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wieder aufnehmen zu müssen. Sieben Jahre sind wohl genug, des Weiteren können wir uns doch 
nicht darauf verlassen, dass der lange Zeitraum, der zwischen dem Ende des Dialogs mit diesem 
Menschen und der jetzigen Zeit liegt, eine positive Wirkung auf die Einstellungen eines solchen 
Menschen oder der Firma an sich gehabt hat. Denken Sie doch daran, wozu an Unverschämtem 
und Gemeinem dieser kleine, so drollig wirkende Mann mit seinem üppigem Leib, seinem 
fortwährenden Lächeln, seinen dreisten Handbewegungen und dem kommentierenden Schütteln 
seines fast kahlen, noch runder wirkenden Kopfes und den noch dazu hin- und her schweifenden 
Augen hinter seiner kleinen, runden Brille zu sagen und zu tun im Stande war, ohne nur eine 
dieser Bewegungen zu einem Hinweis seiner Miene zum bösem oder gutem Spiele werden zu 
lassen. Ja, geholfen hat er wohl einigen seiner Klienten, aber das war nur ein Teileffekt seines 
allgemeinen Einflusses auf diese Menschen und ging Hand in Hand mit einer rigorosen 
Einziehung von unglaublichen Gebühren für Dienste, die besser niemand in Anspruch hätte 
nehmen sollen. Ein Verhältnis mit diesem Menschen, und sei dies auch nur ein 
Geschäftsverhältnis, führt unweigerlich zu einer zuerst unerklärbaren, fast magischen, oder 
vielleicht magnetischen Bindung, die weit über eine normale Geschäftsbeziehung hinausgeht.  
Seine Person strahlt Verständnis und nervöses Interesse aus, und mit vielen positiven Worten 
und Gesten gelingt es ihm, seine Aura geradezu über seine Klienten zu stülpen, ihr Vertrauen zu 
bestärken und einen Erfolg des Auftrags außer Frage zu stellen. Denken Sie daran, und 
beginnen Sie damit, sich davon distanzieren zu wollen, um jeden Preis, auch wenn sie meinen, 
sie könnten sich doch unmöglich von Resultaten und Realitäten lösen, die Ihnen während und 
nach Ihrer direkten Auseinandersetzung mit diesem Menschen und seinem magischen Umfeld so 
absolut und unveränderbar erschienen waren. Versuchen Sie sich einmal selbst davon zu 
überzeugen, dass die ganze Existenz dieses Menschen niemals wichtiger als Ihre eigene 
Existenz sein darf, sonst geben Sie doch Ihre Souveränität über Ihre eigene Welt auf, die innere 
wie die äußere, und ihre Identität scheint eher der eines Objekts zu gleichen, dessen Existenz als 
Objekt an sich unwichtig ist und nur in seiner Funktion für eine reale Person Sinn macht. Bereiten 
Sie sich darauf vor, Telefonanrufe zu erhalten, die Ihre neue Haltung nicht nur in Frage stellen 
werden, sondern mehr noch, Ihre Haltung als völlig unverständlich und unprofessionell einstufen 
wollen. Nachdem Sie diesem Teufelskreis tatsächlich durch einen noch unverschlossenen 
Ausgang entkommen sind, wird man versuchen, Sie wieder in diesen hineinzuziehen, und dann 
sicherstellen wollen, dass sie niemals wieder imstande sein werden diesen zu verlassen. Sollte 
es tatsächlich der Fall sein, dass diese Person nicht mehr für die Firma tätig ist, kann das als 
Faktum hingestellt werden, aber an seiner Stelle hat sich auf jeden Fall ein anderes, ähnliches 
Subjekt breitgemacht, dessen dunkle, magische Ausstrahlung da unbeirrt weitermacht, wo der 
kleine pummelige Mann aufgehört hat. Sie sollten sicherstellen, dass Sie niemals mehr in die 
Lage geraten wollen, diese Firma als bloßes Gebilde von gut meinenden Menschen zu verstehen 
oder zu glauben, wegen Ihrer langjährigen Abhängigkeit und sklavischen Unterworfenheit keine 
andere Wahl zu haben als die Interaktion fortsetzen oder trotz eines Moments der Freiheit  
 
 

 
War dies ein Kommentar, eine weise Geste, eine Warnung, die ich da in meinem Briefkasten vorgefunden 
hatte, oder versuchte jemand, meinen Schreibstil ins Lächerliche zu ziehen? Tatsache war, diese vom 
Sender so bezeichnete Seite 45 konnte sich wohl auf die Situation vieler Menschen beziehen, und der 
kleine drollige Mann könnte wie angedeutet genauso gut eine attraktive Frau Mitte 30 sein. Freilich wäre die 
Seite ohne weiteres als Seite 45, allerdings ohne die hier präsentierte Zirkularität, eines meiner zukünftigen 
Romane denkbar. Sollte ich dem jetzt eine wichtige Bedeutung beimessen oder es einfach als Produkt eines 
harmlosen Fans oder Möchtegern-Epigonen ansehen?   
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