
merkbar, die Narbe bedroht die zerebralen Schmerzzentren,
gaukelt ihnen quasi vor, nein, oktroyiert ihnen, Handgranaten
würden Millimeter unter der Haut explodieren. Mit furchtba-
rer Geschwindigkeit schießt dir gerade ein (audiovisuelles)
Filmbild – untertitelt mit »Quietschende Reifen im Brenn-
punkt« – durch den Kopf, erstarrt furchtbar, und angezapft von
einer virtuellen Reserveerinnerung hörst du zum tausendsten
Mal deinen herzzerreißenden Schrei kurz nach dem Aufprall
auf  die Stoßstange des Lieferwagens in deinen Ohren klingeln,
und zwar mit einer bemerkenswerten Detailgenauigkeit, was
Länge, Frequenz und das hypnotische Timbre des Schreis an-
geht, eigentlich ein grauenerregender Schrei, der da in deinem
Ohr echolotet. Obwohl du den mickrigen, sicherleich geistig
minderwertigen Fahrer des Wagens nur kurzfristig zu Gesicht
bekommen hast, bist du heute felsenfest davon überzeugt, dass
du schon wenige Minuten nach dem Unfall in Gestalt einer flie-
genden Steadycam in dessen Fahrzeugkabine hineingeflogen
warst, und zwar nicht nur, um exakt abzulichten, wie das Sack-
gesicht, die Hände flexionslos ans Steuer gekrallt, bewegungs-
los und vollkonzentriert auf  die Straße glotzte, sondern um ihm
eine links oder rechts zu scheuern, keine Ahnung wohin, 
irgendwohin, puh, dein Wunsch war plötzlich gestürmt von
etwas, das zubeißt, unbekannt bis dahin und ... dann wolltest
du aus seinem Wagen noch ein bisschen Dieselbenzin absaugen
und unter den Plastikbecher ein Feuerzeug und Rumms ...
glaub doch bitte nicht an das, was du da gerade im Spiegel
siehst, blutige Kleckse auf  den Schläfen wie die Versatzstücke
abgewedelter Deprivationen, denn man kann ja auch Unfälle
klonen (wenn man die Bedingungen mitdenkt, die permanent
den Unfall und dessen Verletzungen hervorbringen) ... Also 
die imaginären bzw. symbolischen Narben inmitten deines
Kopfes, deine penetrante Hypervisualität, Hyperaktivität und
streckenweise Hyperlexie, das alles konnte kein EEG der Welt

losigkeit ganz sicher einen neuen Schub versetzt, allerdings
nicht unbedingt zu einer Art Überwachheit im Büro führt, ob-
gleich seine Ich-Überhitzung sicherlich in die nächste Runde
gehen wird, bei der sexuelle Exzessivität und manisches Rum-
klicken auf dem Laptop sich vielleicht abwechseln werden, alles
in allem leidet er wieder an einem Zuviel des Immateriellen, das
heute auf  ihn einstürzt, zum Beispiel das schier schon uner-
trägliche Flimmern der Charts auf  den Bildschirmen, und ihm
herum diese miesen Brokerkörper quasi als 24-Stunden-
Händlermonitore, das schier unerträgliche Leuchten der Zah-
len, die jeden Moment zu einem toten Leuchtpunkt auf  den
Bildschirmen implodieren können, und immer wieder diese
miesen Borkerexistenzen, die ihre Selbstgespräche mit den De-
rivaten für das Nonplusultra der Befreiung durch und in der
Zukunft träumen, obwohl Informationen und Zeichen, die Re-
cheneinheiten, ein Spiel mit ihnen spielen, das die Synthesizer
der synthetischen Geld- und Börsensmaschinen ihnen im Na-
nosekundentakt der Schwerelosigkeit diktieren, Geographien
und euklidische Muster nur noch eine vage Erinnerung einer
Kapitalbewegung, die sich entgrenzt hat und Sekunde für Se-
kunde sich weiter von materiellen Erscheinungsformen des
Reichtums entfernt, Sekunde für Sekunde die Zunkunft in all
ihrer Dringlichkeit handelt.

ATTENTION! SNAFFU 

Paff. Die Narbe, die der Unfall auf  Höhe des rechten Fußbal-
lens hinterlassen hat, macht sich bei dieser unerträglichen
Hitze in diesem beschissenen Büroraum als ein entsetzlich 
multiples Reißen, als würden bipolare konträre Kräfte aufein-
ander einwirken, besonders direkt auf  der Hautoberfläche be-
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in der Sehschärfe von der Qualität eines Seeadlers, wäre aller-
dings von einer qualvollen Suche begleitet, die wie ein vergif-
tendes Sekret in die Multiple Maps deines Gehirns eindränge
und dort seinen Zinnober treibe, es sei denn, man schenke den
Gerüchten der psychiatrischen Kliniken Glauben, denen zu-
folge du dir quasi dissoziativ verzogen chemoide Schüsse setz-
ten würdest, Dithetylamid und so, was dir unter anderem ein
empyreisches Grinsen auf  das Gesicht zaubere, aber auch eine
fast megalomane Sehfähigkeit, vielleicht sogar eine Hörfähig-
keit, die es mit den Höreffekten der granularen Synthese durch-
aus aufnehmen könne und so weiter und so fort und vielleicht
solle sich Schönblick mal die Ergebnisse deiner diversen
MMPIs durchlesen und so weiter und so fort. Nun ja, das 
Lächeln von Dr. Schönblick geriet sehr knapp. Nachdem
Mansfeld vorhin erfolgreich im Zuge seiner M&A-Geschäfte
eine französische Spirituosenfirma in den Westen der USA ver-
kauft und danach wie ein Bekloppter, rein aus Spaß, mit Pen-
nystocks an der Börse von Hongkong wie Taiwan.com oder
Sitcom.com gedealt hatte, machte er dir natürlich prompt den
Vorschlag, ihn für ein paar Stunden durchs Bahnhofsviertel zu
begleiten. 

Bis dahin ist die Nacht mit Mansfeld eine komplett un-
mögliche Tortur gewesen, deren Dramaturgie ihn selbst als
einen blinden Selbstläufer aufzeichnet, aus dessen Mund 
gerade wieder mal unbewusst stoßweise mikrofeines Sprudel
zischt, wenn er da so ohne jeden Grund krass auflacht, wobei
sein Kopf  vom Hals abgetrennt scheint, denn der Schädel
knickt ja so mühelos nach vorne und schnellt wieder so feder-
leicht nach hinten, rotiert quasi schwerelos. Und zu allem Un-
glück karikiert Mansfeld sein Mansfeldlachen mit einem
bescheuerten Mansfeldglucksen. Mansfelds Glucksen klingt
wie ein gedehntes G. Noch schlimmer ist aber für dich, klaro
du und dich, im Ernst dieser verdammte Notebook-Stress, der

aufzeichnen. Die Farbe deines rechten grossen Zehs, der ver-
stohlen aus der braunen Sandale lugt, ist irgendwie grotesk, und
erfüllt dich bis ins Mark mit scherbenzerstäubendem Grauen,
nichts unbedingt Ungewöhnliches, da eine Zeit lang tatsäch-
lich das Gerücht umging, es sei bei dir etwas Multiples bzw.
Perverses schon im frühen Kindesalter im Spiel gewesen, und
angeblich waren es später Drogen, nachdem du eine acht -
wöchige Praxiseinheit in der psychiatrischen Klinik von 
Hohenmark absolviert hattest, bisschen gabs Elektroschocks,
sonst nichts, okay bisschen Dendriurethan und ne Klapperdo-
sis Dilaudid und Propofol, um die Circumoralmuskulatur halb-
wegs wieder zu stabilisieren, aber das war vielleicht schon im
Vorfeld eine heimtückische Attacke von Mansfeld gewesen, für
die du ihn später ja auch zur Rede gestellt hast. Vor ungefähr
fünf  Monaten sagte ein Psychologe glatt zu dir, wollte dir also
wieder mal ein X vor einem U vormachen, oder um dein Selbst-
wertgefühl rein wegen deines hammerschweren Körperge-
wichts zu Boden zu schmettern: »Sie, Sie sind zu nichts nutz.«
Sechs gemeißelte Worte und die Antwort war das schallende
Gelächter eines Gespenstes. »Wie man es auch dreht und wen-
det, Sie kommen mir vor wie ein Klon«, meinte Dr. Schönblick
daraufhin mit einem diffus gekünstelten Stirnrunzeln, und 
wiederholte die sprachliche Entgleisung, als er dich zum ersten
Mal hinter der Villa auf  dem frisch gesprengten Rasen mit 
Tiffany Badminton spielen sah, und rundete mit den Worten
der Marx Brothers seine Diagnose ab: »Alles an Ihnen erinnert
mich an Sie – Ihre Augen, Ihre Ohren, Ihr Mund, Ihre Lippen,
Ihre Arme und Beine: alles außer Sie selbst!« Während du die
ganze Zeit die Red Bull-Dose vor deinem Mund hieltest, griff
Tiffany erstmal mit einem wuchtigen Schlag des Badminton-
schlägers gegen Dr. Schönblicks Stirn ein und nahm dich dann
ad hoc leidenschaftlich in Schutz, indem sie mehrmals beteu-
erte, einer deiner individuellen Stärken läge eben zu fast 100%
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Position auch noch zahlen muss, wobei er früher Beschäf -
tigungstherapien en masse hätte wahrnehmen können, ohne
abscheulichen Typen wie diesem nur einmal in seinem Leben
über den Weg gelaufen zu sein, aber seine Koinzidenz mit so
ziemlich alles Unmöglichen hier im Viertel macht ihn tatsäch-
lich angreifbar, auch wenn diese Koinzidenz vielleicht auch nur
ein von ihm geplanter Tick ist. Auf  der Taunusstraße herrscht
um diese Uhrzeit bei ganz bestimmten Personen ein kollekti-
ves Nicken, aber keiner will dem anderen zu nahe treten, wenn
er selbst seine nächtlichen Exkursionen jenseits der kartierten,
gekerbten Begrenzungen und normalisierten Orientierungs-
punkte wie rabiate Verjüngungskuren inszeniert und so auch
begreift, indem er je nach Lust und Laune entweder den domi-
nanten Herren oder den kindischen Mann spielt, wobei die
zweite Variante die wesentlich Gefährlichere ist, weil der 
kindische Mann ein Kind mit Manneskräften ist, das die Pro-
stituierte viel weniger verkraften kann als vielleicht die Peit-
sche. Während Mansfeld und der aufdringliche Typ sich
gegenseitig darin bestärken, dass sie Zitat gar nicht mehr zäh-
len können, wie viele Angehörige der Russenmafia inzwischen
versucht hätten, ins höhere Management der Laufhäuser vor-
zudringen, woaraufhin sie mit Magnums regelrecht rausgebla-
sen worden wären und gestorben seien oder das Los eines
Rollstuhlkrüppels gezogen hätten, als du diesen stupiden
Krempel mitan hören musst, versuchst du im Flüsterton deine
Thesen zur Mythologie der Kindheit vorzutragen, und als du
von BDSM-Manövern oder Praktiken zu sprechen anfängst,
wo sie ja begeistert den Urin tränken, vergoren in illegalen Ap-
felweinbrennanlagen, schiebt dich Mansfeld nur noch durch
den offenen Eingang der Sauna 2030 und geht einfach gedan-
kenbesoffen weiter. 

In dem langgezogenen schmalen Clubschlauch funkeln
ständig molekulare Gewitter von Smaragden, Spiegelreflex -

ständige Verlust der GPS-Koordinaten, wobei du dir fast sicher
bist, dass die gewaltigen Sonneneruptionen der letzten Tage
dafür verantwortlich sind, dass der GPS-Empfang so häufig
wie jetzt gestört ist. Mmh, wahrscheinlich hat dein GPS-Emp-
fangsgerät gehörig einen an der Raffel. Mansfeld betont, wäh-
rend er mit der Canon Digitalkamera hochaufgelöst (inklusive
sofortigem Einsatz der Bildbearbeitungssoftware) in aller See-
lenruhe und pudelfidel eine hochhysterischen, schwarzen Pudel
ablichtet (der wild um die eigene Achse rotiert), als ob Mansfeld
ausgerechnet Hardwareverdrahtungen von dir der Lächerlich-
keit preisgeben wolle, er betont vielleicht zum x-ten Mal, dass
seine Erfolgszeit so kurzweilig sei wie sich mit dir in einer 
ultraheißen Luxustoilette aufzuhalten, aber er habe jetzt mal
überhaupt keinen Bedarf, sich seinen feinen Arsch mit deinen
Augen abzuputzen. Was soll das denn? »Was bekommt man,
wenn man einen Menschen wie Chief  K, der an notorischer
oder chronischer Schlaflosigkeit leidet, mit einem Bewegungs-
legastheniker wie mich und einem unbeirrbaren Euphoriker
wie dich kreuzt?«, sagst du. Eisiges Schweigen. »Man bekommt
jemanden, der sich mal eine Nacht auf  einer Luxustoilette um
die Ohren schlägt und dabei krampfhaft versucht, wenigstens
ein einziges Mal seinen Arsch im Spiegel zu sehen.« Als wir uns
in südlicher Richtung zielstrebig vom Walter-Beyer-Haus 
entfernen, treffen wir auf  eine Person, dessen Gesicht einer
Wulff-Maske gleicht oder einer Nationalflagge, keinesfalls ist
es sicher, ob es sich bei der schauderhaften Person um einen
Banker, BKA-Agenten oder um einen Rechtsanwalt der Hells
Angels handelt, oder um eine hybride Rekombination von allen
Dreien, jedenfalls eine Person, die dich noch weit mehr abstößt
als die Visage von Mansfeld. Mansfeld müsste sich jetzt doch
endlich angewidert abwenden, weil das äußerst mühsame 
Pflegen solcher Bekanntschaften einer enzephalitischen Be-
schäftigungstherapie gleichkommt, für die er in seiner jetzigen
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an, geschlechtslose Lamellen, die so dünn sind, dass sie in 
der schmierig dicken Luft segeln, und so beweglich, weil vor
allem der mächtige Adamsapfel zwischen den Sehnen, den 
anschwellenden Arterien und Venen hin und her poppt. Als die
Thai sich dir nähert, nimmt das Relief  – direkt auf  ihren
Adamsapfel tätowiert – langsam aber sicher Gestalt an. Ah, der
extrem paradoxale, der buddha-like Kopf einer Biberratte. Auf
ihrem linken Oberarm trägt die Asiatin drei oder vier Tätowie-
rungen, Quadrate und Zacken im äußeren Kreis, im mittleren
Kreis rote, gelbe und schwarze Schlangenzungen, ägyptische
Hieroglyphen im inneren Kreis. Es handelt wahrscheinlich um
einen bis zur Vagina tätowierten Körper – die Haut ein kaum
les bares Buch jenseits von Gender codiert, decodiert? Über-
schreitung, Transformation und (sexuelles) Glück. Kein Heer
von LC-A-Kameras, die von einem Expertenteam bedient wer-
den, könnte den Vergleich mit der neuronalen Leistungsfähig-
keit deiner Augen aufnehmen, wow, es sind Nanoprozessoren,
die quasi aus dem Gesichtskörper ausgestiegen sind, und deren
kodierte Linsen sich wie die neuralgischen Lichter eines ICEs,
der des Nachts heranrauscht, auf  den Körper der Thai pressen
(wo sie sich schon längst befinden). Deine Augen lichten nicht
ab, sie sehen nicht, sie beißen. Eine folgenreiche Hyper-Illu-
sion, in und mit der du lebst, betont Chief  K. viel zu oft, denn
das Auge sei ja nicht die Kamera, das Auge sei die Leinwand,
aber selbst diese Aussage würde dem Problem nicht standhal-
ten, denn der Blick komme nicht von irgendwoher oder von
einem Subjekt, um die Sicht aus- und aufzuspannen, vielmehr
koproduziere oder koexistiere der Blick im Dazwischen (im In-
tervall zwischen Dingen und Subjekten). Chief  K., gebongt.
Nach dieser obermiesen Denkanstrengung hinkst du mit ado-
leszenten Schritten durch die irgendwie zylindrisch rotblau
schimmernde Bar, zeitlupenhaft, du begutachtest akribisch
schnuppernd die quadratische Kunststoffleinwand hinter der

ionen, Spiegelkugeln und Spiegellichter, alles ohne eine be-
stimmte Reihenfolge. Eine Tiefseewelt, die natürlicher nicht
sein könnte, wäre sie an den Wänden mit fluoreszierenden
Steinkorallen anstatt mit violett angestrichenen Kathoden-
stahlröhren bepflanzt. Mit herzerschütterndem Gequietsche
und auf  halber Geschwindigkeit pflügt ein Miniaturluxus -
uboot die stürmisch wogende See, die Besatzung besteht zu
70% aus Thais, deren Haar im verspiegelten Quasi-Sonnenlicht
bzw. multispektralen LED-Licht so schwarz glänzt wie Mastix
von heißem Asphalt, und jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, und
das ist nun beileibe kein Gerücht, knipsen die Damen ein 
mildes Lächeln an, kneifen ohne jeden ersichtlichen Grund ihre
Augen zusammen und lächeln wie Callgirls eben lächeln, wenn
sie einen potenziellen Kunden wahrnehmen, wobei sich bei den
meisten Damen augenblicklich Ernüchterung einstellt, denn sie
sind es schlichtweg gewohnt, übergegangen zu werden, so dass
sie sich im Umkehrschluss noch nicht einmal zu einem freund-
lichen »Hallo« aufraffen. Du hebst die rechte Hand, aber weil
sie keinen Abnehmer findet, sinkt die Hand wie Blei auf  deine
linke Schulter, du verdrehst deswegen die Augen wie gedoptes
Vieh und spielst mit dem Gedanken direkt an der Bar auf
einem Drehsessel Platz zu nehmen, du bist ja drin, durch den
Stoß Mansfelds quasi geadelt, drin zu bleiben, aber dann über-
legst du es dir anders und lässt dich schnaufend in eine dreh-
bare, beige Sitzschale fallen, deren Glasfaserkunststoffkörper-
fuß verdächtig quietscht und vibriert. Mit gekreuzten Armen
lehnt der fast zwei Meter große Türsteher an der halbgeöffne-
ten Stahltür und beobachtet eine Asiatin an der Theke, die 
die verschiedenen derzeitigen Trendfarben ihrer Lippenstifte
vor einem kleinen Schminkspiegel ausprobiert. Südseegrüne
Mangoblätter auf  ihrem rechten Schulterblatt und orangerote
Lava, die ihren Adamsapfel umspielt, so bietet dir die Blume
des indischen Ozeans ihr Relief  für deinen heillosen Kopffilm
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mächtig überrascht, so dass sich die horizontalen und vertika-
len Blickwinkel schwer verschieben, du zweifelst, ob du wie eine
Kamera gleiten sollst oder kannst, aber du entscheidest dich
schlichtweg nur fürs Fotografieren, Klick, Klick, Klick, Klack,
Klack, Klack, Bild um Bild, aber wo bleibt denn der Fotappa-
rat und sein Manipulateur, der unter seinen verfügbaren Para-
metern spezifische Lichtstrahlen selektiert, wo bleibt er nur,
und du schreist voller Verzweiflung »Komme aus Frankfurt!
Bitte Lächeln!« und dir fehlt offensichtlich ein Spezialfilter, um
die Thai in eine Korona aus Gold zu hüllen, und die Thai macht
jetzt ungezogenermaßen ein bisschen auf  eingeschnappt oder
dumm, was dich als Beobachter mal total verstört, und was
deine seltsamen Fotografieversuche negiert, du kommst ja noch
nicht einmal dazu, das eine Bild von ihr zu bannen, um alle 
anderen in den Mülleimer der verlorenen Virtualitäten zu wer-
fen, obwohl du glaubst, dass du sogar siehst, wie du fotogra-
fierst, aber das Fotografieren bleibt letztendlich rätselhaft wie
das (reflexive) Schauen selbst, das Im-Bild sein, auf  das dein
Du zurückgebogen wird, ein seltsames Präsenzjeton, das im
Disput wie im Sehen unentwegt ausgetauscht wird, und das ver-
gebens nach einem (Dialog)-Partner sucht. Ach, das Du. Dein
Du gehört dir, seltsam, dass du es dir nur nimmst, wenn die an-
deren dein Du ergreifen wollen, wobei sie dir zumindest deinen
Namen belassen, und dann siehst du die anderen nur noch
merkwürdig an, aber glücklicherweise sind es ja meistens 
Signale über Signale, mobil in den Kommunikationsnetzen 
signalisierend, die das Du auf  das Man oder Es hin öffnen, dies
oder jenes, Teil oder Anteil der Objektivität, Herrlichkeit des
unpersönlichen Man, der vierten Person, puh, die Distanz, die
du dann zu deinem Du aufbaust, hat es objektiv manchmal in
sich. Manchmal bist du aber in die Gegenwart deines »Selbst«
so verspannt, dass sich Atome oder Moleküle oder bösartige
Zellen von Authentizität entfalten können, welche die Faltung

kleinen Kunstbühne, auf  die die Abstraktion einer pointillisti-
schen Flusslandschaft als Standbild projiziert wird, bis knapp
zur Unsichtbarkeit, und vermutlich würde die Abstraktion,
wenn man sie in Musik transformieren könnte, klingen wie
Hochgeschwindigkeits-Klick-Klack-Kaskaden mit Hawaii-
Glocken-Perkussion remixt. Du schnüffelst noch ein wenig wie
eine aufgeregte Wildsau am Stoff  der Leinwand herum, bevor
du ziemlich ratlos zum Ausgangspunkt in der Nähe des Ein-
gangs zurück hinkst. Seltsam, dass ausgerechnet jetzt vor dei-
nem inneren Metaauge ein Butterfly-Messer zwischen deinen
Zähnen aufscheint, während du aus einer Seitenstraße der Kai-
serstraße herausgeschleudert wirst, das Außer-sich-Sein deiner
Augen spontan fixiert, ein millisekundenlanges Aufblitzen,
1/60, 1/125, 1/250, eine kurzfristige optische Inversion, du be-
äugst aufmerksam das Muttermal links über der Oberlippe der
Thai, das ein seltsam braunvibrierendes Licht abstrahlt, bevor
dein begehrter und begehrender Blick ins Zentrum eines Vul-
kans geschleudert wird, dem leicht entzündeten Philtrum, die
OP-Narbe unter ihren Brüsten, die deine Augen wie die Zita-
delle eines Kriegsschiffes aus rosa Pünktchen anglotzt, okay,
auf  der zimtfarbenen Haut der Thailänderin schweben wahr-
scheinlich Tonnen von Tattoos, die weder innen noch außen
sind, so dass dein drittes bzw. Metaauge derart rasend schnell
Teil der (bewegten) Bilder werden muss, dass schnell einfach
nicht das richtige Wort ist, puh, du versucht die heikle, die sehr
beweg liche Situation zu fixieren, schnüffelst wieder mal in kon-
zentrischen Kreisen, versuchst eine triftige Position einzuneh-
men, um die Thai ein bisschen zu manipulieren, Klick, Klick,
Klick, Klack, Klack, Klack, chemoide Entwicklung des Bildes 
deleted, aber die Thai windet und wendet sich, steuert deinen
derzeit ausgezeichneten Blickwinkel ins Erniedrigende, du
duckst dich und schlägst mehrmals wie wild um dich, wobei
dich der auf  und ab steigende Rauch ihrer Zigarette doch
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sich da noch etwas machen ließe, und drückst ihr ein Foto 
in die Hand, auf  dem die Biberratte einem Schönheitsfleck 
gewichen ist, einem Polygon auf  einer beweglichen Leinwand
voller Fresken. Du schaust zur Thai hoch, wie gedemütigte
Menschen zu Richtern oder Polizisten hochschauen. Der Trick
funktioniert fast immer, und wie bestellt besorgt dir die Thai-
bombe ’ne Zigarette, zündet den Stengel an, steckt ihn mit
einem langgezogenen Stöhnen erstmal in ihren eigenen Mund,
zieht kräftig daran und legt ihn dann aufnahmebereit in die
Mulde eines roten Plastikaschenbechers von Coca-Cola. »Was
denn nun?«, fragt sie und trommelt ungeduldig mit ihren 
ultrascharfen Fingernägeln einer Asia-Wildcat auf  den stahl-
gebürsteten Tresen, nippt am giftgrünen Jasmin-Cocktail.
.»Sag schon, was treibt dich denn in die Sauna. Eigentlich gehst
du mir jetzt schon gehörig auf  die Nerven.« »Entschuldige, ich
weiß es selbst nicht so genau. Ich arbeite in einem Tattoo-Stu-
dio und suche eigentlich nur nach zahlungskräftigen Klienten.«
»Bist du eigentlich auf  Droge? Crystal-Meth, Psychatrin? 
Bedenke mal die seltsamen Schwankungen in deinem Ge-
sichtsausdruck. Oder bist du einfach nur ein bisschen blind?«,
fragt die Thai. Wie frisch zur integrativen Kommunikation 
bekehrt, zwinkert sie unentwegt mit ihren tiefbraunen Man-
delaugen, was von einem sehr ungewöhnlichen, raren, hämi-
schen und vollkommen unangebrachten Lächeln begleitet
wird, das den kommunikativen Effekt des Augenblinzelns 
wiederum killt, bis das freche Ungeheuer schließlich energisch
und abweisend sagt: »Die Windungen einer Schlange sind noch
viel komplizierter als die Gänge eines Maulwurfbaus.« Heili-
ger Bimm Bamm. Das haut dich doch jetzt glatt um. Das ist tat-
sächlich einer von Chief  K.’s Lieblingssätzen, den er manchmal
mehrmals hintereinander herunterbetet, wenn er mal wieder so
richtig getrunken hat. Da könnte dein Körper geradeheraus zu
einem Himbeereis am Stiel erstarren, womöglich zu einem, an

des Selbst auf  sich selbst komisch krümmen und letztendlich
fast erstarren lassen, und dann versuchst du mürrisch deinem
Du die Befreiung zu ermöglichen (sich zu nichten, das Selbst in
der Selbigkeit der Differenz zu nichten, in sich von sich, die 
Differenz, die sich da selbst als Differenz verhält, zu besingen,
na klar, Chief  K. du mieser Oberlehrerphilosoph), und dann
betest du stundenlang, auch um der Epigonenhaftigkeit des
Chief  K. zu entkommen, und du betest auch noch die Firmen-
namen der Apotheken in Frankfurt S. 233ff. der gelben Seiten
herunter, oder du füllst deine Ratlosigkeit mit immer schnelle-
rem sinnvollem Gerede auf, bis du peinlich berührt bist (von
dir selbst?), weil ja wieder mal kein Schwein da ist, um deinen 
Redefluss zu unterbrechen. Irgendwie leidest du an dem Ge-
fühl, das dein Du nach und nach zwischen den Barrieren der
Distanz und des Autismus eingeklemmt und langsam zerrieben
wird. Als Tochter eines Lebensmittelexporteurs aus Bangkok
hätte dieses Thaigirl wahrscheinlich ohne weiteres jede Uni-
versität einer westlichen Metropole locker besuchen können,
wenn es ihr nur darum gegangen wäre, dem Sexbusiness oder
der Idolatrie desselben nicht in die Falle zu tappen. Die trans-
sexuelle Thai-Aura. Sag mir keiner, dass es nicht so ist: Männ-
lichkeit ist die neue Weiblichkeit. Vice versa. Mansfeld geht
davon aus, dass die wenigen Shemales im Bahnhofsviertel für
ihre Liebesdienste mindestens 30% mehr Geld abkassieren 
als die durch die Praktiken der biologischen & soziologischen
Wissenschaften gerasterten, d.h. als Frau codierten Frauen.
Aktivistinnen, Sympathisantinnen, Feministinnen und verein-
zelte Verkrüppelte rotieren um diesen Typus Sexworkerin. 

Wow! Mit einem Mal durchbohren blutrote Sehnen die
Halshaut der Thai, die aufspritzende Blutsoße macht deiner
Meinung nach aus dem zarten Geflecht der Äderchen einen
verschwimmenden Pollock. Vergiss es. Morgen machst du dich
schon am frühen Abend auf  den Weg und sagst zur Thai, dass
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bestimmt noch ins Geschäft«, antwortest du. Die Asiatin kippt
beide Oberschenkel und die Knie nach rechts, schnippt oder
schießt mit einem langen lackierten Fingernagel eine Zigaret-
tenstummel in die dritte Stufe des Regals, auf  dem hochmodern
designte Wodkaflaschen stehen, legt dann die Hände sehr ent-
spannt um ihren Hinterkopf, atmet aus und grinst mit dem
Segen der Biberratte – so nimmst du es jedenfalls wahr –, die
dich mit dem Sanftmut eines in Trance versetzten Kuscheltier-
chens anstiert, die Schnauze leicht aufgespannt, gedehnt und
gestreckt. »Okay, wenn du nichts ausgeben willst, muss ich dich
jetzt verlassen«, sagt die Thai etwas linkisch, steht auf, während
sie dir ein paar Interjektionen an den Kopf  schmettert, explo-
dierende kleine Splitterbomben mitten in deine klebrigen und
leicht entzündeten Augenquallen, blink-blink-blink, und dann
geht sie forsch in Richtung Bühne, bevor sie sich ein letztes Mal
umdreht, um eine harsche, vorwurfsvolle Miene aufzusetzen
und mit dem linken Arm einen großen Kreis in die Luft zu
zeichnen. Seltsamerweise kippt dich diese Aktion nahtlos 
in exakt dasjenige Erinnerungsbild hinein, das entstand, als du
eine Kühlbox von Dr. Schönfeld geöffnet hattest, die mit gelb-
bedeckelten Bechern gefüllt war, welche du heute nicht ein -
mal mehr mit Handschuhen aus Naturkautschuklatex in seine
Kühlschränke zurückstellen würdest, so sehr hat dich der 
Anblick mit- bzw. unter seine Fittiche genommen. Im selben
Zusammenhang, den die Armbewegung der Thai ausgelöst hat,
hättest du beinahe vergessen, dass Mansfeld am letzten Freitag
Nachmittag in der Nähe der U-Bahn Station Taunusanlage ein
paar geheimnisvolle Andeutungen über eine fundamentalisti-
sche Kirche gemacht hatte, eine Art Sekte, die sich Church of
Sex nennt und in deren Reihen laut Aussagen der Wochen -
zeitung FR-Post das Projekt der kollektiven Polygamie im Rah-
men eines ziemlich undurchsichtigen Feld-Experiments auf
Bauernhöfen im Vogelsberg und in der Rhön mithilfe eines 

dem ein asiatischer Schmollmund saugt. Testlauf. C-Movie 
ab, Lucas-THX-Sound, Schleudersitz. Das milchige, das gelb-
weiße Make-up der Thai flimmert im breiten rechteckigen
Spiegel hinter der Bar wie illuminiertes, zerbröckeltes Weiß-
brot, während deine allerfeinsten Sensoren des Visuellen unter
ihre violetten Princesse-Tam-Tam-Dessous fahren, sorry, bitte
unterlass das, schreit dein nerviges Kontrollego. Okay, wie sie
ihre hellrot geschminkten Lippen, die bei einer heterosexuel-
len Frau als schmollend durchgehen, andauernd mit der Zunge
nässt, das macht sie wie Liv Tyler à la Bonheur. »Hey boy, come
on. Wenn du mich schon ausspionierst, dann schuldest dir mir
zumindest einen Drink. Und ein oder zwei Sätze sind doch
nicht zuviel verlangt«, sagt sie. Schweigen. »Komm schon. Wo
bleibt der Gutschein für die Behandlung, die mein Arschtattoo
aufpoliert? Darum geht’s doch bei deinen tricky Geheimnis-
sen.« »Tricky? Von ihnen kannst du nichts wissen.« »Wohl
doch. Gestern tief  in der Nacht kam ein ziemlich aufdringli-
cher Typ aus dem Silver Shadow in die Bar. Sah ein wenig 
pelzig, aufgequollen und fett im Gesicht aus, dennoch war er
nicht unbedingt schlechtaussehend, und er wollte angeblich
nur meine Freundin Madeleine besuchen. Unauffällig, diskret,
zurückhaltend und natürlich nur auf  dem Sprung. And so on.
Er trug eine schwarze Bomberjacke über dem schwarzen 
Nadelstreifenanzug, schwarze Lederhandschuhe und einen
weißen Schal, und muss wohl einer dieser an viel zu viel Geld
gekommenen Managertypen gewesen sein. Plauderte so eini-
ges aus. Dieser großartige Doktor der Philosophie. War so was
von verliebt in sein eigenes Philosophieren, okay, anziehend
und abstoßend zugleich. Es klang so, als hätte er tatsächlich ein
großes Los gezogen, das aber irgendwie unidentifizierbar blieb.
Das Superlos. Und zum Schluss haute er Madeleine sehr Inti-
mes um die Ohren. Du verstehst, was ich meine.« Ein fast töd-
licher Stich in deiner Magengrube. »Du und er, ihr kommt
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ein wenig zu ekstatisch und zu enthusiastisch, aber dafür liefen
die Thesen wie geschmiert, bis er erneut nicht mehr ganz bei
sich schien, aber irgendwie fiel alles nicht weiter auf, auch nicht,
dass er darauf  insistierte, bei sämtlichen Teilnehmern mit kli-
nischer Genauigkeit jede noch so kleine Verhaltensabweichung
im Raum beobachten zu können, die es allerdings überhaupt
nicht gab – kein Touch von Crazyness bzw. Dizziness weit und
breit –, entscheidend war, dass er, in die Emphase seiner Hand-
bewegung total hineingeschleudert, die Schönheitschirurgie
per se und in extenso mit den esoterischen Verfahrensprinzi-
pen sexologischer und fitnesspsychologischer Motivationen
und Clusterprojekte der Church of  Sex in Verbindung brachte
und in einem genialen Punkt zusammenzog, dem All-Agens,
das in seiner neuen Klinik bzw. Villa am Stadtrand von Sach-
senhausen seine materielle und imaterielle Entsprechung ge-
funden hätte, dem schönheitsgeschwängerten sexuellen Ritual,
das seine okkulten Experimente und körperlichen Exzesse dem
technologischen Dispositiv des digitalen Schnitts und Ver-
schnitts, der Anatomie der digitalen Verpuppung unterstelle,
welche eben den artifiziellen weiblichen Körper als program-
mierbare Matrix im digitalen Netzwerk des Computers her-
stelle. Was soll aber der ganze Blödsinn um die Verstrickung
von Schönheit, Attraktivität und Digitalität, wenn du nicht
mindestens einmal am Tag richtig zuschlagen und zumindest
fresstechnisch über die Stränge schlagen kannst und wenn du
nicht irgendetwas von dir pflegst, was nicht bloß in Sublimie-
rung aufgeht, ja, das dachtest du nur. Wahrscheinlich ließ deine
erstarrte Fratze bei Dr. Schönblick in diesem Augenblick den
inneren Dämonen frei, so dass sein dröhnendes Quatschen
über die Intention, das digitale Püppchen den Patientinnen
sauber, ohne dass Blut fließt, ins Fleisch zu schneiden, deutlich
manische Züge annahm, und natürlich hast du dir eine gehö-
rige Portion Schuld aufgeladen, denn wer anderes als du lieferst

Expertenteams von Psychologen und Therapeuten ausgiebig
erforscht und praktiziert wird. Als quasi leidenschaftlicher und
kuranter Psychologe brauchst du keine Sekunde länger grü-
beln, du glaubst einfach, dass diese Asiatin garantiert als 
Versuchsperson im Auftrag der Sekte unterwegs ist, deren Mit-
glieder angeblich den Geschlechtsverkehr mit einer Extensität,
Präzision und Coolness betreiben wie das Beten und Basteln.
Dr. Schönblick ließ kürzlich in der Villa anlässlich eines Mee-
tings mit freiberuflichen Fotografen bzw. Experimental -
filmern, die für ihn an einer Dokumentation über Methoden
und Praktiken des Facelifting arbeiten, Mini- und Mid-Lift,
Schläfen- und Midface-Lift, SMAS- und S-Lift, Model-Lift,
Bio-Lift etc., und mit diversen Marketingspezialisten der Phar-
mafirma P.O.T. während seines gesamten Vortrags über »Res-
sourcen- und Kapazitätsproblematiken in den Schatten-
segmenten der plastischen Medizin« die rechte Hand energisch
auf- und abhüpfen, tat so, als dirigiere er ein außer Rand und
Band geratenes Philharmonieorchester und hustete dabei ohne
Ende, so dass seine ansonsten leicht asymmetrische Augenstel-
lung, das rechte Auge nach oben, das linke Auge nach unten ge-
richtet, schlagartig an Eindimensionalität gewann; er konnte
natürlich kaum noch räumlich sehen, geschweige denn Entfer-
nungen einschätzen, und mit ausdruckslosem Gesicht tastete
er sich an der Wand entlang, mit der er sich dann auch unter-
hielt, der Schmock, und schließlich sagte er zur weißen Wand,
es tue ihm aufrichtig leid, dass man im Hier und Jetzt zusam-
mengestoßen sei, aber nun kam der Clou: Durch die ihm 
gereichte Hornbrille, deren Gläser exakt den Fernbrillenwert
0,75 dpt (b = −1/0,755 dpt = −1,333 m) besitzen, erstaunlicher-
weise fix und fertig ins Leben zurückgeschmettert, begann er,
dabei hundefüsslerisch trippelnd, die in Kopfhöhe schwebende
Hand zur Unterstreichung seiner Thesen minutenlang in eine
im Uhrzeigersinn kreisende Bewegung zu versetzen, vielleicht
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Schönblick«, riefst du in die Runde, deren Kommunikation bis
dahin im Wesentlichen mit wissenschaftlichen Fachausdrücken
schwanger ging, »anstatt sich so aufdringlich über ein Monu-
mentum aus deinem Berufsleben aufzuregen, konzentriere dich
lieber strikt auf  deinen Vortrag. In dem wimmelt es nämlich
nur so von bestürzenden und obszönen Expurgationen, natür-
lich nur, was die Sprache anbelangt.«

For Members Only

Der Eingang zu diesem seltsamen sphärokubulären Raum 
von der Größe einer Lagerhalle liegt quer gegenüber der mit
Designersesseln von Tokujin Yoshioka ausgestatteten Sitzecke
in der VIP-Lounge des Silver Shadow. Ständig blinkt ein recht-
eckiges Leuchtschild über der Eingangstür b auf: FOR MEM-
BERS ONLY. Soweit Chief  K. das schon von Mansfeld wusste,
entscheidet ein Iris-Scanner, wer von den Gästen exklusiven
Zugang zur Halle erhält; wird ein VIP, der meistens auch im 
Besitz der goldenen Membercard des Clubs ist, identifiziert
bzw. akzeptiert, so öffnet sich mit einem leisen Wimmern 
automatisch die schwere hydraulische Eingangstür. Oft disku-
tieren Chief  K., Mansfeld und Snaffu sich im großen Konfe-
renzraum der Bel-Etage im wahrsten Sinne des Wortes die
Köpfe heiß, beispielsweise, ob es sich bei der geheimnis vollen
Halle, welche in Länge und Breite ungefähr die Größe eines
Fußballfeldes besitzt – ungefähr dreimal so groß wie der
Dance-Club im Silver Shadow –, nur um eine der vielen hirn-
verbrannten Ideen, halluzinatorischen Vorstellungen oder 
Fantasiekonstrukte von Snaffu handelt, was sich vielleicht
immer dann bestätigt, wenn er die Halle mit Hilfe einer großen
Anzahl von Attributen beschreibt, welche die Skala von 

ihm seit Wochen die Dummies in Form von brauchbaren visu-
ellen Modellen und lässt sie darüberhinaus im virtuellen Raum
die Wahrheit über das Wesen der Schönheit predigen, wenn du
gerade mal wieder aus einer Kohlenhydrat-Orgie erwacht bist
und erstaunt feststellst, dass deine elektronischen Schnittmu-
ster beziehungsweise die Exzesse deiner Visible-Pixel oder
Voxel-Figurationen punktgenaue Antworten auf  Leonardos
große Projektionen der Gesichtspolitik abliefern können. Nun
ja, der Körper wird zum Kleid, und die Tätowierungen sind
quasi die Knöpfe und Nähte dieses Hautkleids, die du, wenn
du wieder mal unbewältigten Stress verspürst, auch mal gezielt
zum Platzen bringst. »Das Geheimnis dieser Tattoos liegt in
der Machart der Einspritzung, in der Mikrostruktur der Kör-
perung. Die Muster variieren andauernd an jedem Teil der
Hautoberfläche und ergeben eine lesbare Matrix, deren Sinn
wir allerdings noch nicht entschlüsseln können. Ohne jeden
Zweifel kryptisch«, sagte Dr. Schönblick mitten in sichtlich 
erstaunte Gesichter, deren Ausdruck nun doch langsam 
zwischen subtiler Ungehaltenheit, von dir beobachtet bei den
Fotografen, und vorgetäuschter Angestrengtheit bei den Expe-
rimentalfilmemachern oszillierte, mal ganz abgesehen davon,
dass es zeitgleich eine Videoaufzeichnung zu sehen gab, offen-
bar mit einem Handy gefilmt, furchtbare Bildsequenzen, in
denen in einem der OP-Säle von Dr. Schönblick – in der linken
oberen Ecke des Bildes war eine Zahlenkombination einge-
blendet, die in der Schnelligkeit mit der sie auftauchte wie auch
wieder verschwand, keine Logik ergab – ein mit überhellem
Licht von Tiefenstrahlern beleuchteter weiblicher Oberkörper
zwischen Batterien von Echocardiographen, Echographen und
Spirometern ruckartig hin und her schaukelte. »Spionage«,
schrie Dr. Schönblick aufgebracht oder verzweifelt, wobei seine
Sehfähigkeit anscheinend wieder komplett hergestellt worden
war, weil er ja auch das Husten eingestellt hatte. »Mensch
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