmte
Richtung der künstlichen Replikation meines Selbst gepolt
worden waren. Shit, ich begann auf  einem Penis zu kauen, aus
dessen Spitze noch die letzten Tropfen Urin sabberten. Das
klingt jetzt blöd, aber als der Typ mir das Gerät bis zum Schaft
in den Mund stoßen wollte, biss ich einfach zu, zermalmte
quasi das Rohr, kaute ein bisschen lustlos auf  dem blutigen 
Felisch und spie dann Klumpen und Fetzen aus Haut und Blut
in die Toilette. (Tiffany ahmte in der Bar signifikant das Kauen
nach, ließ die Zungenspitze zeitlupenartig tänzeln, konnek-
tierte in Dreierschritten den Barkeeper, zerlegte ihn und 
bastelte in Einzelschritten dessen Egosucht wieder zusammen,
und schwadronierte weiter, natürlich so, dass man tatsächlich
annehmen musste, sie hätte das Verbrechen in extenso ausge-

be connected. 
(Chief  K. referiert Tiffany während einer Nacht im Sepa-

ree mit seinen eigenen Worten: »Das also bin ich, geboren in
einer Plattenbausiedlung am Stadtrand von Prag, drei meiner
wertvollsten Jugendjahre habe ich in den ödesten Vorgärten
verbracht, die man sich nur vorstellen kann, es war ein gut
durchkonstruiertes euklidisches Raster mit einer Schaukel 
im Zentrum, eine scheußliche Matrix, vor der es mir jetzt noch
ein bisschen gruselt, nur wenn ich daran denke. Während der
Pubertät spürte ich endlich, dass das Einzige, was ich wirklich
zu besitzen glaubte, einen Körper sans phrase, mich an die
Grenze von Materie und Energie zog, mich an den Rand mei-
ner kleinen Welt gedrängt hatte, ich betone meiner Welt, denn
die Welt hat ja keinen Rand, es war, als ob das Außen mich bis
dahin ganz und gar nicht in seinen Bann oder Empfang nahm,
aber plötzlich existierten sogar Organe, zu denen ich schnell
jeden Bezug verlor; alles war dem Treiben unbekannter Kräfte,
Schubkräfte geschuldet, deren Bekanntschaft ich aber unbe-
dingt machen wollte aber nicht konnte. Ich weiß nicht, etwas
überstieg mich, stürzte auf  mich ein, etwas, von dem ich nicht
wusste, ob ich überhaupt dafür verantwortlich gemacht wer-
den konnte. Ich kann das alles nicht besonders gut erklären, 
jedenfalls schien ich plötzlich wie befallen von dem einzigarti-
gen Gedanken, dass in Wirklichkeit nichts, aber auch rein gar
nichts in mir echt war, und je mehr ich mich um Echtheit 
bemühte, desto schneller sollte ich erkennen, dass dieses ganze
Gerede über ein Innen, dass man nach Außen kehren müsse,
dem Geschehen keineswegs entspricht, das ja sowieso unbe-
merkt unter dem knallharten Beschuss des Außen steht (aber
im Innen verhandelt wird), Skills & Languages, von denen ich
bisher keine Ahnung hatte, drehten mich je nach Lust und
Laune auf  den Bauch und dann wieder auf  den Rücken meiner
Existenz, es war ganz wie in einem sehr seltsamen Gruselkaba-
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ferte, das Schwein. Im Umkehrschluss musste ich ihn ficken, in
den Tod ficken. Nicht einmal der Rauhreif, der sich während
der Nacht in den Sträuchern und auf  den frisch gepflanzten
Kirschbäumchen angesammelt hatte und in der Morgensonne
wie eine Inspiration auf  den Blättern lag, in einem Sternenmeer
aus allen Farben, gab mir Trost oder was weiß ich. Das schrieb
ich später in mein Tagebuch. Ich bildete mir ein, seinen Penis
nur mit einer Kerze verwechselt zu haben, die man so aus Spaß
abfackeln kann.« Das war also der Sound von Tiffany.)

»Natürlich bin ich materialistisch, sage ich heute jeden-
falls zu meinen stinkreichen Lovern, aber wenn du meinen 
Luxusbody haben willst, dann ist das auch materialistisch.«
»Tiffany, du kann also sozusagen eine ultrabrutale Sau werden,
angetrieben von einem plumpen Materialismus«, stellt Chief
K. lapidar fest, woraufhin sie nur wirr den Kopf  schüttelt,
bevor sie sich zu ihrer moralischen und sexuellen Indolenz noch
einmal eindeutig bekennt. Okay, im Rahmen eines einzigen 
erfolg- und ergebnisreichen P.G.G.-Seminars in der Villa Inc.
hat Tiffany Autoren und Autorinnen wie Marquis de Sade, An-
gela Carter, Dahlia Schweitzer, Virginie Despentes, Beatriz
Preciado, Pat Califia, Carol Queen zumindest angelesen, das
Buch »Die grausame Frau bei Sade: Arschfick, Inzest, Prosti-
tuierte und Lesbe« etwas gründlicher studiert, wobei sie Sades
unnachahmliche Darstellung des maschinisierten Sex nicht
ganz wörtlich zu nehmen vermag, auch nicht Sades Serialisie-
rung der sexuellen Objekte, der sie in Hinsicht der depersona-
lisierten Simulacra im Kontext eines Tabledanceclubs dennoch
etwas abgewinnen kann, und über die fünf  Regeln, die bei-
spielsweise die Autorin Dahlia Schweitzer dem bösen Mädchen
andichtet, kann sie nur lachen: Kein Rock zu kurz, kein Drink
zu stark, kein Gedanke zu pervers, keine Handlung zu abwe-
gig, nichts ist verboten. Wie man es dreckig macht, ist Out, sagt
sie, wie man es sauber erledigt, ist In, und ich mache es im Ver-

führt.) Zu allem Unglück stank der Typ auch noch bestialisch
nach Bier und immer wieder schoss mir das Bild durch den
Kopf, das mir als kleines Kind schon tierisch zu schaffen ge-
macht hatte, denn ich malte mir damals nämlich immer aus,
der Saft, so gelb und so dampfend heiß, so wie er aus den Pfer-
den schoss und unter ihnen auf  dem Asphalt verdampfte, sei
Bier, nichts als ganz normales Bier. Seitdem war mir Bier zuwi-
der. Und dieser Perverse stank, als er hätte mindestens einen
Kasten Bier getrunken. Okay, der Typ hatte es einfach nicht
besser verdient. Das war, wie gesagt, aber nicht der einzige
Grund für seine Bestrafung. Ich war es einfach leid, die nette
Tochter zu spielen, wobei ich mir nicht richtig sicher bin, ob
»Spielen« das richtige Wort ist. Ich wollte endlich, und das
nicht nur von x-beliebigen Freundinnen, für voll genommen
werden, ernst genommen in einem nahezu umgekehrten Ver-
hältnis zu meiner bisherigen Stellung zu den Männern und der
Welt gegenüber, so dass in Zukunft alleine schon mein Eigen-
name oder meine bloße Anwesenheit ad hoc für die entspre-
chende Unruhe oder Begeisterung, je nach Sichtweise, bei den
Herren der Schöpfung sorgen sollte.

Mein zweiter und sehr schöner Lover kam vorbei. Vor
einem blühenden Kirschbaum stand er mit seinen lächerlich
großen Ohren, griff  mir unverschämt oft in den Schritt und
schnell wühlte seine Zunge in meinem Mund so sachlich wie
später sein Glied in meiner süßen Vagina. Das Glied mit einer
qualvollen Größe, wenn du weißt, was ich meine. Nackt wie der
Typ war, riss er mir die Kleider vom Leib oder schob sie bis hin-
unter zu den, ich weiß es nicht mehr. (Tiffany hielt jetzt in der
Bar für einen Moment ausnahmsweise den Mund, hielt sogar
den Atem an, für zwei Minuten, die sie exakt auf  dem Display
des Handys abzählte). Aus der Ferne hörten wir ratterndes 
Gehämmere und unter uns das saftig koitale Schmatzen der
Geschlechtsorgane. Mein Erlöser, der mich fickte. Entjung-
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lich umsonst. Orgasmusarbeiterinnen sind die Frauen, die für
ihre Dienste keinen einzigen Cent einstreichen. Manchmal
kann ich die Nutten voll verstehen, wenn sie sich beschweren,
dass die Hausfrauen ihnen die Preise versauen und noch nicht
mal zur Aidsuntersuchung gehen.« 

»Klar, nichts logischer als das. Nach dem Sex, wenn die
Kontrahenten im Paarbett magisch aneinander gekettet sind,
erscheinen sie hilflos und sehen unglücklich aus. Und auch die
symbolische Zigarette danach aktiviert im limbischen System
keine Welle von besseren Empfindungen. Warum sonst sind die
Filme, in denen die Partner es rein aus Lust und Liebe machen,
so erfolgreich?«

»Spinner, die Szene ist ein alter Hut. Manchmal könnte
ich vor Lachen explodieren. Typen, die sich ›Freunde‹ nennen,
kommen und gehen hier in einem Tempo ein und aus, wie du es
dir im Traum nicht vorstellen kannst. Letzten Monat hat so ein
schrecklicher Kerl eine Rolle gebündelter Fünfhunderteuro-
scheine aus seinem nicht gerade nagelneuen Sakko gezogen. Er
glotzte mit solch einer Irrnis durch das Separee, dass ich es für
einen Moment mit der Angst zu tun bekam. Der tickte wirk-
lich nicht ganz richtig. Die Ärmel seiner Anzugjacke waren
weit nach oben gezogen. Wie ihn das quälte, als ich sein Tattoo
auf  dem Unterarm sah.«

»Tattoo?« 
»Das Übliche. Gekreuzte Knochen unter dem Totenschä-

del. Satanische Symbole oder so was ähnliches. Ich musste mich
schwer konzentrieren, musste mich wirklich zurückhalten, um
nicht in lautes Gelächter auszubrechen.«

»Kanntest du ihn?«
»Frag mich nicht.« 
Ein Bündel großer Scheine? Das klingt absolut nicht nach

Snaffu, denn Chief  K. erscheint er trotz seiner transeidetischen
Kapriolen und Selbstwahrnehmungsüberhöhungen wirklich

gleich zu Melody mit ihren billigen Filmchen und Videos
zudem noch erstaunlich professionell. Jetzt erst fällt Chief  K.
auf, dass Tiffany so ziemlich den größten Mund hat, den er 
je bei einer Frau gesehen hat. Im Laufe von vier oder fünf
Schönheitsoperationen wurde Tiffanys Körper in der obskuren
Schönheitsklinik von Dr. Schönblick systematisch einer Un-
zahl von kosmetischen Korrekturen unterzogen, ihre Lippen
wurden überdimensional bis zur erschreckenden Auffälligkeit
aufgespritzt, so dass dieses Partialorgan noch Wochen nach der
Operation einer vergleichsweise monströsen Baustelle gleicht
und die Bewirtschaftung ihrer soft- und hartdating-Potenziale
vor schwere Belastungsproben stellt. Und seitdem zeigt Tiffany
während der Arbeit im Silver Shadow sehr schnell Ermüdungs-
oder Erschöpfungserscheinungen und wirkt leidlich ange-
schlagen, nimmt ständig Pepto-Bismol ein, um ihre gastriti-
schen Schmerzen in den Griff  zu bekommen, konsumiert
Ritalin und diverse Anxiolytika, um das Problem der anakliti-
schen Objektbeziehung wieder ins Auge fassen zu können, das
heißt also, ihre Stammkunden oder anspruchsvollen männli-
chen User nicht ganz zu verprellen. »Das war’s wohl«, sagte 
sie gestern und blickte traurig in den runden Schminkspiegel.
Ungewöhnlich wie Tiffany, mitten im Gespräch ihre Zungen-
spitze mit einer blonden Locke umwickelt, Blepharoklonus und
Blepharospasmen unermüdlich einsetzt, bis die belegte Zunge
flink wie ein Insekt zwischen den Haaren zappelt. Manche
Gäste halten diese Geste für abscheulich, Chief  K. ist das
schlichtweg egal. 

»Du bist ja ganz blass«, sagt Janine, die den inkontinenten
Talk zwischen Tiffany und Chief  K. unterbricht, während sie
ein höchst extravagantes Lachen montiert. »Mal wieder gäh-
nende Leere hier. Das ist eine dieser verflixten Nächte, in denen
die Freundinnen ihren Beziehungspartnern striktes Ausgeh-
verbot erteilen. Zuhause gibt’s den Hintern der Gespielin näm-
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zusammen mit flackerndem rotem Neonlicht auf  parkende
schwarze Limousinen träufelt. Direkt gegenüber dem Silver
Shadow schneiden senkrecht gelbe Striche einer Reklamewand
des Büro-Centers Smalltown durch blaue Kleckse des darun-
terliegenden italienischen Cafés, und manchmal flackern im
Separee die halogenen Deckenleuchten und der Raum verdun-
kelt sich auf  die Stärke von Kerzenlicht, so dass Chief  K. 
Janine mehr oder weniger nur noch im Profil als eine Art hy-
pothetischer Struktur wahrnimmt (nur aus der Perspektive des
Dunklen kann die gleißende Helligkeit der Großstadtnächte
als grell erscheinen). Nach und nach beginnt jedoch das Klare
das Dunkle zu überwiegen, während Wangenknochen wie 
Felsen aus Janines Gesicht herausbrechen.

Janine ist eine wirklich clevere, professionelle Frau, deren
Animationstechnik erste Sahne ist, auf  jeden Fall konsequent,
auch was die Rhetorik & Artistik ihrer sprachlichen Gadgets
angeht, die ihren Ermächtigungs- und Vereinnahmungsfant-
asien kongruent sind und immer im Kalkül gefangen bleiben,
um die finanziellen Folgen ihrer Animiertätigkeit im Auge zu
behalten, diese Janine pflanzt sich in typisch legerer Klein-
Mädchen-Pose auf  die schwarze Ledercouch, zieht die Knie bis
an die Brust, umklammert die Knie mit beiden Armen, hält
dabei die Zigarette auf  Brusthöhe veritabel in der linken Hand
und starrt eindringlich und konzentriert in Richtung Café auf
der gegenüberliegenden Straßenseite, als ob sie riesige Löcher
in das Fensterglas brennen will. Den Kopf  seitwärts oder nach
vorne wippend – jede Veränderung scheint möglich – versucht
Janine hier mit Hilfe von dreifach paraphrasierten Kaffee-
hausgeschichten von Baudelaires Huren bis Balzacs Kurtisa-
nen bei Chief  K. voranzukommen, mit absehbaren heu -
ristischen Effekten der Rede, die sich letztlich um das Verste-
hen wenig scheren, eine Methode, von dessen weiterem 
Gebrauch ihr indes abzuraten ist, da Chief  K. schnell merkt,

nicht klug genug, um ihm längerfristig zu verschweigen, dass
ihn Mansfeld für seine mental präkarzinogenen Aktivitäten 
in der Villa mit diesem Dr. Schönblick, der Tätowierungen 
wie Gemälde von Kirchner, Picasso oder Tizian handelt und
behandelt, inzwischen weit höher entlohnt, als Chief  K. das
bisher angenommen hat; vielleicht blättert ihm dieser keines-
wegs patientenfreundliche Dr. Schönblick, der derzeit im rech-
ten Hochrenaissanceflügel der Villa residiert, beträchtliche
Summen für die Konstruktion und Dekonstruktion virtueller
Gliederpuppen hin, die Snaffu in beträchtlichen Serien am
Computer entwickelt, fast schon mit hysterischen Schüben,
und während Chief  K. über all das im Rahmen einer Paralyse-
Analyse, also so etwas süchtig meditierend nachdenkt, zeigt 
Janine mit einem strengen Zeigefinger auf  eines der vier Sepa-
rees, was zumindest bei den drei asiatischen Tänzerinnen
rechts neben ihr für ein nahezu respektloses Flüstern sorgt.
Chief  K.’s trockener Mund stumpf wie eine zerbrochene Faust. 

Das Pulsieren der gefaketen kirschroten Glut eines Holz-
feuers, das auf  dem in der Wand eingelassenen Sony-Bild-
schirm zu sehen ist, ist ganz auf  Feelgood-Kitsch der neo -
barocken Sorte getunet, möglicherweise als fluide Leinwand
auch für ein kreatives Meditieren oder etwas Tiefenyoga geeig-
net, aber selbst für ein paar dreckige Episoden innerhalb eines
strikt durchorganisierten und uniformierten Animations-
Arrangements im Separee jedoch den Widerspruch geradezu
herausfordernd. Von der schwarz gestrichenen Decke des 
Separees schliert dünnes paprikarotes Licht nach unten, wäh-
rend auf  der rechten raumhohen Scheibenfront in schimmern-
den Ringen – die schweren, schwarzen Vorhänge zur Straße
sind zurückgezogen – das von Selbsttäuschung und Enttäu-
schung durchtränkte Neonrot glänzt, wie man es im von jeher
Bahnhofsviertel kennt, und man sieht auch, wie fluoreszieren-
des Quecksilber über die vorbeifahrenden Wagen rinnt und 
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Die Tatsache, dass Janine hyperkonzentriert und ohne vorzu-
geben, ihre Absicht vorzugeben, jetzt die Beine so übereinge-
schlagen hat, dass die streng entscheidungsfixierte Aktion
Chief  K.’s Privatsphäre wesentlich mobil tangiert, was in 
diesem Geschäftsmilieu allerdings der pure Standard ist, lässt
in Chief  K.’s neurotischen Vorstellungsgeländen die Glocken
bimmeln, zumal solche nonverbalen Gesten ihre vordergrün-
dige derzeitige Symbolik kaum zu verdecken brauchen, und
Chief  K. zweifelt, denkt, dass ihr Haar vor der gefakten 
Bildschirmglut gleich in Flammen aufgehen könnte wie ein 
Tempotaschentuch im Kamin, als seine Hand durch ihr Haar
fährt, das nach Kokos und Dominikanischer Republik riecht,
womöglich nach Trinidad oder einem parfümierten Tellerwä-
scher im Chinesenviertel in NYC, Muskeln spielen, Lippen 
nippen an den Faltungen einer Ohrmuschel, so dass Atem-
züge=Airstream eine Übertragung als einem erregten Anein-
ander-vorbei-Verstehen-verheißen wie eben auch Janines echt
polyrhythmische Wimpernbewegungen und die geweiteten 
Pupillen, und Chief  K. riecht keinen Curryatem, sondern nur
Munddeodorant und die süßlichen Reste eines Salbeibonbons,
während Janine langsam glaubt, sie hätte das vielbeschworene
Eis bei Chief  K. endgültig gebrochen. 

Der rechte Träger des Push-up-BHs, Chantilly-Spitze,
rutscht Janine bewusst langsam von der Schulter, gerade als sie
mit beiden Händen Chief  K.’s Gesäß anhebt wie etwas sehr
Zerbrechliches. Dann umklammert Janine mit der linken
Hand Chief  K.’s spitzes Kinn, mit der anderen seinen kahl -
rasierten Schädel, scheinbar bereit dem Typen jeden Augen-
blick einen Halswirbel auszurenken. Ihre kussgerechten
Lippen streifen seine Stirn entlang, den Nasenrücken hinunter,
bis Chief  K. sagt, weißt du, ich habe echt eine Schwäche für
Cash-Flow-Diagramme, und Janine zieht ihre Lippen entsetzt
oder enttäuscht zurück, vielleicht auch nur, weil Chief  K., kom-

wenn er in eine ganz miefige Ecke des Textes gestellt wird und
sicherlich den masochistischen Spielformen des Textes ausge-
setzt bleibt, bis zu dem Punkt, an dem sich bei Chief  K. augen-
blicklich pisswarme Trancezustände einstellen sollen, er sich
aber eher für das stahlgraue Gerüst der Transformatoren in der
Nähe des Centre Hotels zu interessieren beginnt als für ein 
monoton quengelndes Gedicht, das sagt Chief  K. sehr leise,
würgend, ein Würgen, das schnell Teil von ihm werden will,
aber als die elastischen Bewegungen ihrer Fazialismuskulatur
die violett geschminkten Lippen zu einem O formen, als wür-
den sie nach etwas Kostbarem saugen, und Janine zu Chief  K.
auch noch sagt, ach, du bist auch einer von denen, die gleich
auf ’s Ganze gehen? und Chanel No.5 so wahnsinnig exklusiv
im ganzen Surrounding riecht, enthemmen sich (gestauchte)
Wünsche (wirklich?), und Janine hat wirklich ein Auge für 
solche Feinheiten und nimmt die Flasche Pommery-Louise aus
dem Champagnerkübel und schenkt sich ein, während Chief
K. ein Bier trinkt, und sie legt eine lange Line Koks auf  den
runden Glastisch, feuchtet mit der Zunge die Fingerkuppe und
den lackierten Nagel ihres linken Zeigefingers an, tupft die wei-
ßen Körnchen auf  und schnippt sie in die Nase. Ihre gepuderte
Nase schnüffelt am Revers seiner Armani-Jacke. »Christian
Dior Fahrenheit«, sagt Janine und zeigt unwesentlich ihre
schneeweißen Zähne. 

»Machen wir uns nichts vor, man kann Wärme auch erta-
sten. Über den Druck, den Körper aufeinander ausüben«, sagt
Janine, irgendwie kategorisch, ihre rechte Hand wandert direkt
an seinen Hals, die andere liegt seelenruhig auf  seinem Knie,
nicht im Schritt.

»Findest du mich zu dominant?« fragt Janine und fächelt
imaginär eine imaginäre Biene weg. 

»Deine Haarspange kratzt wie ein Säbel«, sagt Chief  K.
höflichst. 
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kneipe, ließ sich von einem viel jüngeren schwarzen Mann über
den Tisch ziehen. Die Hälfte meiner Gene ist also kubanischen
Ursprungs. Er war, ich betone es, er war mein Vater. Am 
Anfang musste sich meine Mutter pausenlos um ihn kümmern,
aber mit der Zeit nahm er geschickt das Heft in die Hand. Im
Alter von vier Jahren sah ich ihn dann das letzte Mal. Ich kann
mich noch genau daran erinnern, wie die Polizei vor der Tür
stand, als er durch den Hinterausgang der Kneipe verschwand.
Ich saß auf  der Fensterbank in der Küche und sah ihn rennen.
Frag mich nicht wie, aber er entkam.« Janine schenkt den letz-
ten Schluck Champagner aus der Flasche Pommery in ihr halb-
volles Glas, während ihre Staubsaugerlippen zum xten Mal
konziliant nässend die Feinheiten und Furchen, die Läsionen
von Chief  K.’s rechter Ohrmuschel abtupfen. Zahnreihen 
begeben sich auf  die kannibalistische Spur. Janine fährt fort:
»Ich glaub, du hast von Beginn an Glück gehabt. Alles in allem
eine nette Kindheit im Gepäck. Welche Zusammenhänge und
Ziele du auch immer vor Augen hattest, du bist wohl auf  die
richtigen, auf  die wichtigen Züge aufgesprungen.« »Ich mag es
nicht bestreiten, aber wie lange kann ich auf  dieser Welle noch
reiten? Quatsch, ich habe vielleicht Glück gehabt, aber so 
lückenlos brilliant, wie du dir meine Geschichte vorstellst, war
sie auch wieder nicht. Als die erste große Liebe schüchtern im
Schulhof  vor mir stand, sank ich in die Knie. Das tat richtig
weh«, sagt Chief  K. kryptisch.

»Das klingt grotesk, aber mit dem Wort ›Verliebtsein‹
machst du bei mir Punkte. Das arme Mädchen sah dir wahr-
scheinlich sofort an, dass du der Freak werden würdest, der du
jetzt bist, und nicht einfach nur der gut aussehende, ehrliche
Junge von nebenan.«

»Quatsch.«
»Und wie ging es weiter?« 
»Nichts ging weiter. Retrospektiv gesehen vertrödelte ich

plett mit dem Rücken an die Couchwand gepresst – über 
seinem Schädel das ungerahmte Poster eines rosafarbenen 
Pin-up-Girls, das in ein Blumenmeer aus gelben Chrysanthe-
men eintaucht –, mit einem Funken von Restbewusstsein 
aufschreit: »Was denn. Wo denn?« Aus der kleinen Cham -
pagnerbar dringt das schrille Dauerklirren der Gläser bis in 
das Separee, das zwar schon seit Minuten repetitiv präsent ist,
aber unterstützt durch schrillstes Zischeln der High-Hats ge-
mixt mit einem asthmatischen Sound von hüpfendem Fett, den
ein Synthesizer ausstößt, eine Audiopanik des auditorischen
Kortex von Chief  K. auslöst, seine Haarsinneszellen aufs Übel-
ste vibrieren lässt, und je länger er da bewusst hinhört, desto
stärker erscheint ihm da soviel Messing anzuklingen, dass er es
fast schmecken kann. »Gibst du mir deine Handynummer«,
fragt er Janine aus heiterem Himmel. »Kein Problem, aber 
normalerweise sieht´s die Geschäftsleitung nicht gern. Ich höre
schon auf«, meckert Janine und zieht den Träger ihres BHs mit
angewidertem Mundzucken nach oben. »Kennst du eigentlich
diese furchtbaren Angriffe, wo es mehr um das Zielen als um
das Schießen geht?«, fragt Chief  K. kleinlaut, während seine
Zunge sanft über die arteria carotis des Girls gleitet. Die 
Lippen berühren sich nicht. Janine lächelt, als sei Chief  K.’s
Gesicht ihr Spiegel, Blick und Spiegel feingetunet, sein Gesicht
aktuell und ihr Spiegelbild virtuell in seinem Gesicht, das von
ihr nicht mehr beibehält als eine Virtualität, um sie irgendwann
ganz aus dem Bild=Blick zu verdrängen. »Alles okay mit dir?«,
sagt sie, als würden ihre Überlegungen längst zwischen den
Dendriten, Axonen und den Zellkernen von Chief  K. umher-
wandern, von der lamina cribosa bis zum chiasma opticum,
alles nur, damit Janine sich mit Chief  K.’s Augen sehen kann.
Dieser Zustand dauert nur wenige Sekunden. 

»Als junges Mädchen hatte ich es echt nicht leicht im kom-
munistischen Ungarn. Meine Mutter lebte von einer Eck-

252 253



liebten Lover gefunden hast, nur noch im Jogging-Anzug durch
das Haus. Unglücklicherweise ist dein Lover aber so einer wie
unser Snaffu. Er kreist permanent um den Käfig in der Mitte
des Wohnzimmers, in dem du tanzt, um dich aus allen mögli-
chen Perspektiven zu zeichnen oder zu fotografieren, und 
später hängt er die Zeichnungen oder Fotos in seinem Büro an
einer Leine auf. Sagt, dass er dich nur lieben kann, wenn du in
diesem Käfig tanzt und er dich zeichnen kann.« 

»Das, das klingt nicht witzig.«
»Aber es wäre doch immerhin eine Möglichkeit.« 
»Hmm. Weiß nicht. Auf Dich«, sagt Janine, führt das Glas

zeitlupenartig zum Mund und nimmt einen kräftigen Schluck,
bekräftigt in einem Tonfall, der nicht von dieser Welt ist,
»Champagner ist Schmieröl«, während sie mit einer Salzstange
ganz gelassen die Kohlensäure aus der Flüssigkeit herausrührt.
Das Separee, ein psycho-physikalischer Raum mit eigenen Ge-
setzen, illuminiert mit vielen Glühdrähten an der Decke, die
etwas von Kerzen haben, die Feuerstelle für solide Erotik, im
Gleitspiel mit Dioden an der hinteren Wand, die in bewusst be-
trügerischer Absicht gleichgültiges Licht handeln, das denkt
jetzt Chief  K..

»Deine Aktionen sehen ganz nach Kalkulation aus.«
»Tja, Boy, du bezahlst hier meine kostbare Anwesenheit in der
Zeit. Und Champagner ist nun mal die Leitwährung im Club»,
sagt Janine, umfasst mit übereinander gelegten Händen sorg-
fältig und behutsam Chief  K.’s Hinterkopf, als wäre er ein
rohes Ei. 

»Hochgesexter Saft, der die Zeit materialisiert«, antwortet
Chief  K., während Janine mit dem Fingernagel ihres linken
Zeigefingers im Sekundentakt gegen den Rand des leeren 
Glases schnippt, und, mit jedem Kling und Klong klopft 
ein schrecklicher Vorwurf  an Chief  K.’s Ohr, eine reichlich 
ins Gekünstelte und Abgedrehte verlängerte Geste, denkt er,

die Zeit mit dem Verkauf  der trotzkistischen Zeitschrift WAS
TUN in den Fußgängerzonen abgefuckter Kleinstädte. Ich 
erinnere mich noch gut an meine Begeisterung für schmal -
brüstige Theoriegebäude, nicht unbedingt an die Theorien
selbst. Der Satz ›Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners‹
war mir zu dieser Zeit noch völlig unbekannt.«10 Janine starrt
Chief  K. mit leicht geöffnetem Mund an, ihre Vorderzähne
leuchten im ätherischen Halbdunkel wie mit TippEx be -
strichen. 

»In der Pubertät begann ich Sartre und Trotzki zu lesen,
obwohl beide an der Schule als Autoren geächtet waren, um
nicht zu sagen verboten. Zur gleichen Zeit zog ich mit den
Jungs aus meiner Schule durch die Bars in Budapest, durch Ga-
lerien und nabelte mich langsam aber sicher von meiner Mut-
ter ab, fickte ziemlich früh für mein Alter, ohne dass es wirklich
Spaß machte. Daraus entwickelte sich eine Logik. Dennoch
dachte ich damals, Jugend sei ein ewiges Schlaraffenland.«

»Denk an den Spruch: Das Blöde bei der Vorstellung von
ewiger Jugend ist, dass man dazu neigt, sein Leben auf  die
lange Bank zu schieben.« 

»Mach mich nicht krank, das bringt mich nur beschissen
drauf. Selbst als ich längst im Westen war, ahnte ich nicht im
Geringsten, was es heißt, über Umwege, also über die ent-
scheidenden Kontakte und Netzwerke, zu Erfolg zu kommen.
Ich betone Erfolg, nicht Glück. Die Buchungen also auf  der
Haben-Seite. Okay, zumindest steht mein Konto heute im Plus.
Angenehmer wäre es natürlich, zum Beispiel als Model in der
McDonald’s-Werbung mit einem Stück Fleisch Gefühle rüber-
zubringen, als umgekehrt mit Gefühlen das eigene Fleisch an-
zubieten, wenn die Gefühle auch nur vorgespielt, ich will nicht
sagen simuliert sind.« 

»Ach was. Siehs mal so: Vom Tanzen bekommst du 
Supermuskeln, du läufst, nachdem du endlich deinen heiß ge-
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abzulaufen und parallel mit kurbelnden, rudernden Armbewe-
gungen zu demonstrieren, wie das sanfte Plätschern, hervorge-
rufen durch die kräftigen Armbewegungen des Vorsitzenden
Mao Tse Tung, als er in den lehmigen Fluten des Yang Tse Yang
schwamm, sich zu Minimal Music verdichtete.

Das Ende. Die Nacht. Das Ende der Nacht. Der Club. Die
Bar. Die Mädchen. Das Kokain. Neun Stunden haben sich zu
einer Minute zusammengezogen. Oder hat sich etwa eine 
Minute zu neun Stunden gedehnt? Neun Stunden und zwei 
Minuten sind verschwunden. Verschwunden wie ein leeres
Gähnen. Die Digitaluhr zeigt 6:32 Uhr. Seit mehr als vier Stun-
den hat das Silver Shadow offiziell geschlossen. 

Janine trägt, als sie das Silver Shadow zusammen mit
Chief  K. verlässt, einen schwarzen Rollkragenpullover aus rei-
ner Baumwolle und weiße Jeans unter einem bis an die Knie
reichenden Nerzmantel. Vor ihnen liegt das Rotlichtviertel, des-
sen letzte Lichtketten über den allmählich schließenden Bars
langsam verlöschen, und stöhnend krümmt sich die Lichttafel
des Eisen Beck über dem abgedunkelten rotlila Eingangsqua-
drat mit der schwarzen Tänzerin aus Stahl inmitten darin. In
den nächsten beiden Stunden wird das Bahnhofsviertel seinen
nihilistischen Rausch ausschlafen, exakt an der Schnittstelle,
einer Zeitschwelle oder einem Schwellenraum, wo man der 
Außenwelt mit der geringsten Entschiedenheit oder mit einer
gewissen Langsamkeit begegnet, zu dieser Jahreszeit die ge-
dehnte Zeit zwischen Sonnenaufgang und Betriebsbeginn. 
Spätestens wenn Chief  K. und Janine das Loft am Main errei-
chen, wird die Zwischenzeit der Dämmerung mit ihrem augen-
blicklichen Äquinoktium vollends auseinanderbrechen und
unbeherrscht die Logik und das Licht des Tages hereinbrechen.
»So wie du an der Bordsteinkante entlang jonglierst, kann das
nur heißen, wie ein Süchtiger zu schlingern, als wäre jedem 
Molekül in seinem Körper, jedem Atom und jeder Gehirnzelle

die im Laufe der Karriere einer Table-Tänzerin höchstwahr-
scheinlich in tausend Choreographien hineinmontiert und als
Endlosschleife sonstwohin hineingedreht worden ist. Janine,
du bedrohst mein enthemmtes Gehirn mit unverhohlener 
Herablassung oder Demütigung, denkt Chief  K. Beide Teil-
nehmer des Minispektakels haben nun jeweils das linke Bein
über das rechte geschlagen und beginnen im 4/4 Takt mit den
Füßen zu wippen, und während Janine erneut geschlagene
zehn Minuten über einen Bankmitarbeiter referiert, der auf
Pegging steht und sich regelmäßig im America mit einem
schwarzen Dildo penetrieren lässt, während zwei Girls ihm
links und rechts ins Ohr flüstern »Ich, dein kleiner Entführer,
führ dir was ein, führ dir was aus, zeig her deinen Penis, zeig
her meine Fotz, führ dir was ein, führ dir was aus« (Janines 
polyvalentes und polychrones Stolpern zwischen den Worten
sowie die Kontraktion der Silben wird durch das süchtige und
süchtigmachende Ziehen an der Zigarette gebrochen und 
unterbrochen, mehrmals schnalzt Janine unverschämt laut mit
der Zunge, als wolle sie die verloren gegangene Konjunktion
zwischen den Sätzen irgendwie wieder herstellen, und manch-
mal stöhnt sie fantastisch laut auf, alles wolle sie kumulativ
Luft aus sich herauspressen), mag Chief  K. nur noch mit Sug-
gestiv- oder rhetorischen Fragen antworten – oh Gott, wahr-
scheinlich muss er es bei der Anekdote über Andreas Baader
belassen, der sich als führendes RAF-Mitglied in den palästi-
nensischen Ausbildungslagern gegenüber den revolutionären
Unteroffizieren weigerte, die zu dieser Zeit als chic geltenden
roten Samthosen gegen eine verstaubte Guerilla-Uniformhose
einzutauschen, und auch das mehrmalige schroffe Wieder holen
des Baader-Slogans »Schießen kann wie Ficken sein« beein-
druckt Janine ebenso wenig wie Chief  K.’s zugegebenermaßen
nicht mehr ganz taufrischer Versuch im Zustand hochalkoho-
lisierter Trance mit federnden Schritten die Leder-Couch 
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kann. Der Sex erklärt den posthumanen Krieg. Wenn irgend-
etwas ein irreversibler oder reversibler Prozess ist, je nachdem,
welche Beobachterposition man einnimmt, dann der sexuelle
Verkehr.) 

In der Galerie des Lofts von Chief  K. sucht Janine mit an-
gestrengten, um nicht zu sagen mit finsteren Blicken die
schneeweißen Wände nach irgendwelchen abgefahrenen Kunst-
reproduktionen ab, während sie auf  der weißen Ledercouch 
anscheinend ein paar Fussel von Tiffanys schwarzem Top mit
der silbernen Aufschrift Kalibrier Mich! entdeckt und nun aus
gewichtigen Gründen ihr Kinn störrisch auf  die diagonal ge-
falteten Hände stützen kann, und als ob sie Chief  K.’s Gedan-
ken lesen kann, sinkt Janine auf  berührbare Weise mit den
Knien auf  den Parkettfußboden, lässt sich dann mit dem Ober-
körper langsam nach vorne fallen, versucht als eine Art rosa-
roter Panther auf  allen Vieren über den Boden zu schleichen,
aber sie schnurrt wenigstens nicht, und an ihren verzogenen
Mundwinkeln bilden sich zwei kleine Speichelseen, die mit
jedem Atemzug ein wenig ansteigen, und sie überlegt, ob sie
ihre Absichtserklärung von vorhin, die ja schon einen Touch
von sexueller Gewalt an sich hatte, weiterverfolgen soll. Chief
K.’s linke Hand wandert unter ihren Pullover, vom Steiß die
Wirbelsäule entlang, Finger krallen sich fest in ihren Nacken,
dass sich ihre Haut dort zusammenzieht wie getrocknetes Per-
gament. Und Chief  K.’s Schüchternheit kriecht wie Fließfett
mit. Mit einem Ruck entzieht sich Janine den schüchternen
Händen, entdeckt unter dem Bonsai-Tisch ein Tütchen Mari-
huana, sucht nach Utensilien und findet sie unter der schweren
Tischplatte aus Tulpenholz, greift nach den Papers, die auf  dem
Boden neben einem Stapel Bücher liegen, zieht ein Blättchen
aus der Packung, krümelt Gras auf  die ausgerollte Papier -
fläche, rollt ein paar Fussel Gras ein und versiegelt das Papier
mit Spucke, lässt den Streichholzkopf  entlang der Reibefläche

so schlecht, dass sie sofort absterben will, aber das geht nicht
und das führt zu unglaublichen Qualen, bis der nächste Stoff
erscheint«, sagt Janine und fügt hinzu: »Ich dagegen pflege den
straighten Gang, eine Mischung aus Catwalk und militärischer
Disziplin.« »Ich bin mir sicher, dass du damit richtig liegst«,
antwortet Chief  K. leicht angenervt. Aus den hell kreischenden
Düsen des orangenen städtischen Reinigungsfahrzeugs schießt
in harten Strömen trübes Wasser mit Chloriden und billigem
Parfüm angereichert auf  den Asphalt, auf  herumliegende Bier-
oder Cola-Dosen, benutzte Kondome oder leere Kanüle, und
die exaltiert rotierenden Besen wirbeln den anorganischen 
Abfall zur Gischt auf  und treiben ihn vor sich her. Es gibt
scharrende Geräusche auf  Asphalt, die sich schnell entfernen.
Skizzen einer Soziologie der Mülltonne. Auf  der gegenüberlie-
genden Straßenseite stemmt die fünfköpfige Kampftruppe der
Kultkneipe Moseleck unter Führung ihres Kommandanten
Peter S. Bierkästen und –fässer in den dafür vorgesehenen Kel-
ler. Ein Morgen, an dem man sich gut kalibriert fühlt.

Chief  K. fragt sich ernsthaft, was eigentlich passieren
könnte, wenn er Janine gleich im Fahrstuhl von hinten nähme,
sich während des sexuellen Akts nicht unbedingt wie ein ver-
ständnisvoller oder aufgeklärter Sexpartner oder gar wie ein
Erotic-Competence-Manager benähme, also klipp und klar
mit der Bejahung von sadistischen Techniken durch das Lust-
objekt spekulieren würde, und das alles ohne einen einzigen
Gedanken daran zu verschwenden, ob er sich im Augenblick
mental überhaupt in der Lage fühlt, das Ding, um es mal 
salopp zu sagen, bis zum spannungsfreien postkoitalen Zu-
stand durchzuziehen (wie der Libertin sich keineswegs nur mit
der Anerkennung des Objekts begnügt, sondern sich an dessen
Negation ergötzt, als existiere das Objekt quasi nur als Fossil –
wahrscheinlich existieren viele Objekte nur als Fossile und eben
nicht als dieses Ding, das empfinden oder empfunden werden
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das gerade nicht mitmacht«, antwortet Janine. 
Es ist ein böser Film, beteuert sie mehrmals, nichts als ein

böser Film, und sie speichelt den Mund voller Kaugummi-
masse wie verückt ein, sie sieht vor ihrem inneren Auge, nach-
dem sie den Nil zur Hälfte durchquert hat, kurz hinter dem
gegenüberliegenden Ufer einen See, wo an der Uferböschung
zwischen zwei Parkbänken ein sehr junges Mädchen auf  einer
kegelförmigen Grasfläche steht, das seinen Hintern einer Per-
son zukehrt, die sich explizit »Vater« nennt. Die Tochter sagt
zu ihm: »Siehst du meinen Hintern? Ich sehe genau, wie du ihn
anstarrst. Aber er, er sieht dich nicht.« Man könnte nun mit 
einiger Berechtigung annehmen, dass der Blick das Licht ist,
das dem betrachtenden Subjekt in diesem Fall ein sonnenbe-
strahltes Partialobjekt zurückspiegelt. 

»Ich muss verschwinden. Vor mir, in mir, um mich herum
schwimmt alles. Oh je, ich zerfließe im Schlamm«, jammert 
Janine, und Chief  K. bestellt artig ein Taxi. 

Mansfeld 3 

Dem schwergewichtigen Fondsmanager eines Pensionsfonds,
der ein millionenschweres Portfolio diverser Schuldscheine ver-
waltet, war von einer Großbank vor kurzem die Gründung
eines gegenüber den staatlichen Aufsichtsbehörden gut ge-
tarnten Hedgefonds vorgeschlagen worden, um mittels eines
einzigen Schuldscheindarlehens ein spekulatives Investment
durchzuführen, das auf  höchstes Leverage spekulieren sollte,
aber der Fondsmanager war im Silver Shadow in der kleinen
Bar zufällig auf  Mansfeld getroffen, und dieser machte ihm
später im Separee binnen Minuten plausibel, dass es Zitat kom-
pletter Quatsch sei Umwege zu gehen, warum nicht gleich bei

eines Streichholzbriefchens sich entzünden, steckt Chief  K. den
Joint in den Mund und hält die fraktale Flamme unter die
Spitze des Joints. Rauch endlich, du dummer Sack, denkt sie,
sagt es aber nicht, dafür sagt Chief  K., weißt du, ich hab echt
eine Schwäche für dein Lächeln, und Janine sagt, das ist echt
nett von dir, auch wenn du dich wiederholst, und Chief  K. sagt,
dein Lächeln ist etwas, worauf  man surfen kann, und Janine
sagt, warum nicht, wenn du den Trip nach Hawaii zahlst, und
streichelt ihm über das eingeschnappte Gesicht, und natürlich
dauert es nicht lange, bis er wieder hin und weg ist, während
man wohl gerade beiderseits weitgehend unbemerkt einen 
masochistischen Vertrag aushandelt, der Chief  K., wenn nicht
zu allem, so doch zu vielem, was Janine von sich gibt, ver-
pflichtet »ja« zu sagen.11

Janine hatte schon in den letzten Wochen die Hybris be-
sessen zu insistieren, dass dieses andauernde Marihuana-
rauchen mit fast halluzinatorischen Attacken, das fast schon
Stundenplan geworden war, von seinen echt schrägen Effekten
befreit werden könnte, aber erneut dringen durch verschiedene
Öffnungen ihres Körpers sengend heiße Hitzewellen ein, und
vor ihrem inneren Auge fährt Janine in einem amerikanischen
Jeep an quaderförmigen Gebäuden am Ufer des Nil entlang,
der Wagen gerät ins Schleudern, sie stürzt hinaus und rutscht
die Böschung hinab, wo sie von einer gewaltigen Welle schlam-
migen, dunkelbraunen Wassers geschluckt wird. »Wasser,
nichts als schwarzes Wasser«, keucht Janine. »Das Wasser, das
du siehst, ist kein Wasser, sondern eine Metapher für die Angst
vor dem Verlust der Sicherheit, die Angst davor, dass man es 
irgendwann doch aufgeben könnte, immer wieder die gleichen
dummen Fehler zu machen. Was du da gerade siehst, das ist
schon nicht mehr dein Ego, das sich der Welt anverwandelt, es
ist die nackte Angst und das Sehen selbst, das sich mitteilen
will«, sagt Chief  K. spontan. »Spinner, es ist nur das Gehirn,
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