
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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roter Glasur herumreicht, die ihn als Aufsichtsratsmitglied
einer Firma zur Herstellung von Glasfaserkathetern & techno-
genetischen Codes in Colorado Springs ausweisen, zählt 
bestimmt nicht zu Chief  K.’s Highlights in den letzten Mona-
ten. Dieser extrem rachsüchtige Typ bestellt bei seinen Besu-
chen exakt vier Flaschen Champagner der Marke Pommery,
verschwindet regelmäßig mit zwei oder drei meist brasiliani-
schen Tänzerinnen in einem der kleinen hinteren Räume der
Bar, wo die Flaschen auf  seinen Befehl hin von den Mädchen
zügig ausgetrunken werden, bevor die Girls die Flaschenhälse
so lange in seine Körperöffnungen hineindrehen, bis der Rich-
ter, falls er den fantastischen sexuell konnotierten Turning-
Point erreicht, an dem es zu einer folgenreichen Neutralisierung
der Schmerzen und zu den ersten Anzeichen einer gefährlichen
Apnoe kommt, wie außer sich zu masturbieren beginnt, seine
Gesänge eher spastisch als orgiastisch intabuliert. Wenn er
gegen Ende der Session seine unerträglich langatmigen Ankla-
gen vorträgt, ganz der Meditation der Extimität des Bewusst-
seins ergeben, des sich-selbst-außen-Seins, unregelmäßig
wimmernd, wobei er schniefend behauptet, spezielle Service-
damen hier seien billige Huren, nicht mal dreißigprozentig 
konsumierbar, dann ist es exakt dieser Stimmungsverfall (der
seine Verwaltungssprache putzig karikiert), der ihn für die
Mädchen als »widerlichen Perversling« ausweist, so bezeichnet
ihn jedenfalls Tiffany; die ihr vernichtendes Urteil auf  dem
Sachverhalt gründet, dass er Sekunden nach dem obligatori-
schen Orgasmus wie ein Säugling zu winseln beginnt und sich
daraufhin in Windeln packen lässt, während im Separee die
Zeiger zweier Metronome ticken, die niemals allein ticken,
denn jedes Teil erzeugt das schreckliche Klack nur dann, wenn
ein Sensor des anderen Teils meldet, dass ein Geräusch dersel-
ben Art aufgetreten ist. Der sexuelle Höhepunkt im Kompen-
dium der Uhrzeit, das zeigt, dass getickt nur wird, wenn

ersten Augenblick beim besten Willen nicht herzustellen. Mit
zusammengekniffenen Augen wirft die junge Dame vorsichtig
einen Blick auf  das Cover des Buchs, worauf  sich ihre Ge-
sichtsfarbe abrupt dem frischen Erdbeerrot-Ton ihres Kostüms
annähert, wahrscheinlich weil auf  dem Cover eine leicht ins
pornografisch abdriftende Zeichnung der Mona Lisa mit ent-
blößten Brüsten zu sehen ist, so dass die junge Dame das Buch
blitzschnell wendet und es Chief  K. hastig in die Hand drückt,
der ja ein geradezu mystisches Gespür dafür besitzt, die Dinge
in bestimmten Momenten nicht dort, wo sie sind, wahrzuneh-
men, um sich stattdessen auf  ein peripheres Utensil zu kon-
zentrieren, in diesem Fall ein dunkelbraunes Visinefläschchen,
das vor der Eingangstür des Zimmers liegt. »Das, das haben
Sie vergessen.« »Ich bin keineswegs davongelaufen«, entwischt
es Chief  K., »ganz und gar nicht.« »Sie haben bei ihrem letzten
Besuch spät in der Hotelbar noch ein paar unanständige Dinge
gesagt. Und sie haben ständig Notizen gemacht. Hier, genau in
dieses Buch. Ich habe Ihnen einen Kugelschreiber gegeben.
Wissen Sie das nicht mehr? Sie sprachen ständig über einen
Mann im gesetzten Alter, ein hohes Tier, mmh, von der Justiz,
Richter oder Staatsanwalt. Er sei über Jahre Stammgast in
einem der verruchtesten Etablissements in Frankfurt gewesen. 
Das haben Sie tatsächlich gesagt.« Kalt erwischt. »Das kann
ich mir nicht vorstellen.« Eine wirklich hirnverbrannte 
Geschichte war das, die bei Chief  K. gerade deswegen aus den
Laminellen der Vergangenheitsschichten wachgerufen wird
bzw. sich aktualisiert, weil das erbärmliche Storyboard naive
Denkmuster hinsichtlich der Erfassung der symbolischen, ima-
ginären und materiellen Strukturen des Rotlichtviertels außer
Kraft setzt. Die Begegnung mit dieser kaum ingeniösen 
Gestalt, der angeblich die Stelle eines Richters am Land- oder
Amtsgericht Frankfurt besetzt und die bei jedem seiner zwie-
lichtigen Rendezvous im Club Connected Visitenkarten mit
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ab, legt sich geistesabwesend mit dem Bauch auf  das breite
Doppelbett und fragt sich ernsthaft, wie es einem ohne die 
Einnahme chemischer Zusatzstoffe wie Benzodiazepin oder
Dilaudid gelingen soll, ununterbrochen Wahrnehmungen 
zu verweigern oder mit den Augen richtungslos in der Luft her-
umzustochern, ohne gleich verrückt zu werden bzw. sich durch
Gedanken an Dienstleistungen oder andere Tätigkeiten ablen-
ken zu müssen, zu deren niederschmetterndsten Kartogra-
phierungen Thomas Bernhard bekanntlich das Huren, das
Beten und das Saufen zählt, wobei das Reale nur auf  esoteri-
sche Weise angekratzt wird, ohne es je zu erreichen. Pfundweise
kullern Macadamianüsse über die violett-schwarz-karierten
Satin-Bettlaken. Nicht wenige Notizen hat Chief  K. im Laufe
der letzten Jahre tief  in der Nacht verfasst, doch gaben die 
Zeitfenster oft die falschen Impulse, so dass ihn oft das Gefühl
erschlich, at once sterben zu müssen, wenn er nicht sofort eine
Bar oder Kneipe aufsucht, was er dann auch tat, mit den 
bekannten Folgen, von denen Diuresis extremus noch die
harmloseste ist. Dagegen scheint der Tag dem Schreiber-Ich
eine gewisse Festigkeit und Dauer zu verleihen, welche die
Nacht zu stehlen versucht. 

Auf  den Holzteller, der neben einem blauen Keramik-
schälchen steckt, spuckt Chief  K. aufmerksam die abgenagten
Steine schwarzer Oliven. Die plagende Vorstellung, dass diese
Janine im Hotel Intercontinental, das nur einen Steinwurf  von
seinem Loft entfernt liegt, in diesem Moment zusammen mit
Melody oder Tiffany vor den Augen der wahnsinnig entzück-
ten Hotelboys splitternackt in den Swimmingpool im Erd -
geschoss des Gebäudes springen könnte, hat etwas, nein, dieses
plumpe Delirieren besitzt etwas Hingeschludertes oder 
Abstraktes, es zeugt von der semio-emotionalen Disposition
einer unreifen Persönlichkeit, deren Aufdeckungswut, was die
kleinen Geheimnisse der Tänzerinnen angeht, einen erbärm -

parallel getickt wird, und nicht mehr getickt wird, wenn von
einer Uhr alleine getickt wird. »Sie haben meine Notizen wohl
ausführlich studiert«, sagt Chief  K. »Ich gestehe, ein wenig.
Aber ich glaube kein Wort von dem, was da geschrieben steht.
Das haben Sie sich bloß ausgedacht, stimmt’s?« Die Service-
dame zieht pikiert die Augenbrauen hoch, dreht sich unver-
mittelt um und sagt im Weggehen nur noch frech: »Einen
schönen Abend noch!« Nun ja, diese zierliche Gestalt hat wirk-
lich ein völlig falsches Bild von Chief  K. bezüglich seiner Loya-
lität gegenüber trostlosen sexuell-maschinellen Wirklichkeiten,
und käme ihr Bild seiner gefaketen Loyalität näher (die weder
von Gott noch von den Menschen erschaffen wird), wie wut-
entbrannt wäre sie dann erst über das falsche Bild.

Mürrisch wirft Chief  K. im Hotelzimmer das Samsonite-
Bag in eine Ecke, legt drei Handys, den Schlüsselbund und die
weiße Laserkarte für den Aufzug zu seinem Loft auf  den klei-
nen runden Holztisch, öffnet die Minibar, entkorkt die einzige
Flasche Champagner im Kühlschrank und trinkt zu einem
Glas Pommery abwechselnd Bier aus der Flasche mit Guave-
Geschmack, danach ein großes Glas Wodka mit Baileys und
Kombucha mit Gin, schaltet auf  irgendeinen Fernsehkanal,
packt das Laptop aus, versendet ein paar E-Mails und zappt
dann durch die Kanäle privater Fernsehsender. Soap-Gossip,
Finanzkrise, Frühjahrsmessen, Allianz Arena, Kulturmission,
Gwen Stefani; Sekundäres. Bisher ungesendetes Material eines
Amateurfilmers von einem Flugzeugabsturz in der Mongolei.
Memerisiert betrachtet Chief  K. die misslungene Collage auf
dem Buchcover, das von hauchzarten Wolken umhüllte sera-
phische Frauenkörper und bunte Spiralnebel zeigt, durchaus
möglich, dass der Graphiker es ernst gemeint hat, um anhand
eines kanonlosen Kanon mit dem System der bildenden Kunst
intensiveren Kontakt aufzunehmen. Im Widerstreit mit dem
(alles überziehenden) Ekel wendet Chief  K. entsetzt den Kopf
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hergestellt werden könnte. Gespannt schien Janine von nun an
auf  die subtilen Zwischentöne des Dialogs zu achten, die wie
unsichtbare Wolken zwischen den Worten und Sätzen hingen,
und selbstverständlich verfügt Janine analog zu Tiffany als pro-
fessionelle Animateuse über die außerordentliche Gabe, das
Ungesagte höher einzuschätzen als das Gesagte, so dass Janine
von nun an nicht nur fast jede Gesprächswendung von Tiffany,
sondern jede Veränderung ihres Gesten- und Mienenspiels
nachvollzog, als ob sie jederzeit bereit wäre, Tiffany einen Krü-
mel vom großen Stück Schwarzwälderkirschtorte abzuluchsen.
Im Alter von siebzig Jahren noch Bildmaterial zu besitzen, das
sie als Table-Tänzerin zeige, das sei extrem erniedrigend, be-
hauptete Janine gegenüber Chief  K. etwas unwirsch, als dieser
auf  das von Snaffu konzipierte schwarze Tattoo eines Tiger-
kopfes auf  ihrem linken Schulterblatt zu sprechen kam, das 
seiner Meinung einem fauchenden Pantherkopf  mit weit auf-
gerissenem Maul und funkelnden Augen ähnelte, wobei die
stolzen Eckzähne fehlten, weil die letzte wahrscheinlich sehr
schmerzhafte Prozedur seitens des Nadelkünstlers das nerv -
liche Korsett bzw. Schmerzzentrum Janines hundertpro 
überstrapaziert hätte, so dass der schreiende Tiger- oder Pan-
therkopf auf  Janines Schulterblatt kastriert wirkte (auf  Dauer
die Tätowierungs-Credibility der Villa Inc.-Tätowierer in Frage
stellt), wahrlich ein zahnloses, verstümmeltes Tier, dessen An-
blick Chief  K. fast die Tränen in die Augen trieb, bis Janine
wutentbrannt ausführte, dass Geld sie bei einem Mann nicht
bis ins letzte Detail interessiere, das betonte sie jedenfalls ein
drittes Mal, während Chief  K. sich die Angelegenheit seiner
Verschuldung, während er an der Öffnung seiner Becks-Bier-
flasche schnullerte, die von seinen Saugaktivitäten schon voll
verspeichelt war, diffus und zugleich schuldbewusst ausmalte
und dabei den glamour haften Begriff  des Bösen gegen den me-
taphysischen Begriff  des Guten auslotete, bis sich Janine wut-

lichen Drift ins Manische oder Trübsinnige annimmt, der 
ein hochgesextes Agencement der (aktuellen und virtuellen)
Bilder kristallisiert; Chief  K. deliriert wie so oft lautstark,
bleibt Lichtjahre entfernt vom retroaktiven Sprechen, in der
jede Beschreibung Bedeutung im Zuge eines Zu-spät-
Kommens herstellt (der 2. Satz sagt die Bedeutung des 1. Sat-
zes aus), Sprechen, das in der Folge immer zu spät sein wird, so
dass je etwas für etwas ausgesagt wird. Damit will Chief  K., im
Konflikt zwischen Denken und Sprechen gefangen, keineswegs
abschweifen, aber es bleibt ein Problem, den (illusionären) Pro-
zess des Delirierens, bevölkert von sexuell konnotierten Gefü-
gen, in Worte zu fassen: Warum muss ausgerechnet diese Janine
den Umweg über einen Tabledanceclub nehmen, um sich den
Canossa-Gang einer zweiten Ehe aufzubürden, um dann viel-
leicht schon nach ein paar Monaten während des sexuellen
Akts horrende Lustgeräusche zu simulieren oder den sexuellen
Höhepunkt vorzutäuschen oder als Mutter mit Östrogenscha-
den an den Brüsten in die Midlifecrisis einer frustrierten Frau
zu taumeln, die sich mit Seitensprüngen oder Wünschen nach
Unerreichbarem dopt? Das schreckliche Zukunftsbild dauert
keine zwei Minuten, bis Chief  K. wildentschlossen in das rote
Satinkissen beißt und zeitgleich den Inhalator eines Asthmati-
kers herbeiwünscht, der seinem Atem- und Assoziationsdreck
irgendwie weiterhelfen könnte. Was war das in der Coconut Bar
für ein luzider, ein arroganter Blick auf  die neue Ausgabe der
Elle-Decoration, als Janine gleichzeitig von ihrer kurz bevor-
stehenden Scheidung sprach, und welch abrupter Wechsel ge-
schah in ihrer Blickhierarchie, als Tiffany plötzlich auf  das
Projekt Villa Inc. zu sprechen kam, das angeblich ihren eige-
nen Marktwert im Rahmen einer Dating-Affair-Anlage emi-
nent gesteigert bzw. der Akquisition kaufkräftiger Kunden im
Silver Shadow Tür und Tor geöffnet hätte, bedenkt man die
enorme Kurzfristigkeit der Begegnungen, die dort mittels Geld

304 305



als geräuschloser Strom glitzernden Lichtschnees, der die Ban-
kentower durchpulst und der je nach Intensität der Bewirt-
schaftung/Besiedlung der Büroräume aufhellt oder wieder
dunkler wird, und der Atem, der den Lichtstrom trägt, ist die
Elektrizität, eine heiße Verheißung, zumindest für Chief  K.’s
Wunschkonstellation in diesem gedehnten Augenblick; die
Elektrizität erzählt ihm von den Zonen, Plätzen und Gebäude-
komplexen, welche für jedes Datum oder Datum Centurio die
Totalität von Verzweigungen oder die spröde Hoffnung auf  
singuläre, unverwechselbare Ereignisse bereithalten, die mit
den Euphemismen Hard- oder Soft-Date nur unzureichend 
benannt sind.

Mit der linken oberen Ecke des Buches fährt sich Chief
K. minutenlang seine im Spiegelbild entblößten Zähne entlang,
sein schwitzender Kopf  sinkt in das Licht, das der Screen des
Laptops emittiert, der leuchtende Juwel im jetzt abgedunkel-
ten Zimmer, auf  dem eine 3-D Animation des Kopfes von 
Melody zu sehen ist, auf  dessen linker Wangenpartie sich nuss-
farbene Schlangen ringeln, die sich nur leicht vom beigen
Teint/Hintergrund abheben, während aus dem rechten Augen-
winkel eine Serie kleiner schwarzer Sterne fließen, so dass 
Melody in etwa eine Allegorie von Snaffus diffuser Willens-
macht hergibt, eine Allegorie, über deren Realisierbarkeit
Chief  K. jetzt im Augenblick keine weiteren Nachforschungen
anstellen will. Die performative Fluchtlinie, die Chief  K. in 
dieses Hotel am Taunusrand geführt hat, droht langsam aber
sicher in der bloßen bewusstlosen Stasis zu verkümmern, wenn
auch draußen über den vom Wind geschüttelten Ästen und
Baumkronen, die wild hin und her schwingen, als wollten 
sie Chief  K. zuwinken, für ihn konfus wahrnehmbar die flu -
or eszierenden Lichtspiele der Skyline übergangslos einem
schwarzen Koloss gewichen sind (es könnten die Umrisse 
des Watzmann sein, auf  den das Mondlicht in Trümmern fällt),

entbrannt korrigierte, denn ein oder zwei Platin-Kreditkarten,
nebst treuesten Augen, künstlerisch veredeltem Humor sowie
die Aussicht auf  hocherotische Sexerlebnisse, globale Reiseak-
tivitäten, das sei quasi arche typisch für den postmodernen
Mann (und seine Partnerin), das sollte schon herausspringen,
denn Geld schaffe neben dem Wunsch, sich in ein Zeichen zu
verwandeln, beinahe unverwundbare, ja enorme Sicherheit,
nicht nur das Gefühl davon. Tiffany verharrte ausnahmsweise
in Stille und Melancholie. In ihrem Kopf, der angeblich innen
schwitzte, sagte Janine, gäbe es im Moment keinerlei Spielraum
für Angst, Angst vor der Zukunft, der Glaube an die Zukunft
sei zu kompliziert für den Affekt der Angst. Oh Gott, unglaub-
lich kompliziert, seufzte Janine auf  fast schmerzhafte Weise,
und starrte dabei ausdruckslos, einen UPS-Benachrichti-
gungsschein in der linken Hand haltend, auf  das Display ihres
Motorola-Handys, ohne dass es jemals klingelte. 

Seltsam, dass Chief  K., während er inzwischen drei Tüten
Tortilla-Chips nur so in sich reingefressen hat, erneut an einen
ausgeklügelten Plan seitens Janine glaubt. Gefühlvoll streicht
er über seinen derzeitigen silberfarbenen Bürstenschnitt, über
die pickellose und relativ gesunde, ja fast glatte Wangenhaut,
sein Oberkörper befindet sich im konkaven Schattenumriss des
Vorhangs und seine Beine taumeln lose im LED-Licht, und für
Sekundenbruchteile glaubt Chief  K. Körper und Ego ineins.
»Janine markiert deinen blinden Fleck«, orakelte Mansfeld
letztens bei einem Glas eiskalten Chardonnays im großen Kon-
ferenzraum. »Könnte es sein, dass du Proust bloß quer gelesen
hast? Marcel will Albertine mit Geschenken überhäufen, weil
er sie liebt und nicht damit sie ihn liebt.« Mansfeld ist ein enor-
mer Klugscheißer. Die Skyline der Stadt zeigt sich aus der 
Perspektive eines plötzlich auf  dem Fensterbrett hockenden
Chief  K., der die Augen hart nach rechts stellt, als ein febriler
Lichtkomplex, eingewebt in eine urbane Nachthaut, oder 
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die Virtual-Female-Mashup-Techniken Snaffus bestaunen
können, sondern hätte wahrscheinlich in dem merkwürdigen
Gefühl gebadet, dass diese Fotos auf  ihn selbst in einer seltsa-
men Autoreferentialität zurückschauen würden oder eventuell
sogar eine eigenartige Aura besäßen, Chief  K. oder Janine als
die Durchkreuzung eines Visiotyps von Großkundengnädig-
keit. In diesem Zusammenhang wäre vielleicht noch zu erwäh-
nen, wie kongenial Snaffu mit den neusten Methoden der
digitalen Bildbearbeitung Chief  K. ein paar Tage später ein
sensationelles Gesicht verpasst hatte, das ausgerechnet der 
Unsichtbarkeit der digitalen Spekulationspraktiken und 
diskursiven Wissenstechniken von Mansfeld & Mansfeld, die
keine menschlichen Identifikationen kennen, ein sichtbares
Bild gab. Chief  K. anstelle von Mansfeld, Chief  K, die charis-
matische Gesichtskonstruktion eines Spekulationssubjekts,
welches die kontingente Offenheit der Zukunft als erfolgs -
verheißende Chance bzw. Risikobewirtschaftung des Selbst 
begreift, um gegenüber all zu sicherheitsorientierten Spekula-
tionskonkurrenten einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen und
ihn als solchen zu genießen. Großartig, wie der golden- und 
silbernfarbene Tanz der Flammen an den Rändern des opulent
strahlenden Gesichts entlangzüngelte und quasi-imaginär 
an seinem Schädeldach zündelte bzw. loderte, dass man das
Gefühl hatte, hinter Chief  K.’s perlenbesetzter Stirn würden
millionenfach seligmachende Zahlen explodieren und er würde
gleich aufschreien, aufspringen, um das Proto-Fundament der
Welt zu umarmen und mit einem Kopfsprung in eine Galaxie
zu springen, die nach dem fulminanten Einschlag nicht verhei-
len, sondern seinen Körper in ein schwarzes Loch wie in Zeit-
lupe hineinziehen und die Körperbewegungen immer weiter
verlangsamen und Chief  K. durch die Jahre fallen lassen
könnte, bis er selbst eine Nullzeit wäre. Oppenheimer revisited.

Berücksichtigt man, dass die liegende Körperhaltung viel-

der ein empfindungsfähiger Ausdruck seines Brains zu sein
scheint, was ihn echt überrascht. Nervöse Flexionen, mit denen
der Suff  swingt. Die Hotelpagen versorgen Chief  K. gut. 

»wo bist du ich mache mir sorgen melde dich janine«. 
Janine, ich lösche deine SMS. Zu diesem enorm wichtigen Zeit-
punkt, weil auch hier inzwischen die Objekte, draußen die 
wutentbrannten Buchen und drinnen der Plasmabildschirm ihr
Eigenleben exkommunizieren bzw. für sich selbst sprechen
(hochscharfe Bildqualität Satellitenbild Äquatorialanblick >
Schwenk auf  eine Präliminarienskizze), hättest du normaler-
weise längst einige nette Worte gelesen, aber der Provider 1und1
hat mich beim Versenden der E-Mail versetzt. Der in die 
Zwischenablage kopierte Text ist auf  ewig verloren, weil ich den
Computer wegen permanenter 1und1 Spots und Spam neu star-
ten musste und vergessen hatte, den Text zuvor als Dokument
zu speichern. Die letzten der jeweils achtstündigen Aufenthalte
im Silver Shadow waren für Chief  K. hinsichtlich der nerv -
lichen Codierungen und Creativity-Designatoren viel zu auf-
reizend gewesen, um etwaige exakte Gedächtnisleistungen im
Nachhinein hervorzubringen, er erinnert sich lau, wie Janine
im Separee tatsächlich eine Serie von Digitalfotos u.a. von sich
selbst schoss, die Chief  K. am nächsten Morgen in Snaffus 
Büroraum auf  dem Boden hinter den großen Lautsprecher -
boxen wiederfand, was bei ihm komplett widersprüchliche 
Impulse auslöste, so dass er einerseits mit sich rang, die Fotos
sofort zu zerreißen, andererseits am liebsten das gesamte Paket
in den Fotoraum von Snaffu gebracht hätte, damit dieser die
aufgeschlüsselten bzw. bildtechnisch bzw. –diskursiv sequen-
zialisierten Fotos, deren vermeintlich verführerische Strahl-
kraft auch Snaffu nicht entgangen wäre, an ihn hätte weiter -
reichen können, um möglicherweise Emphatisches oder 
Unheimliches zu entdecken, ein paar Digitalfaxe aus der Villa
hätten es ja vielleicht auch getan, und Chief  K. hätte nicht nur
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Gnostik bedeckt dein garstiges geistfreies Haupt usw.., und
dabei hingen ihm seine Wangenlappen fast bis an die Brust-
warzen, bis Mansfeld gar nichts anderes übrig blieb, mehrfach
an die absolute Selbstverantwortung jedes einzelnen Mitarbei-
ters zu appellieren, was seiner Meinung nach die Verbetriebli-
chung des eigenen Lifestyle innerhalb einer Zweckgemein -
schaft auf  ewig einschließt, und er sagte, dass die Konventio-
nen der Musik- oder Kunsttrendindustrien sich paradoxer-
weise nicht immer am Extravanganten ausrichten müssten, das
sollte Snaffu doch bitte einmal beachten, und das hinsichtlich
seiner Zwangskutte des Nicht-Identischen und so weiter. 
Janine, du weißt ganz genau, all die Ansprüche des Alltags sind
eine hochtragende Zumutung mit dem unterschwelligen 
Hinweis, es ginge um Leben und Tod. Doch man muss auch
tough/clever genug sein, um es so und nicht anders zu wollen.
Du erinnerst dich an Mansfeld, den ich dir an einem Dienstag
vor ungefähr drei Monaten vorgestellt habe? Er ist der lebende
Beweis dafür, dass Geld denen, die es haben, eben soviel 
bedeutet, wie denen, die es nicht haben. Du bist immer mit 
deinen Gedanken anderswo, hast du mir in deinem sensatio-
nellen Übermut geantwortet, du bist, wenn du mit mir sprichst,
mit deinen Gedanken an einem anderen Ort und in einer blin-
den Zeit gehangen oder gefangen, mitten in deiner lachhaften
Ego-Zentrierung oder in deinen vielgerühmten Netzwerken 
ge- und befangen, jedenfalls bist du unschlüssig, jedenfalls han-
tierst du ohne festen Boden unter den Füßen oder gravitierst
um referenzielle Punktierungen, wo sich eben alles und nichts
abspielt, vielleicht bist du anders inspiriert (als ich), ich bin für
dich nur da wie geistesabwesend, und vielleicht hast bzw. trägst
du nur ein Bild, ein falsches Bild von mir in deinem zerebralen
Kasten herum, etwas artifiziell Falsches.

Gottverdammte Kälte an den Spitzen der oberen beiden
Eckzähne. Währenddessen blättert Chief  K. weiter uninspiriert

leicht die Genüsslichste ist, diese Nullstellung also ein Problem
darstellt, wird Chief  K. in den nächsten dreieinhalb Stunden
ganz gewiss mantrisch das Wort »Schlaf« murmeln. Im Schlaf
zu versinken ist nun aber für ihn ein Glücksspiel mit unter 
Umständen tödlichem Ausgang, wobei nicht unbedingt davon
auszugehen ist, das Chief  K. die REM-Schlafphase erreichen
wird, um nach dieser Periode umfassender Traumaktivität die
paradoxale Schlafphase wieder zu verlassen, seine Hirnwellen-
aktivität der Riss, der durch das Traumchaos fegt. Er kann sich
noch exakt an das Buch eines Schülers des Marxisten Louis 
Althusser erinnern, das den Titel »Der Begriff  des Hundes bellt
nicht«13 trägt. Die These, dass jedes Zeichen zuallererst auf  ein
weiteres Zeichen und nicht auf  das Ding verweist, ist banal,
aber warum kommt es ausgerechnet bei ihm in der letzten Zeit
zu diesen beängstigenden Redundanzen, die ihn in der unge-
wissen Produktion abenteuerlichster Pleonasmen, Chiffren,
Metaphern und Metonymien so dahin treiben lassen, nicht un-
ähnlich denen der modernen Dichtung? Je länger und je häufi-
ger sich das Wort »Schlaf« in verschiedenen Kontexten
zwischen seinen Zähnen herauswälzt, desto klarer wird Chief
K., dass er normalerweise einer Beschreibung »von hier aus«
eine Beschreibung »bis hier hin« hinzufügt. Das sind lupen-
reine mentale Kachexien, okay, denn die letzten fünfzehn Stun-
den waren wirklich sehr schwierig gewesen ohne Janine. Hinzu
kam gestern Nachmittag das unsägliche Meeting, eine voll-
kommen misslungene Diskussion über das »Marketing Chal-
lenge« von Procter & Gamble, was Produktgestaltung oder
zukünftige Optionen der Sub-Firmen von Supralinear im 
Bereich der Massenunterhaltung angeht, und Chief  K. wollte
der scharfmachenden Symptomatologie eines Mansfeld, der an
diesem Nachmittag silbergrau gefärbte Koteletten und einen
schwarzen Porpie Hat Black von Nixon trug, nur noch 
entkommen, insbesondere als Snaffu zu alliterieren anfing,
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Snaffu begrüßt Tiffany und Kontibe in der Villa

Tiffany, uuiii, dein Darling, der sich mit Verve oder Furchtlo-
sigkeit an die kreativen Heads & Bodies der neuen Überklasse,
an die Doppelagenten von Geldraub und Zeitraub heran-
schmeißt. Tiffany investiert seit Wochen in einem Zwei-
Zimmer Apartment in der Nähe des Rebstockbades in ihren 
eigenen kreditkartengestützten und –gesteuerten First-Class-
Escort-Service mit Hilfe von Meditation und Yoga, was ihre
Person angeblich empfindungsfähig beglaubigt, plus in den
Service, den sie unverhohlen/sensibel/aufmerksam »Liebe«
nennt, aber schlussendlich erwidert sie die Lieben der Männer
überhaupt nicht. Tiffany, okay, der verkörperte Glamour des
Bösen erscheint ihr selbst manchmal zu flexibel im limbischen
System verankert und quasi biegsam wie ihr Spagat, sie begreift
ihren always zu schnellen Puls weniger als ein Symptom, viel-
mehr als ein untrügliches Signal, und Tiffany lebt im Lifestyle
von zentrifugaler Beschleunigung, die der pathologischen Un-
beweglichkeit der Menschen zu entfliehen versucht, oder sollte
man sagen, Tiffany lebt im Modus einer »Beziehung« herstel-
lenden oder organisierenden Intuition, die Ähnlichkeit mit
einer konsekutiven Wut hat, mit der sie mittels der Anekdote
für ausreichendes Feedback bei den ach so kreativen Manns-
bildern sorgt, eine Wut, die sich bei ihr allerdings des Öfteren
vom totalen Abgenervtsein oder dem bloßen Ärgenis nicht so
recht unterscheiden lässt; sie forciert dann moralinsaure Aus-
sagen a la je zurückgezogener die Menschen leben, desto mehr
ähneln sie sich, und je mehr sie sich ähneln, desto mehr hassen
sie sich, und je mehr sie sich hassen, desto mehr ziehen sie sich
zurück, das hat sie sicherlich von Chief  K. oder anderswo 
geklaut, wie du ja auch deine superbe Einschätzung zum 
Unternehmen Tiffany von Chief  K. geklaut hast. Dennoch
stellt sie quasi immer wieder leitmotivisch ihr spezifisches 

in einem Ordner mit Papieren, die das Interview dokumentie-
ren, das Melody und er vor exakt zwei Wochen in der Coconut
Bar geführt hatten. »Sie haben versucht, mir alles Mögliche,
Genitalien, Sperma und Soßen und all so was, gleichzeitig in
den Mund zu stecken oder zu spritzen, und natürlich haben sie
auch probiert, den Mist sonstwo unterzubringen. Am Ende
haben wir uns alle wie wahnsinnig geküsst.« Melody arbeitet
derzeit an einem ziemlich illusorischen Traum, den sie empi-
risch (noch) nicht bestätigen kann, aber den sie zumindest be-
reit ist, in ein kollektives Liebesgeständnis umzudeuten oder
zu manipulieren, um ihn als Verpflichtung für sich selbst zu
konstruieren. Marquis de Sade als Sex-Soap, plus die Illustru-
taion von SM-Sex im Fastfood-Fernsehformat.14 Auf  Chief
K.’s Hinweis, dass er ihre vorläufigen Mutmaßungen bzw. Ab-
sichten, die Sadesche Orgie der Überschreitung, die Totalität
einer extensiven und exzessiven Fantasie in die aseptische 
Kopulations-Welt beispielsweise der Swingerclubs oder in die
Räume des Church of  Sex zu projizieren und darüber hinaus
den plotlosen Plot mit einem touch of  love zu versehen, für
keine gute Idee hält, antwortete Melody mit beharrlichem
Schweigen. Melody verstand also rein gar nichts, wollte nichts
verstehen, oder ließ weiter ihr ominöses Bauchgefühl während
des gesamten Interviews walten, trank im Flüsterton literweise
Caipirinhas und verdrückte dazu traumatische Mengen
Mousse au Chocolat und am Ende ging sie ins Rebstockbad
zum exzessiven Plantschen in chlorfreiem Bio-Wasser mit 22
Grad Celsius.
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