
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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Snaffu aus purem Wut-Affekt heraus, der ihn zudem veran-
lasst, die ausgespielte Vorstellung noch einmal genauestens
oder vielleicht auch nur vage zu überprüfen, um erneut mit
hochwertigsten Schlussfolgerungen aufzuwarten, nur um die
beiden anderen Gesprächsteilnehmer weiterhin zu traktieren,
nämlich, dass in der Halle kontinuierlich zwischen zwei 
benachbarte Kabinen ein dritte Kabine gesetzt und damit die
Kabinen voneinander getrennt oder der Raum zwischen ihnen
aufgefüllt, also ein endloser Schwellenraum erzeugt würde, so
dass in einem dieser seltsamen Teile, die kleiner wären als 
sie selbst und größer als die Reihe, die sie fortführten, etwas 
Rekursives aufscheine. »Wenn man länger als zwanzig Minu-
ten anwesend ist, hat man einfach das Gefühl, dass der Saal wie
ein böses Tier implodiert, ist es nicht so«, sagt Mansfeld und
nuckelt verwegen an seiner Cola-Light. »Nicht ganz, wenn man
etwa an Horror denkt oder das Fantastische der Metaphysik
hier erwartet oder gar ein Labyrinth. Der Saal mag im Gegen-
teil ein ganz simpler Komplex innerhalb eines viel größeren 
Systems sein, eines Hyper-Netzes aus Straßen und Bürotür-
men. An seinen Rändern der Fluss, die Villa und das Pavillon,
and so on.« Snaffus Sätze regredieren ins Nichts. Sein Aussa-
gen werden sperriger, brüchiger und vager, er sagt, dass die
transparente Helligkeit und die abstrakte Fülle der Industrie-
halle irgendwie zusammen gehören würden, ganz anders als 
im Silver Shadow, wo das computergesteuerte Licht in eine
Phalanx aus Traumbereitschaft und Nacht-Hokuspokus stürze
und diese stütze. Alles scheine oder schiene von solch einer 
ungeheuren weißen Klarheit, schiene oder scheine dermaßen
abstrakt in Transparenz gehüllt, dass einem mit der Zeit Angst
und Bange werden könne, auch wenn man zum Beispiel total
im Sexnebel befangen in einem der grell erleuchteten Flure mit
der Fußspitze auf  den gefliesten Boden tippe und plötzlich 
an dem Gefühl leide, man würde in ein Loch so groß wie 

»extraordinary« und »gorgeous« bis zu »wundervoll« und 
»religiös« durchlaufen, wobei er phasenweise in höhnisches 
Gelächter ausbricht und schließlich in einer Art wilden Echo-
lalie jede von Chief  K.’s Kommentare & Kommentierungen
Wort für Wort nachzuplappern beginnt, als ob er sich als Fäl-
scher ins Spiel bringen wolle, der weder Kopist noch Schwind-
ler ist, sofern nicht nur die Kopie, sondern bereits das Original
falsch ist, Snaffu also als der wahrhafte Fälscher, der allerdings
das von Chief  K. Gesagte nicht auf  eine Stufe bringt, die sich in
einer Transformation ausdrückt, aber Snaffu ist anscheinend
von seinen eigenen Schilderungen so besessen, als wüsste er
hundertpro, wovon er eigentlich redet, sukzessive redet er im
buchstäblichen Sinne oft von Dissemination, worin jede 
Sequenz seines Textes jedes Mal einen anderen Text hervor-
bringe, der jene vorhergehende Sequenz umfasse und kom-
mentiere, eine seltsame Form der Hyperlexie, die angeblich mit
der Struktur des Saals selbst zu tun habe. Und wenn die Un-
mengen Proza oder Ritalin, die er sich mal wieder eingepfiffen
hat, endlich Wirkung zeigen, dann legt er erst richtig los: Das
vordere Drittel der Halle sei mit Tischkolonnen geflutet, auf
denen ganze Serien von Plasmabildschirmen ständen, und über
ihnen wären riesige Pendelleuchten an langen Beleuchtungs-
brücken montiert, die den Saal in schier magisch abstraktes
Licht tauchen würden, in das im hinteren Teil eiförmige Krea-
tionen schallgedämpfter Kabinen eingelassen worden wären,
soweit das perspektivische Auge reiche, falls man in der Nähe
des Eingangs wie an der Spitze eines Kegels stände, was Pro-
jektionen abliefere, die wie ellipsenförmig die Halle im besten
Fall nur noch als Konnexion seiner eigenen Projektionen zeig-
ten, wobei die undurchsichtigen Kabinen Schattenflächen wer-
fen würden, die wiederum ganze neue Projektionen entstehen
ließen, eine seltsame Optik, bei der jeder Punkt zum Gesichts-
punkt würde. »Die Halle scheint wirklich zu arbeiten«, sagt
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erfasst eine kontinuierliche Linie, die in unendlich viele Zahlen
aufgeteilt werden kann, indem man die Strecke in der Mitte teilt
und diesen Vorgang unendlich oft wiederholt, wobei die prä-
zise Eigenschaft der Stetigkeit der Linie nicht in der Dichte,
sondern umgekehrt in der Teilbarkeit besteht, d.h. dass der
springende Punkt sich auf  der Linie rechts von sämtlichen
kleinerzähligen Punkten und links von jeden größerzähligen
Punkten befindet, so dass man die Linie sozusagen an jedem
beliebigen Punkt schneiden kann. Snaffu stöhnt laut auf  und
sagt, hier könne genügen, dass das Geheimnis des (unend -
lichen) Kontinuums imvolviere, dass jede Zahl als Schnitt 
dienen könne, als Schnitt in die anfängliche Kontinuität, um
somit Diskontinuität zu verstärken, woraus sich wiederum 
die (infinitesimale) Annäherung an eine, nunmehr messbare
Kontinuität ergäbe, die Kontuinuität unendlich vieler mess -
barer Schnitte, Kontinuität aus unendlich vielen diskonti -
nuierlichen Schnitten, wobei der Clou der Logik des aktual
Unendlichen nun sozusagen darin läge, dass das Intervall 
zwischen zwei Punkten immer kleiner würde, je mehr Zahlen
man einfüge, aber dass dieses Intervall jedoch niemals ver-
schwinden würde. Snaffu sieht sich gerade an den zahlreichen
Menüboards der diversen Player im Inneren einer Videokabine
herumfummeln, die Regler arretieren und fädelt mit seiner 
inneren neurologischen Kamera in eine Serie von wabenartig
angeordneten Säulen aus Tausenden von Neuronen und Kalli-
grammen ein, er geht vorbei an mannshohen Zellen, der ewig
langen Bar, den Screenplätzen und einem sich stets verschie-
benden optischen Zentrum, von dem er nichts verrät, außer,
dass es um Teile des Frontallappens angeordnet ist, bis er end-
lich eine wunderbare Zelle erreicht, die lamina rostralis, die im
Gegensatz zu allen anderen Zellen in einem besonders hellen
Weißweingelb erleuchtet. In Wirklichkeit interessieren ihn aber
nur die riesigen Ansauggebläse der Halle, genauer gesagt, die

der See Genezareth fallen, und unvermittelt bräche ein noch
weitaus schlimmeres Gefühl herein, das jedem Raum-Zeit-
Empfinden Hohn spräche, und einen die Räumlichkeit so kalt
erwischen ließe, wie man sich das bisher noch nie, und das trotz
höchster Imaginationskraft, so drastisch ausgemalt hätte:
»Stellt euch eine Schlange vor, die an steilen Glaswänden ent-
lang in eine aquatische Umgebung hinunterrutscht, wo was-
seratmende Amphibien schon gierig auf  sie warten und sie zum
Abendmahl durch Schwarz auf  Schwärze in Schwarz gleiten
lassen. Tok. Tok. Tok.«, sagt Snaffu. »Der See Genzareth ist, 
je nach Wasserstand, bis zu 21 km lang, an seiner breitesten
Stelle 12 km breit, seine Wasserfläche beträgt 165 km², sein Um-
fang 53 km und an der tiefsten Stelle misst er 46 Meter. Tok.
Tok. Tok. Hoch über dem See dirigiert Dr. Schönblick mit
einem stählernen Skalpell, fein und dünn wie ein Taktstock 
von Karajan, die Walzer des Todes und moduliert mit der 
Geschwindigkeit eines Panikschnelldurchlaufes die Alpha-
Rhythmen von Mädchengehirnen.« Die traurigen Szenarios,
die jetzt an Snaffus geistigem Auge vorbei huschen, könnten
auch der Ausdruck einer Krankheit seines Kleinhirns oder viel-
mehr des Frontallappens sein, womöglich der Großhirnrinde,
seiner zerebralen Ausrichtung insgesamt, denn die viszerale ist
eindeutig zurückgeblieben, und schlussendlich scheint die 
Topographie des Saals nichts weiter als ein wogender Ozean aus
zerebralen und zentrifugalen Räumen zu sein, aus amorphen
Gewinden, Synapsen, Axonen, Dendriten, Knoten und den
Konnexionen des Rhizoms, hervorgerufen durch die Einnahme
einer Handvoll Beischlafbetten, Amphetaminen oder Zyprexa
und Cerebril, womöglich, um die (kontinuierliche) Topologie
der Halle wie in der Intergralrechnung in diskrete, digitale
Schritte aufzuteilen, wobei das Cantor-Dedekind’sche Axiom
besagt, dass sich das Kontinuum aus der Menge aller reellen
Zahlen zusammensetzt; das aktuale Unendliche bei Dedekind
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Chor. Snaffu sagt, er persönlich bevorzuge es meistens in die
hinteren Gänge zu gehen, wo abgedunkelte Raumkonfigura-
tionen, höchst beunruhigend, wie kubistische Weltraumsonden
irrlichterten, und dann hinge er richtig gut ab und lege noch-
mals seinen ganz ureigenen Film ein: Anfangs sitze er so ange-
spannt wie ein Kaninchen vor der Schlange in der engen
Kabine, dass er sich nicht einmal zu husten getraue, sondern
sich bloß mit der Zunge vorsichtig über die trockenen Lippen
fahre und er starre mit tellergroßen Augen, die einen überreiz-
ten Blick des Screens zurückgeschleudert bekämen, auf  harte
Lichtstreifen, die auf  kopulierende Körper fielen. »Ist der Blick
tatsächlich das Licht, der Glanz oder der Abschaum, je nach-
dem, welche Stellung der Betrachtende einnimmt, meinet wegen
der Glanz, in dem sich das betrachtende Subjekt als ein Fleck
einer gewissen Anordnung spiegelt?«, fragt Chief  K vorsichtig
an. »Ja und nein«, antwortet Snaffu. Seiner festen Überzeu-
gung nach, und dabei handele es sich jetzt keinesfalls um die
Imitation eines Faktums, reibe sich in dieser Videokabine jeden
Abend exakt um 22:00 Uhr ein in die Jahre gekommener 
Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens den ganzen
Körper mit scharfem jamaikanischen Schnupftabak ein, ließe
sich dann von mindestens zwei Mädchen umgehend und um-
fassend mit Mull verbinden, bis nur noch zwei kleine Schlitze
für die Augen offen blieben. Es kommt Snaffu ziemlich spa-
nisch vor, dass das vorletzte Mal gewisse Ausscheidungen des
Moderatoren in der Videokabine zwar entsorgt worden wären,
aber eine blutbefleckte Hardcoverausgabe von Jean Cocteaus
»Tagebuch eines Unbekannten« ohne jeden ersichtlichen
Grund noch auf  dem Boden gelegen hätte. Die Angewohnheit
oder Gepflogenheit, sich während der zwei Stunden andauern-
den Session, bei dem drei splitternackte Mädchen vor seinen
Augen in hochprozentigen Schnaps getränkte, noch schwach
pulsierende Schlangenherzen aus Cognacgläsern zu der Musik

Frischluftgebläse, die die verdreckte Stadtluft filtern und 
frische Luft in das Netzwerk aus mannshohen Kabinen, 
leinwandgroßen Bildschirmen und fensterlosen Super-VIP-
Kammern leiten, wobei einzig und allein das Phänomen zirku-
lierender Luft nicht sichtbar ist, alles andere in der Halle ist bis
zur totalen Sichtbarkeit überdreht. (Wenn vor einem Screen ein
Prügel platzt, ist es ein Knall gegen Snaffus Stirn.) Snaffu über-
legt kurz und sagt, die zahlreichen OFP-Bildschirme stünden
nur denjenigen VIPs zur Verfügung, deren Seh-Aktivität eine
verminderte Selbstkontrolle inkludiere, also wenn visuelle 
Informationen at once kortikale Frequenzbänder im Gehirn
aufleuchten ließen, was nichts anderes hieße, als dass der zeit-
liche Abstand zwischen der vom Körper empfangenen und 
ausgeführten Bewegung, die zeitliche Differenz zwischen Reiz
und Reaktion minimal sei, infolgedessen diese puren Konsu-
mentenbabies oder Laborratten, denen man unter Umständen
Thyroxin gespritzt hätte, wie Pawlowsche Hunde reagieren,
ergo gebannt vor den Bildschirmen sitzen würden und beim
Anblick eines Strips zu sabbern begännen. In Realtime würden
die großen Bühnenshows des Dance-Clubs auf  sämtliche 
Monitore und Leinwände der Halle gestreamt. (Weibliche 
Sexualorgane bezeichnet Snaffu generell mit dem Terminus
Technicus »kodiertes Reizorgan«, kodiert deshalb, weil sie 
seiner Meinung nach zuallererst Zeichen sind, die frei zur 
Decodierung angeboten werden.) Es handele sich jedoch nicht
um Messages, in die man sich verlieben könne, das würden
sogar Gäste des ominösen Saals behaupten, um sich selbst -
zufrieden in den chronischen Bilderstrom hinein saugen zu 
lassen, wobei phallische Türme wie doofe Säulen aus den
Hosen stießen. Is it a dream or is it real? Unter den großen
Leinwänden an der Frontseite westwärts würden Stahltüren
existieren, vor denen lange hellblaue Satin-Vorhänge hingen.
Wo führen sie denn hin?, fragen Mansfeld und Chief  K. im
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unter Maskierung einer raffinierten Schüchternheit wie der
Andeutung von körperlichen Intimitäten, machten Chief  K.
einen gehörigen Strich durch die Rechnung, wobei die fein ge-
sponnene masochistische Szene um Artikulation ringt, man
tauscht unaufhörlich die Plätze, stabilisiert damit das Macht-
spiel, dessen Vertragspoker aktuell schon in die soundsovielte
Runde geht. In der weitläufigen Hotellobby, deren Polster -
möbel zum größten Teils im gefaketen viktorianischen Stil 
gehalten sind, sitzen derzeit Dutzende von japanischen Ge-
schäftsleuten wie angegossen oder stoisch mit ihren Notebooks
oder Mac-Books auf  weißen Ledercouchen, einige starren ge-
bannt auf  die Displays ihrer Handys, als wollten sie ihren Gott
hypnotisieren, eine außergewöhnliche Anbetung von Prothe-
sen. Einer der jüngeren Männer gibt ein Geräusch gleich einem
verstörenden Quieken oder einen missratenen Seufzer von sich,
man kann seine Demut in adoleszenten Betrübtheitskontexten
beinahe schreien hören. 

Zur Fußballweltmeisterschaft 2006 wurde im Kempinski-
Hotel-Falkenstein die brasilianische Fußballmannschaft 
einquartiert. Die Miss Argentinien. Die Miss Uruguay. Promis
der ersten bis zur dritten Garnitur. Der adoptierte Prinz 
Marcus Eberhard Edward von Anhalt, Herzog zu Sachsen und
Westfalen, Graf  von Askanien. Unaufgeregt schlendert Chief
K. an der langen Rezeptionstheke vorbei, hinter der milchigen
Glaswand erklingt schwimmende Lichtstimmung in gedämpf-
ten Monet-Farben. Chief  K. nimmt den postmodernen Aufzug
und fährt in den sechsten Stock, wo kurz vor Zimmer 609 eine
attraktive junge Dame des Servicepersonals sanft auf  Chief
K.’s linkes Schulterbein tippt. »Entschuldigen Sie bitte. Man
hat Ihnen an der Rezeption den falschen Chip ausgehändigt.«

Den Chip sieht Chief  K. zwar nicht, stattdessen ein ver-
gleichsweise dickes Buch in ihrer linken Hand, aber einen ent-
sprechenden Zusammenhang mit seiner Person vermag er im

von Strawinskys Le Sacre du Printemps tränken, in eine wahre
Furie verwandeln zu wollen, was aber das seltsame Mullkleid ja
verhindere, das mache dem Moderator, selbst wenn man ihm
nach der Session reihenweise vitamin- und mineralreiche
Cocktails reiche, selbst so zu schaffen, dass er, nachdem er 
ausgewickelt worden wäre, meistens sanft auf  dem schwarzen 
Ledersessel einschlafen würde, die Arme schlaff  nach unten
hängend und den Kopf  auf  die Seite gelegt, bis er nach einer
sehr schweren Traumschlafphase meist abrupt wieder auf -
wache, ausgerechnet, wenn der Screen vor seinen Augen zu 
vibrieren begänne, sich nach außen stülpe und inmitten gelber
Nebelschwaden die Knospen einer Tänzerin auftauchen 
würden. Nichts sei köstlicher als den Bildschirm in höchster
Erregung zittern zu sehen, sagt Snaffu. Wenn der Screen zu-
rückfedere, verschwände das Bild der Tänzerin wie ein leichter
Landregen in gelbem Dunst. Geheimhaltungsbedarf  entstehe
aus dem Respekt vor der Zartheit eines noch nicht benenn -
baren Ereignisses. »Die Bilder waren sowieso zu verwegen und
baten um ihren schnellen Tod«, sagt Snaffu traurig. 

Nonturbulenzen

Leise rieselt der Schnee. Das Taxi mischt sich unter die Flok-
ken. In einem der beliebten Wohn- bzw. Standorte der neuen
Eliten steigt Chief  K. in einem Fünf-Sterne-Hotel ab. Bis vor
kurzem dachte er noch, seine kleingeistigen Manöver in Hin-
sicht auf  den Kauf  von Primetime im Silver Shadow gehörten
langsam der Geschichte an, aber die sublimen Annäherungs-
versuche dieser Janine, die sich unter anderem bis in die mini-
malsten Verwerfungen beispielsweise der Art ihrer (hinter -
hältigen) Begrüßung oder Verabschiedung hineinverlängerten,
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