
in silbergrau gestrichen, an der Decke komplett bespiegelt und
mit weißen Ledercouchgarnituren in der Form eines U, die
einen niedrigen, runden Glastisch umrahmen, recht gut 
bestückt ist, wurde auf  eine Temperatur von 25 Grad Celsius
hochgeheizt. Wer von den zwei anwesenden Mädchen will,
kann sich Champagner der Marke Pommery in beliebigen
Mengen in schlanke Sektgläser nachfüllen, denn die polierten
Kübel aus Edelstahl, die auf  schweren schwarzen Steinfüßen
sitzen, werden vom Servicepersonal fortwährend mit neuen
Flaschen und frischem Crush-Eis aufgefüllt. In der verglasten
Separeewand schält sich im nur leicht gedimmten Licht aus
einem hellbraunen Businessanzug von Yamamoto das glatte,
einwandfrei designte, milchweiß geteinte Gesicht des dritten
männlichen Gastes heraus, das dem Psychiater Dr. med. Fund-
sung aus Freiburg gehört, der ungefähr alle drei Wochen dieses
Etablissement im Herzen des Bahnhofsviertels von Frankfurt
besucht. 

» ... eine unglaubliche Erfindung, die wohlgemerkt seit
mehr als zwanzig Jahren in meiner Pipeline lag, und mit der
meine Mitarbeiter und ich, Dr. Rütli, vielleicht philosophische
Letztprobleme wenn nicht zu lösen, so doch neu anzustoßen
imstande sind. Angenommen, wir wissen nicht, wie das 
An-sich-Sein dieser einzigartigen chemischen Verbindung
strukturiert ist, und wir beharren gleichzeitig darauf  zu sagen,
dass das Sein ist – das, meine Herren, ist logisch einfach 
unhaltbar; die Vorstellung, die wir vom Sein haben, hat letzt-
endlich nichts weiter als unsere mentalen Zustände zum Inhalt,
und nun zitiere ich ausnahmsweise einen Soziologen, denn sieht
man von diesen Vorstellungen ab, dann bleibt ja nichts, und
deshalb sagen wir entweder nur etwas über diese aus, wenn 
wir von jenem substanziellen und angeblich unerkennbaren 
X sprechen, oder wir müssen zugestehen, dass man nichts 
aussagt, wenn man etwas anderes sagt. Doch wenn jenes 

doch, Baby, dass im Gefühlsleben und im Job Erfolg zu haben,
nicht unbedingt weit auseinanderliegt.« Tank schaut sauer und
intensiv, aber auch ein bisschen wie ein Trickser auf  den Bild-
schirmschoner seines Laptops, dem Kreisen eines buntschek-
kigen, glitzernden Zierfischs im Aquarium, während sein
Braun Rasierer im Badezimmer Grrr Grrr macht. 

Mandy steht da, die rechte Hand ist in die nach vorn gedrehte
linke Hüfte gestemmt, sie lässt ihren prachtvollen Oberkörper
im Uhrzeigersinn kreisen, während sie den Hintern direkt vor
das Gesicht von Dr. Dr. Hanselmann schiebt, dabei ihr Dekol-
letee wie ein nicht ganz jugendfreies Sittengemälde Barricellos
ausstellt, um mit den üppigen Brüsten so nahe an das rechte
Blickfeld von Dr. Rütli heranzugleiten, dass dieses herrliche
Partialorgan seine Privatsphäre weniger tangieren als voll-
ständig absorbieren kann, vor allem natürlich mittels der auf
die Brüste aufgeklebten Body-Strass-Motive. In der Mädchen-
garderobe verzehrte Mandy vor etwa zwanzig Minuten mit 
weißem Plastikbesteck eine mittelgroße Pizzahutpizza mit 
Sardellen, Oliven & Zwiebeln, speiste manchmal sogar mithilfe
eines langen schwarzen Kamms, derweil sie sich auch noch 
genüsslich auf- und abschminkte, während man von ihrer 
Kollegin Tiffany nebenan nur noch hörte, dass sie Mandy 
den guten Rat geben kann, das Ding mit Rütli konsequenzlos,
d.h. ohne Aussicht auf  Wiederholung durchzuziehen. Tiffany
starrte dabei permanent in den runden, kleinen Schminkspie-
gel und schnalzte mit den Fingern scheinbar lustlos vor sich hin
und zog selten mal ein mitleidsvolles Lächeln auf, das von 
blumiger Koexistenz nur so durchtränkt war. 

Das zumindest in ästhetischer Hinsicht unterkühlt wir-
kende Separee der Tabledance-Bar Rough Diamond, das ganz

124 125



zinogenen ist, und inwiefern jenes Präparat, dessen Zusam-
mensetzung Sie mir beim Golfen in Friedberg beinahe haar-
scharf verraten hätten, ich habe da nur noch 2-Diphenyl -
methyl-Sulfinyl-Acetamid oder neoliberales Modafinil im 
Hinterkopf, von einer derartigen Qualität sein soll, dass bei 
den Probanden nach der Einnahme Erlösung und Schrecken
so nahe beieinander liegen.«

Dr. Dr. Hanselmann hat bisher kaum am wissenschafts-
orientierten bzw. diskursintensiven Gespräch der Männer 
teilgenommen, weil er, von Meinungsverschiedenheiten mit Dr.
Rütli in Sachen chemischer Befriedung unvorhergesehener
Stressereignisse einmal abgesehen, mit einer extrem volumi-
nösen, gaumenbetonten Stimme, die bei seinem drahtigen oder
kantigen Gesicht etwas Absurdes besitzt, der Tänzerin Mandy,
deren angeblich schwerkranke Großmutter in Tiflis im Sterben
liegt, auf  Bemitleidung bedachte, gut getimete Komplimente
en gros serviert hat. Als sich der Bildausschnitt der Video -
kamera vergrößert, die über eine Fernbedienung in den Büro-
räumen des Rough Diamond steuerbar ist, sieht der Manager
des Clubs, wie kleine Speichelbläschen an Dr. Dr. Hansel-
manns Mundwinkeln sukzessive größer werden, fast zu blub-
bern beginnen und schließlich eine Art klebrigen und sehr
lebendigen Breis formen, was der fehlenden Akustik des 
Videobildes zum Trotz einen äußerst skurrilen Eindruck oder
den einer verständnislosen Faszination hinterlässt, so dass 
der neben den (stündlich abgelieferten) schwarzen, stählernen
Kassenboxen auf  seinem Schreibtisch sitzende Manager un-
willkürlich oder unbewusst die platinblonde Berufsperücke 
seiner Freundin Marion – Tabletänzerin an Stange 4 auf  der
großen Drehbühne – fortwährend selbst anprobiert oder red-
undant den Paillettenstaub von der Perücke reibt. Im Separee
sagt Dr. Dr. Hanselmann:

»Verglichen mit anderen Substraten, verlief  mein Selbst-

An-sich-Sein des Stoffes im Grunde unserem Sein ähnlich ist,
ist es nicht mehr unerkennbar, und somit lässt sich etwas über
es aussagen. Meine Herren, was will uns dieser gewisse Tarde
damit eigentlich sagen? Wenn wir Gier, Lust und Glauben nicht
endlich mit den Dingen teilen wollen, dann hört doch bitte auch
auf  zu sagen, was sie sind. Entweder spricht oder man schweigt
über die Dinge und Stoffe. Doch wir können unmöglich spre-
chen und sagen, dass die Dinge, über die wir sprechen, nicht in
irgendeiner Weise uns ähnlich sind: Sie bringen durch uns eine
Art von Differenz zum Ausdruck, die uns als Sprecher zu ihren
Besitzern macht. Besitzen ist nur eine andere Art und Weise,
von Übersetzung zu sprechen. Und verstehen Sie meine 
Herren, durch mein neues Präparat lasse ich in einem die Dinge
und die Menschen qua Differenz sprechen. Dondatrille XP ist
wirklich ein Phänomen. Ein sehr gefährliches Produkt.«

Der frühzeitig schon im Alter von 42 Jahren ergraute
Psychiater Dr. med. Fundsung hat seinen Oberkörper beim 
Zuhören extrem angespannt nach vorne gebeugt, so dass sein
eher rechteckiger Kopf mit dem spitzen Kinn im Kontext eines
komplett unverkrampften Dauergrinsens auf der Schulter einer
Mulattin ruht, die heute mit Zugabe des Pseudonyms Sadie
ausnahmsweise sowohl am großen Bartresen im Hauptsaal als
auch in den Separees animiert. Das Gesicht des Psychologen
wirkt trotz seines akzeptablen oder kompatiblen kosmetischen
Designs leicht abgemagert, gleichermaßen zwanghaft, prekär
wie gefestigt, und trotz des fürchterlich interessanten 
Gesprächsthemas der letzten beiden Stunden in gewisser Weise
hartnäckig teilnahmslos, besonders als Dr. Dr. Hanselmann
sagt:

»Mein lieber Rütli, bitte verraten Sie mir doch einmal, 
inwiefern diese Substanzgruppe wirklich blendend neu sein
soll, neu, wie sonst kein irgendwie geartetes Derivat von 
Amphetaminen, Alkaloiden oder serotoninverwandten Hallu-
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bearbeiten. Also bitte nicht vor dem Bildschirm. Okay, das
Körpergefühl war nicht unbedingt unangenehm, aber der Fluss
meiner Bewegungen wirkte doch sehr abgehackt, und die
Augen glitten sozusagen wie scharfgeschwungene Schwerter
durch das Zimmer. Die Sensibilität, die Art und Weise, wie ich
in ein Problem verstrickt war, ging eher zurück, es war zwar
eine subtile Wachheit da, aber gänzlich ohne Euphorie, ohne
Schubkraft, nichts, was sich nicht hätte sofort wieder abschal-
ten lassen. Sagen wir mal so: Das Präparat ist sicherlich 
stärker als Koffein oder andere mildere Pusher und die Fokus-
sierung enger. Nun, vernachlässigt man das durchaus taktil 
beeinträchtigte Körpergefühl, dann bleibt die Substanz in ihrer
psychischen, vor allem aber in ihrer emotionalen Wirkung sub-
til, wie soll ich sagen, es breitet sich sozusagen eine Fließband-
atmosphäre im geistigen Raum aus. Seltsam, dass seit gestern
Nachmittag ein ähnliches Gefühl an mir nagt, ja regelrecht
zerrt.«

Dr. Dr. Hanselmanns Augen bleiben beinahe traumati-
siert geschlossen, während seine Stimme jetzt leise gurrt, womit
jeder körperliche Impuls gezügelt oder kontrolliert erscheint,
selbst das fast in einem unmöglichen Winkel sich krümmende
Bein unter dem Glastisch steht still, insbesondere, wenn die auf
einer Parallaxenebene stierenden oder starrenden Augen von
Dr. med. Fundsung & Dr. Rütli mit einem Parallelstriptease
der beiden Tabletänzerinnen Sadie & Mandy konfrontiert 
werden (bei dem die Partialorgane der Mädchen auf  den Ober-
flächen regelrecht wie Rasiermesser schneiden), bei dem
Mandy vorsichtig und dezent mit beiden Händen den goldenen
Stringtanga über die Oberschenkel zieht und ihr Becken rück-
wärts ausfährt, so dass ihre Pospalte bis zum Rektum sichtbar
ist, während Sadie trotz der scheußlichen Klänge eines derzeit
angesagten Hip Hop-Medleys aus Chicago beim Entkleiden
von Top und halterlosen Netzstrümpfen den Rhythmus etwa

experiment mit diesem Dondratille doch sehr enttäuschend.
Was die Substanz mit mir tat, war nichts weiter als meine zak-
kige Aufmerksamkeit, ich möchte nicht sagen, mein Roboter-
haftigkeit im Sinne einer mimetischen Hypostasierung noch
weiter zu verstärken, bis ...»

»Nun lieber Hanselmann, die hat ja nach ihrem bedau-
ernswerten Skiunfall nicht gerade abgenommen«, unterbricht
Dr. Rütli, wendet sich mehr oder weniger der vom Gesprächs-
verlauf doch sehr enttäuschten und gelangweilten Sadie zu, die
im Verlauf  der beiden letzten Stunden mindestens acht Mal
hintereinander ihre goldenen High Heels auszog und wieder
anzog, von Dr. Rütli mehrmals die Ferse und die Zehenballen
intensiv massiert bekam, währenddessen sie immer persistent
ihre Hochfrisur entwirrte und wieder feststeckte, die schwar-
zen Haarklammern zwischen den Lippen, und dabei unentwegt
nicht allzu billig zu lächeln versuchte, was die Anziehungskraft
ihres schleierhaft attraktiven Gesichts buchstäblich in eine gro-
teske Schieflage brachte, weil das Lächeln zum entscheidenden
Zeitpunkt, als alle schon dachten, es sei kurz vor dem angst-
auflösenden Schrei, eher den Schimmer des desorientierten
oder blamablen Teen-Addicts weiter nach vorne perpetuierte;
Dr. Rütli greift nach Sadies ausgestreckter linker Hand, wäh-
rend Dr. Dr. Hanselmann schauderhaft real, also ohne jeg liches
positives oder negatives Image akzentuierend oder deduzie-
rend in die Luft beißt, wow, um daraufhin wie mit der Stirn-
lampe eines Speleologen bewaffnet die Augen vertikal über den
Körper Mandys wandern zu lassen.

»Lieber Rütli, ich will damit nur sagen, dass zumindest die
Gesichtsmotorik nach der Einnahme der Substanz kontrolliert,
sehr kontrolliert blieb. Aber ich bin an der Erlangung dieser 
extremen Aufmerksamkeit gar nicht interessiert, zumindest
nicht, wenn ich mathematische Funktionen zu wälzen habe, 
die sich auf  Ungewissheiten in der Zukunft beziehen oder diese 
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tenschnelle die Konzentration des Botenstoffs an den Synap-
sen der Nervenzellen – der gewünschte Effekt lässt trotzdem
wochenlang auf  sich warten oder tritt gar nicht ein. Noradre-
nalin, Serotonin oder Dopamin können längerfristig anschei-
nend nur auf  dem Umweg über weitere Wachstumsfaktoren,
meine Herren, sogenannte brain-derived neurotrophic factors,
dazu beitragen, die Aktivität bestimmter Hirnareale anzu -
regen. Im Gehirn tritt meine Substanz in Wechselwirkung 
mit NMDA-(N-Methyl-D-Aspartat)-Rezeptoren, an denen
beispielsweise auch Ketamin angreift, Ketamin ist aber ein 
Gegenspieler des NMDA-Rezeptors, nun, es blockiert ihn und
löst dadurch womöglich ungeahnte Kaskaden biochemischer
Ereignisse im Gehirn aus, wodurch spezifische Nervenver -
bindungen neu geknüpft oder beschädigte wiederhergestellt
werden.« 

»Hören Sie mir damit auf. Mein Ketaminerlebnis war
furchtbar. Ich hatte das Gefühl, mit den Füßen voran in einen
langen schwarzen Tunnel gesaugt zu werden und wurde am
Ende geradewegs in eine ferne Galaxie geschossen, wo ich von
einer Gestalt, groß wie er Commerzbanktower, geblendet und
wieder hinab in den Abgrund geschleudert worden bin.«

»Sagen Sie Rütli, ist mit Hanselmann alles in Ordnung?«,
fragt Dr. Fundsung. »Er scheint gerade wieder mit seinen irren
Muskelkontraktionen zu kämpfen zu haben, oder ... ja nun eine
Grimasse des ... wie soll ich sagen, des schieren Vergnügens auf-
zusetzen. Hat er etwa etwa eine völlig falsche Substanz zu sich
genommen?«

»Das glaube ich langsam auch«, lächelt Dr. Dr. Hansel-
mann mit einer äußerst unschönen, skurrilen Geste des 
primordialen Gesichtszuckens. »Irgendetwas steigt aus mir 
auf  wie eine der Banalität des Silikons fliehende Transzendenz.
Es ist eine vigilante oder euphoriewütige Arbeitslust, meine
Herren. Nein, mal ganz ehrlich, es hat sehr wenig mit Selbst-

einer sonischen Gazelle auf  weißer Leinwand gekonnt durch-
hält. Gekonnt setzt Sadie auch den rechten Fuß zwischen Dr.
Rütlis Beine, geht dann ultralangsam in die Hocke und simu-
liert einen Blowjob, ohne dass sie irgendwelche durch hard -
dating verursachten psychischen Schmerzen zu empfinden
scheint. Die Tatsache, dass Dr. Rütli in blassen Aktionsbildern
imaginiert, wie er in Hündchenhaltung geduldig aufstöhnt und
Sadies Oralsex-Technik leidlich genießt, ist ein weiteres Indiz
dafür, dass er den Sex mit ihr niemals in die Praxis umsetzen
wird. Er streift sich mit dem Handrücken über die Nasen -
wurzel, niest kurz und sagt:

»Lieber Hanselmann. Mir geht es nicht anders. Seit Tagen
verspüre ich dieses anachronistisch zarte Ziehen in der 
Gesichtsmuskulatur, das bei Ihnen wohl eher im Zusammen-
hang mit dem nervenaufreibenden, isometrischen Gesichts -
training steht, aber die beharrliche Fokussierung, von der 
sie bei Ihrem Selbstversuch sprechen, lässt, um noch einmal
darauf  zurückzukommen, auf  eine besondere Modulation
ihres präfrontalen Cortex schließen, die eine Veränderung des
Hypocretin-Levels als Ursache haben könnte. Es gibt schließ-
lich Hinweise, dass der Hypocretinhaushalt beispielsweise bei
dem Auftreten von Narkolepsie maßgeblich gestört ist. Man
muss aber auch die indirekte Stimulation von Noradrenalin
und anderen Neurotransmittern am Alpha-1 Rezeptor in 
Erwägung ziehen. Ich will Sie nicht langweilen, aber die 
phänomenale Wirkung, die mein Präparat durch die Transfor-
mation im Labor inzwischen angenommen hat, und Sie expe-
rimentierten ja sozusagen mit der Version B2, scheint mir von
meinen Kollegen in Basel bisher wesentlich unterschätzt.«

»...«
»Nun, sehen wir es einmal nicht von der Schnellmacher-,

sondern von der Aufhellerseite. Wirkstoffe wie die selektiven
Serotonin-Wiederaufnahmehemmer erhöhen zwar in Minu-
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mal wirft Dr. Dr. Hanselmann einen leicht verstohlenen Blick
auf die Brüste von Mandy, die auf  der Lehne der weißen Couch
sitzend den Handrücken vor die Augen hält, um ihre schwarz
lackierten Fingernägel zu begutachten, während Sadie sich die
Reste eines giftgrünen Bonbons aus den Mundwinkeln kratzt,
um dann zur Abwechslung ihre Fingernägel auch etwas 
genauer unter die Lupe zu nehmen, gerade als das suizidale
Beatgeschepper, zischelnde Hi-Hats & ultratrockene Snare,
sowie der donnernde Applaus draußen vor dem Laufsteg 
simultan einsetzen, so dass die unbewusste Geste des Kopf-
pressens mit beiden Händen, die Dr. Dr. Hanselmann wohl
eher wegen des jäh hereinbrechenden Gedankens an die lau-
warmen Alaska-Seelachs-Filets praktiziert, die der Zimmer-
service ihm in der Nacht gegen 3:30 Uhr gebracht hatte,
eigentlich gar nicht auffällt bzw. seine neuromuskuläre Para-
phrasie doch mit einer unerwarteten Zeitpräzision kennzeich-
net; eigentlich auch nichts Neues, dass der Banker seine
Sensomechanik vordergründig dem Chronos unterstellt, 
Vergangenheit und Zukunft als nichts weiter als zwei in der 
Zeit auf  die Gegenwart bezogene Dehnungen begreift, aber 
offensichtlich scheint er für Sekundenbruchteile, womöglich
für einen virtuellen Augenblick verwirrt, ist sich vielleicht 
völlig im Unklaren über seinen derzeitigen Status als Mann, da
er auf  Mandys im Spreizsitz lasziv dargebotene, furztrockene
Muschi mit der Miene schieren Entsetzens reagiert und skuri-
lerweise parallel auf  eine mit Wasser gefüllte Mastoid-Schale
hin nickt und beinahe übertrieben intim eine Miene des Schlür-
fens oder Speiens ausführt, um daraufhin das ganze Procedere
nur mit einer abwertenden oder entschuldigenden Handbewe-
gung zu kommentieren. (Dr. Dr. Hanselmann weiß, dass das,
was er da gerade macht, weniger ein Schweben als der Aus-
druck eines halbbewussten Dahintreiben-Seins ist, wobei 
dieses ausgefranste fraktale Bewusstsein immer an der Ober-

stimulierung zu tun, es handelt sich auch keineswegs um ein
leicht nervöses oder mentales Zucken oder um den üblichen
Adrenalinschub beispielsweise während einer wichtigen 
Sitzung im Aufsichtsrat der Bank, bei der sich wieder mal
Cowboy-Mentalität einstellt, wenn ich den Colt nicht ziehe, 
so zieht ihn der andere und so weiter. Etwas zugespitzt lässt sich
doch sagen, dass wir die gegenwärtigen Resonanzkatastrophen
etwas ernster nehmen sollten, unsere potenzierte Zukunft nicht
einfach nur als Gegenstand von Erwartung und Voraussicht
qua Bearbeitung von Wahrscheinlichkeitskalkülen und Feed-
backschleifen verstehen sollten, denn die Zukunft wirkt ja 
geradezu unschön in die aktuelle Gegenwart hinein und 
diktiert zeitweise sogar deren Verlauf. Haben sich unsere 
modernen Versicherungsgesellschaften einmal über die Ver-
wandlung von Gefahren in Risiken informiert, um somit nicht
nur die Bändigung des Zufalls zu betreiben, sondern ein für 
allemal zu erledigen, so scheint das Zufällige erst recht als 
Gefahr auf. Die Bewirtschaftung der Zukunft, unsere auf  
Differenz basierenden Gelddispositive wären doch neu zu 
justieren. Ich schweife ab.«

»Hanselmann, man scheint Sie auch psychophysiologisch
in einen neuen Zielzustand versetzt zu haben. Sehe ich das 
richtig? Woher diese neue Substitutionslogik? Oder wollen Sie,
dass ich ihre Zweifel ernster nehme als Sie es tatsächlich tun?«

Die vom hochleistungsstarken Lüftungsschacht an der
Decke aufgewirbelten Staubmoleküle sowie vereinzelte blonde
Haarsträhnen von Mandy wirbeln kontingent vor allem im hin-
teren Teil des Separees, während die Luft über den mit frischem
Crusheis aufgefüllten Champagnerkübeln visuell dem Dunst
über einer Gischt gleicht, wobei Mandys Blick auf  die sauna-
ähnlichen Schweißausbrüche auf  der Stirn des Bankers zu-
mindest für sie das Bild von der Frische eines von Gischt 
umspülten Strandes extrem unbrauchbar werden lassen. Mehr-
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brechliche, magische Bann jener Zeitbruchteile, in denen man
das Gefühl hat, man würde von etwas angesogen. Oder sagen
wir es umgekehrt: Die Sucht scheint keine Suche nach einer
Lust oder Belohnung zu sein, sondern die Suche nach einem
Effekt, nach einer Wirkung.«

»Es war definitiv eines dieser Angesogen-Werden-
Intervalle, wie ich es in dieser Form bisher selten erlebt habe.
Es schien verursacht, durch etwas mir Fremdes ausgelöst. 
Exogen.«

»Man kann sensibel werden, und ... ich meine eine gewisse
Weichheit erlangen, während es zugleich die gewollte Härte ist,
die einem die Probleme der Gegenwart vom Hals hält.«

»Die Frage besteht doch darin, ob man den eigenen Sen-
sibilitätsgrad so ohne weiteres bestimmen kann, das heißt 
bestimmen, wie man in seine Probleme verstrickt ist. Verstrickt,
indem man eine Wirkung sucht, die eine außergewöhnliche
Stilllegung des notwendigen und zugleich unlösbaren Problems
erlaubt. Ich denke, die Chemikalie antwortet nur auf  eine 
Disposition, und nicht umgekehrt.«

»Wichtig erscheint mir die Dosierung, mit der die Betäu-
bung nach oben geschraubt wird, wenn man unter Betäubung
den Versuch verstehen darf, das Nicht-Fühlen zu fühlen. Aber
Sie haben ja recht, grundsätzlich antwortet die Chemikalie nur
auf  eine Disposition«, sagt Dr. Rütli und mustert eine mit D-
10-Dosis beschriftete weiße Packung, dreht die rechteckige
Schachtel mit mehrmals komplexen Windungen und Wendun-
gen nach links und rechts, begafft ausdauernd deren Ober- und
Unterfläche und rutscht dabei ein wenig ungeduldig auf  der
weißen Ledercouch hin und her. »In ähnlichen, unter anderem
mit SSRI durchgeführten Standardtestverfahren, mit denen ich
schon konfrontiert war, kam es zu sehr bedenklichen Niveaus
der EEG-Wellen, komplexe Messungen der Hirnwellenaktivität
verzeichneten einen Linienverlauf, von dem wir am Anfang

fläche des Sinns rumort, wie alles seinen Sinn hat, wenn er 
zugegen ist, verdammt nochmal.) 

»Ich bin weder eine pure Zwangsneurotikerin noch ein
monomaner Workaholic. Ich will einfach das Glück am Schopf
packen oder mich mit dem eigenen Schopf  aus dem Unglück
ziehen. Es ist schwer zu sagen, ob solch eine Haltung Aussicht
auf  Erfolg hat oder nicht«, sagt Sadie und bringt das Panga-
Panga-Parkett mit Hilfe des Schlürfens der Metallabsätze ihrer
High Heels über die Fläche schwer zum Quietschen. 

»Ach wissen Sie, vielleicht sollten wir unsere Fachsimpe-
lei auf  einen andern Termin verschieben. Rütli und ich sind uns
über die Frage, ob wir das Präparat an weiteren Versuchs -
personen testen sollen noch nicht ganz im Klaren.« Dr. med.
Fundsung ahnt bzw. glaubt wahrscheinlich viel eher als Dr. Dr.
Hanselmann, dass sich Mandys Muschi mit einer fünfund-
zwanzig Jahre alten Flasche Pommery cool bedienen lässt. 

»Ich habe Ihnen ja schon von den merkwürdigen Vorgän-
gen in unserer Bankzentrale hier in Frankfurt erzählt. Die 
deftigste Abweichung von der Normalität, die ich bisher in
Frankfurt, und zwar gestern Nacht erlebt habe, war sehr selt-
samer Natur. Ich fuhr mit einer Bekannten in einem Taxi den
Untermainkai entlang, als sich die Straße unmittelbar vor der
Friedensbrücke plötzlich auf  einer Strecke von nicht mehr 
als dreißig Metern in die Champs Élysées in Paris verwandelte.
Das ist beileibe kein Scherz. Sie wissen ja, dass ich fast süchtig
nach Fahrten auf  den Boulevards von Paris bin, und .... Ety-
mologisch geht ja das Wort Sucht, ich erinnere mich, zurück
auf  Sud und Seuche, und für einen Moment glaubte ich eine
seltsam schöne Seuche vor Augen zu haben. Die Seuche, die mir
Identifikation versprach und mir zugleich zeigte, dass diese
Identifikation von ihrem Zusammenbruch nicht zu trennen ist.
So in etwa.«

»Hanselmann, das klingt nicht uninteressant. Der zer-
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Designerbrille, Jeans und schwarzem legeren Jackett und 
weißen Cowboystiefeln, beide Hände in den Hosentaschen,
eine Gestalt, die lässig oder sogar tänzelnd neben oder vor der
Testperson entlang schlendert und ab und zu einen Kieselstein
mit der Spitze des Stiefels ins Wasser kickt, und dabei das 
Bein auffallend durchbeugt, und manchmal scheint das Bein
dem Stein nachzusegeln und mit ihm zusammen im Wasser 
zu verschwinden, taucht aber erschreckenderweise wieder auf
und baumelt dann an das Jackett gebunden lose vor sich hin,
während die Gestalt weiter auf  einem Bein hüpft, wie eben die
Mädchen des in seiner Jugend mädchenscheuen Opfers früher
auf  dem Spielplatz oder auf  dem Bürgersteig mit einem Bein
diagonal in mit Kreide gemalte Felder hüpften und der Test-
person den Stinkefinger zeigten und machten, ›Yo Pisserchen,
wo bleibt denn dein Beinchen‹, und dann verpassten ihm 
die kleinen Mädchen ein paar Kopfnüsse oder traten ihm in 
die Eier, so dass er sich vor Schmerzen krümmte und heulend
nach Hause zu seiner Mom lief. Und immer stärker leidet die
Testperson unter dem Gefühl, dieses halbe Gespenst träte ihm
permanent in das Geschlecht, während die Gestalt aber weiter
nichts macht als auf  einem Bein hüpft, der Patient beginnt bei
brutal zackigen Ganzkörperbewegungen fast schon zu hyper-
ventilieren, mein lieber Hanselmann, und er wird nervöser und
nervöser, erlebt einen seltsam befreienden und zugleich
schmerzhaften Dopaminstich, der wie enthemmender Alkohol
durch Verstärkung des GABBA-Systems und des Dopamin-
Systems wirkt, aber die Gestalt neben ihm weilt weiter super-
clever in ihrer Neutralität, dreht sich nur ab und zu um und
klopft dem Patienten achselzuckend auf  die Schulter, worauf
dieser immer unsicherer wird und sich langsam wünscht, um
Hilfe rufen oder einfach nur noch wegrennen zu können. Wenn
die Versuchsperson etwas kommunizieren möchte, dann
kommt noch nicht einmal mehr ein Oh oder ein Au aus ihrem

sogar dachten, dass er einer musikalischen Partitur ähnelt, aber
die gezackten oder erratisch verlaufenden Linien, als ob 
besoffene Moleküle aneinander stoßen, ja sogar rhythmus -
versetzt und mit ungewöhnlichen Tiefpunkten und Spitzen, 
die uns dann doch eher, lieber Hanselmann, an ihre Cash-
Flow-Diagramme erinnerten, an Bilderbuchspitzen oder an 
die Einschläge wie die der Flugzeuge in die Tower. Um es kurz
zu machen, Leute, alles schien im ersten Augenblick der von
Hanselmann angedeuteten Intervallbewegung seiner, na ja,
nennen wir es Tagträume, zu entsprechen, eines paradoxen
oder sich verstärkenden Tagtraumes. Aber es war nicht die 
von Hanselmann so ausführlich geschilderte Ergasiomanie, die
freie Assoziationen eines alltäglichen und bildhaften Entrük-
kens oder Entzückens, es glich eher einer Serie von Halluzina-
tionen, die mit aller Gewalt ihre Nicht-Adressierung der
Produktion ausformulierten. Ich erinnere mich an eine sehr 
lustige Geschichte mit einer Versuchsperson, dessen Nucleus
accumbens, um eine gesteigerte Verhaltenssaktivität zu erzie-
len, wir mit amphetaminartigen Stimulanzien reizten, was in
diesem Fall sehr spezifische Belohnungseffekte nach sich 
zog, und nach der Einnahme geschah auf  der kortikalen Ebene
Folgendes: Wie wir wissen, bekommen viele der bewusstseins-
gestörten Unfallopfer, Hanselmann hören Sie bitte zu, Sie 
können das womöglich nachvollziehen, gegen ihre Schmerzen
über längere Zeit Morphium und entwickeln dennoch keine
psychische Abhängigkeit. Unser Opfer erinnerte sich nur noch
vage an seinen Autounfall und simulierte wahrscheinlich wegen
der hirnstammbedingten Aktivierung des Cortex durch das
Präparat eine innere Unruhe, die die Person unmittelbar nach
dem Unfall gar nicht hatte und die sich darin äußerte, dass die
Person bei seinem täglichen Spaziergang am Starnberger See
nun eine Gestalt neben sich sieht, ein sehr großer und hagerer
Mann, fast eine Art Strichmännchen mit goldgerahmter 
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Gesicht schmerzgekennzeichnet erscheint, als Sadie ihre 
Secondhand-MiuMiu-Handtasche öffnet, einen kirschroten
Lippenstift mit Glitzereffekt herausholt und die Metallhaube
langsam abzieht, um mit der linken Hand auf  beide Wangen
von Dr. Dr. Hanselmann ein großes X aufzutragen, womit für
sie der Banker nur noch als ein Subjekt der Pose bzw. als Objekt
der Poesie des Analtigers in Erscheinung tritt, während Mandy
ein »Hübsch Hübsch Hübsch« aus dem Mund flutscht bzw.
über die Lippen kommt, womit sie die qualvolle Last ihrer Ani-
mation per Entschlossenheit nicht korrumpiert, sondern eben
exerziert, wobei sie anscheinend auch das neue Propaganda-
material der Esperanto Bank inspiriert, das unter anderem 
Dr. Dr. Hanselmann als kerngesunden, aber doch irgendwie 
gequält dreinschauenden oder inkontinent ernsthaften Mann
zeigt, der den Slogan Spaß am Geld mit ihrer Esperanto Bank
dermaßen lustlos verkörpert (auch weil er auf  dem Foto kei-
nerlei Eigenarten seiner individuell hochgestochenen Persön-
lichkeit geschweige denn Ausstrahlung in Syntax und Semantik
preiszugeben bereit ist), dass selbst einer halbwegs gebildeten
Tabletänzerin wie Mandy die Hochglanzwerbung der Bank 
wie eine sorgfältig inszenierte und ostentative selbstironische
Ikonographie einer neuen Massenbewegung perfekt qualifi-
zierter Freizeitbanker vorkommt, die über Nacht alle Eigen -
tümer von irgendetwas (also mehr als ihrer eigenen Person)
geworden sind und die im Radius von zwei Metern unsichtbare
Zäune um sich gebaut haben, die für ihre Eigentumstitel 
stehen, um milliardenfach Kreditkontrakte einzugehen und
Zinsen zu zahlen oder einzustreichen, was in Zukunft die 
(genetisch übertragene) Stressphysiologie bei den Bankern 
gehörig anheizen wird, bis die Alpha-Risiken überhand neh-
men und entropischer Lärm eintreten könnte (bis wiederum 
die Verkehrung eintritt, dass aus den Eigentümern Arbeitslose
werden – per definitionem Produzenten ohne Arbeit –, die 

Mund, sie kann anscheinend nur noch so irgendwie masochi-
stisch miauen, als hätte die raue Herbstluft die Stimmbänder
eingeschweißt oder als hätte die gespenstische Gestalt ihn zum
Epongeur gemacht, der Frauen in öffentlichen Toiletten oder
Aborten beim Urinieren beobachtet, sich danach in die Anla-
gen stürzt, die Flüssigkeit mit einem Schwamm aufsaugt, um
sie begierig zu trinken, bis die Stimmbänder komplett über-
säuert und ausgeleiert herumbaumeln wie abgestorbene 
Muskeln und Sehnen, während er noch glaubt mit seinem 
erbärmlichen Miauen die Frische von abgelutschten Minz-
bonbons aus Kehle und Mund zu blasen. Manchmal sieht der
Geist die Testperson nur noch traurig an und nickt mitleids-
voll, während das limbisch-subkortikale System des Patienten
unentwegt amphotere Impulsionen provoziert und bestimmte
Hirnstammsysteme zum Eskalieren bringt. Wütend, ohne den
Versuch länger stocksteif  auf  einer Stelle verharrend fort zufüh-
ren oder gezielt Schritt vor Schritt zu setzen, tritt die Versuchs-
person nach der gespenstischen Gestalt, die jedoch immer
geschickt ausweicht, um sich in einer Mathematik der Frak -
talen zu verlieren, in der es unendlich lange Wege gibt, die 
dennoch zu einem Ziel führen – denkt etwa an die Koch-Kurve
– und wird in Wege aus Lücken geschleudert, fliegt von einem
Loch in das nächste, und ...«

»Ruhig Blut, Rütli«, unterbricht der Neurologe Dr. med.
Fundsung den quälend langen Monolog von Dr. Rütli. »Den
Fall dürfen Sie im Rahmen meines Projekts Kybernetische
Aspekte der Neurobiologie der Sucht an der Universität in
Freiburg sehr gerne detailliert schildern. Ich meine, wir haben
es hier nicht dem üblichen Fall zu tun, wo der Körper mit 
Drogen auf  den Anruf  der Sucht antwortet, sozusagen dran-
bleibt, wenn ...«

»Wie stellen Sie sich das Untersuchungszimmer eines 
Versuchskaninchens vor?«, fragt Dr. Dr. Hanselmann, der im
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meren Handlungen zu überfallen gedenkt, um ihn mit präzi-
sen Trial & Error-Verfahren des Sexuellen einzusauen. Mit der
flachen Hand schlägt Dr. med. Fundsung gegen den Cham -
pagnerkübel, der leicht erzittert, und wirbelt mit der anderen
Hand unaufhörlich vor Sadies Gesicht, während sein seltsam
süß-saurer Chicken-Curry-Mundgeruch sich weiterhin mar-
kant unter diverse Parfüme mischt, bis auch Mandy einfach 
ihr kunstseidenes Taschentuch aus dem Pradatäschchen ziehen
muss, um ziemlich taff  in der Art einer eiskalten Ehebrecherin,
die dem ins Büro fahrenden Ehemann zwischen Hass und 
Genugtuung oszillierend hinterher winkt, das Taschentuch 
zu bedienen. Dr. med. Fundsungs Koksnase ist wie seine Fisch-
lippigkeit zu 100% ein Fall für den Schönheitschirurgen Dr.
med. Schönblick, der sowieso auf  den baldigen Ersatz des
Knorpels der Nasenscheidewand durch eine Platinprothese
drängt, und der darüber hinaus Dr. med. Fundsung vor den
physiologischen Gefahren einer Sexsucht eindringlich zu 
warnen pflegt, wobei nicht ganz klar ist, ob Dr. med. Fundsung
zukünftig eher von den Drogen oder von den Prostituierten 
lassen kann, beide Möglichkeiten scheinen zumindest in naher
Zukunft ausgeschlossen, denn er besitzt ein zu starkes Faible
für das Öffnen seiner Blockierungspunkte und Schleusen, seien
es die Schleusenkammern in seiner Birne, wie er gerne sagt,
oder die seines Rectums, was er gerne mal verschweigt.

Mit belustigter, ja fast überschlagender Stimme hat
Mandy in der unter den Mädchen sehr beliebten Frühstücks-
kantine des Kommunikationshofs ihrer Freundin Anais 
erzählt, dass es ihr ein einziges Mal vergönnt war im Dämmer-
licht ihres Schminkspiegels, nachdem der nassgeschwitzte 
Psychologe die Maske abgenommen hatte, um im Spiegel des
Badezimmerschränckchens Blick und Augen zu justieren, seine
abscheuliche Grimasse etwas länger anzuschauen, die laut 
intensiver Interpretationsbemühungen ihres Psychologen wohl

zu Konsumenten werden, zu Käufern von Arbeit, und die 
arbeitslosen Käufer von Arbeit also ihre eigenen Arbeitgeber
sind, eine Phase der Relaxation, bis wiederum aus den Ar-
beitslosen neue Eigentümer von irgendetwas werden, vielleicht
Müll, und so weiter). 

»Mein Philosophiekenntnisse mal aufgefrischt, ist es nicht
Leibniz, der sinngemäß schreibt, dass jede Seele das Unend -
liche erkennt, in undeutlicher Weise erkennt, wenn man zum
Beispiel am Strand spazierengeht und das gewaltige Rauschen
des Meeres hört, sogar ein paar molekulare Geräusche einer
jeden Woge hört, aus denen das Gesamtgeräusch sich zusam-
mensetzt, ohne dass man den je spezifischen Sound der einzel-
nen Wellen jedoch voneinander unterscheiden kann. Könnte 
es Ihrer Testperson nicht ähnlich ergangen sein? Der Weg ist
und ist nicht, er kommt und geht, er verschwindet im Eis oder
im Nebel und an unerwarteten Stellen bricht er wieder auf. 
Ein Weg durch unberechenbares Packeis. Man kann nicht alle
verborgenen Falten entfalten und deshalb bleibt auch die 
Perzeption undeutlich, denken wir an die Falten der Vagina, 
die ...«

»Fundsung, Sie sind ein Schwein.«
Bei Dr. med. Fundsung setzt seine typisch hypersexuali-

sierte Atemtechnik, die er die ganze Zeit überraschenderweise
unter den Teppich gekehrt hat, quasi zukunftsorientiert ein,
wobei sein Gesicht kastanienbraun anläuft und leicht erzittert,
okay, er möchte mit Mandy und Sadie jetzt offensichtlich 
stärker konnektieren als bisher, die als professionelle Anima-
teurinnen von bestem lokalem Ruf  allerdings beide sehr wohl
wissen, warum der Neurobiologe wahrscheinlich regelmäßig
nach Frankfurt angereist kommt, um mit einer gewissen Vor-
liebe die Laufhäuser in der Elbe- , Taunus- und Moselstraße 
zu besuchen, am liebsten natürlich den Kommunikationshof
westlich des Platinums, den er des Öfteren mit keinesfalls ephe-
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treiben kann, der wohl keinerlei brauchbare Emotionen her-
vorruft, dafür lediglich die notwendige Berücksichtigung der
Anwesenheit der Mädchen imaginiert, um vielleicht die klassi-
sche Illusion der Anwesenheit der ödipalen Vaterfigur endgül-
tig zum Platzen zu bringen. Dr. Dr. Hanselmann wie Dr. med.
Fundsung verüben im Laufhaus ihre Sexualakte, als ob es sich
bei ihren Partnerinnen um Mücken handelt, die man keines
Blickes würdigt, bevor man sie zertrampelt. 

Übrigens verdient Dr. med. Fundsung Millionenbeträge
damit, ein große Anzahl experimenteller Studien für diverse
private Psychiatriehäuser zu organisieren bzw. zu leiten, bei
denen unter anderem Speed-Tabletten, sogenannte go-pills
sowie sogenannte no-go pills, Sedativa wie Ambien, Restoril
oder Dexedrin getestet werden, um sie später zu begutachten
und zu kommentieren. Er ist ein gern gesehener Gast in den
Laboratorien des Pharmakonzerns Clack und des Sport -
verbandes U.N.S., wo aus für ihn unergründlichen Motiven
heraus selbst die Repräsentanten der oberen Leitungsebenen
nichts dabei empfinden, wenn er geschmierte bzw. gekaufte
Dissertationen und Doktortitel im Dienst seiner aufgeblähten
Reputation und Imageekstase sanktioniert, jedoch immer dem
Wahnsinn der experimentellen Informationsgewinnung qua
Messung oder Testversuche die Treue hält, d.h seriösen 
Forschungsergebnissen verpflichtet bleibt, die er vorzugsweise
in diversen Artikeln der Fachzeitschrift Biological terms ver-
öffentlicht, wobei Dr. med. Fundsung in Expertenkreisen nie-
mals vorgibt, jemals große wissenschaftliche Entdeckungen
gemacht zu haben, und dennoch akkumuliert er fleißig/emsig
wissenschaftstheoretisches Kapital und zirkuliert fruchtbar im
wissenschaftlichen Mainstream. 

Dr. Rütli antwortet Dr. Dr. Hanselmann ziemlich verspä-
tet, dass es so ziemlich das Allerletzte sei, Forschungsergebnisse
der Kognitionspsychologie und der monetären Kredittheorie

im sadistischen, antiklerikalen Subkontext zu verorten ist, denn
trotz der Katatonie der oberen Parts der Fazialismuskulatur
war es Dr. med. Fundsung gelungen, einen expressiven Aus-
druck in den befeuchteten Regionen der unteren Fazialis -
muskulatur, Musculus risorius und Musculus mentalis, zu
realisieren und links von der Unterlippe eine minimale Faltung
zu aktivieren, während er das typisch knifflig-kantige »Come
On« zu jenem verkniffenen sleazenden Ausdruck exkulpierte,
höchstwahrscheinlich ausgelöst durch eine neurologische 
Intrusion, der die dreckige Gier jenseits jeglichen hämischen
Grinsens oder abwertenden Lächelns wie eine Transsubstan-
tion oder Auferstehung abfeierte, oder er eben durch Unter-
brechungen glänzte, die jede Gleichsetzung von Markierungen
und Sinn des Erstarrens immer wieder aufschoben. Sein Ge-
sicht wirkte präkoital bis unaussprechlich fremd. Es hatte etwas
objektiv Furchteinflößendes, wenn man den eigentlich kom-
plett unauffälligen Dr. med. Fundsung in dieser Entformung
oder Entrückung ohne seine übliche Halloween-Maske mit
großem Loch so grinsen sah, wobei sich Mandy nicht zufällig
an Dr. Dr. Hanselsmanns natürliche Maske der Begeisterungs-
fähigkeit für Perversionen aller Art erinnerte, alles an einem
Tag, an dem eine Freundin an einem anderen Ort mit rasendem
Pulsschlag auf das Handy starrte und darum betete, dass Fund-
sungs Privatnummer nicht auf  dem Display aufklicken würde,
der sich schon Tage zuvor in einer SMS nicht als die Figur de
Sade, sondern als die des Henkers mit einem schwarzen Kapu-
zenkopf angekündigt hatte. Mit Dr. Dr. Hanselmann verlief  die
Sache ganz ähnlich, wobei dieser die Figur de Sade gerne durch
die des D’Artagnan ersetzt, so dass Mandy bis heute verzweifelt
überlegt, was einen Erfolgsmenschen mit Markengesicht, der
im Intercontinental mit die teuerste Suite bewohnt, was einen
zudem eher gebrechlichen Menschen so selbstverständlich in 
die Progression des BSDM inspirierten Sexwahnsinns hinein
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merken lässt, weil der Gesprächspartner sich sofort schämen
würde, würde er die Höflichkeit zu spüren bekommen, wohl-
wissend, dass ihm, egal weswegen oder egal was er auf  der
Haben- oder Soll-Seite hat, mit bloßer Höflichkeit begegnet
wird. Foll beginnt den nächsten Satz, den er nicht bis zum
Schlusspunkt ausspricht, mit einem nasalierten Stottern oder
Lispeln, »Mei ... Mei ... Mei ... ne Herren, wenn Sie sonst noch
Wünsche ...«, während Dr. Dr. Hanselmann ein braunes
Fläschchen öffnet, das mit Ginseng Kapseln angereichert mit
Hirschhornextrakt zur Potenzsteigerung noch halb gefüllt ist,
während Mandy mit dem gekrümmten Zeigefinger der linken
Hand auf  die Mitte ihres Brustkorbs tippt und sich beim 
Pirouettieren im goldumrahmten Flachglasspiegel beobachtet,
und während Sadie den in kreolischen Vasensimulationen 
integrierten JBL-Boxen mit Verbeugung und schiebenden
Handbewegungen konduliert, als würde sie eine Schallplatte
scratchen, wofür sie von Dr. Dr. Hanselmann und Dr. Rütli mit
gleichfalls demütigen Verbeugungen supportet wird, worauf-
hin Dr. med Fundsung vorzugsweise Mandy endgültig wehtun
will, die – der Oberfläche der viskösen oder perkolierten Zeit-
ströme nahe – auf  der Dreiecksfläche zwischen zwei Bambus-
sträuchern aus Kunststoff  und der Designerstehlampe mit
Audrey Hepburn-Motiv stehend mit einer unglaublichen
Kraftanstrengung, die man ihr gar nicht zugetraut hat, eine zu
Michael Jacksons Song This is it pulsierende Lava-Lampe von
der Decke reißt und auf  dem Boden zerdeppert, so dass sanft
changierende Blasen, kleine blaue Flammen innerer Brüche
auf  dem Fußboden blubbern. »Ach du Scheiße«, sagt Sadie,
»sieht ja tatsächlich aus wie platzende oder putzige Poren in
knirschendem Styropor oder einfach nur wie die Nase Hansel-
manns«. Mandy klappt scheinbar unbehelligt die orange -
farbene Pizzabox auf, nimmt ein Stück Pizza und beißt
zweimal herzhaft zu.

miteinander zu vermischen und damit zwingend den unerfreu-
lichen postpostmodernen Anti-Ausdifferenzierungstrend 
zu befördern, oder vielmehr den Glauben, man könne mit Hilfe
von kruden self-fulfilling-prophecy-Thesen den postökono -
mischen Menschen als Thema in den Humanwissenschaften
stabilisieren, was seiner Meinung nach paradoxalste Kausali-
tätsketten nach sich ziehe, wenn beispielsweise aggressive 
Kreditpolitik, die auch im Konsumentenkredit aus einer 
beständigen Kreditierung seiner selbst hervorgeht, beispiels-
weise zum bulimischen Verzehr von Designerdrogen, kalo-
rienhaltigen Schokoriegeln oder fetthaltigstem Gouda-Käse
führe; wobei Dr. Rütli mit abwehrenden Handbewegungen 
den jetzt fast tobenden Dr. med. Fundsung in Schach zu halten
versucht, der sich – political correct – ganz auf  der Seite Dr. Dr.
Hanselmanns wähnt, am ganzen Körper bebt und blitzartig
mit seiner Stimme einen kaskadenhaft schwirrenden hohen 
Sirenenton erreicht. 

Als der Manager des Rough Diamond, Herr Foll, die linke
Seite seines Kopfes schüchtern bis verklemmt in das Separee
steckt und sagt: »Meine Herren, darf  ich kurz stören? Auf
Ihren Wunsch die 26 cm-Pizza mit Zwiebeln, Knoblauch und
Sardellen«, scheint der Point of  no return des Dr. med. Fund-
sung endgültig erreicht, denn er psalmodiert mehrmals durch
die apostolischen Litaneien von 1888 und wirkt in dieser 
versplatterten Affektiertheit wesentlich genervt, während der
Manager Foll nur ganz vorsichtig eintritt und den großen 
quadratischen Pizzakarton vorsichtig auf  den Glastisch 
absetzt, die wulstigen Lippen zuspitzt und befreiend gluckst,
als sei er mit einem besonders starken Jahrgang irischen Malt-
Whiskys abgefüllt, und sich artigst verbeugt, einer Art Höf-
lichkeit, von der man auf  den ersten Blick nicht weiß, ob 
sie aufgesetzt und zielorientiert oder gar konventionell ist, ganz
im Gegensatz zu jener Höflichkeitsform, die man sich nicht an-
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kommt, u.a. mit dem ultralangsamen Pendeln eines Feuerzeugs
mit Flamme zu besänftigen, bis er sich schweren Herzens 
entschließt, vor Dr. med. Fundsung einen Bückling zu machen,
ein bisschen zu betteln und schließlich nur noch zu jammern,
um das wahnsinnige Psalmodieren des Borderline-orientierten
Psychiaters endlich zum Stillstand zu bringen, der unglück -
licherweise gerade seine Browning X444 gezogen hat, um die
Kolbenkappe aus Messing an die Schläfe von Sadie zu halten.
Mandy fällt das erste Mal seit ihrem Arbeitsbeginn vor unge-
fähr sechs Wochen auf, dass es drei große Spiegel im Separee
gibt. Wer im Moment nicht im Spiegel auftaucht, ist der 
auf  dem Boden herum kriechende Dr. Dr. Hanselmann. Das 
einzig ernsthafte Problem bei der Ermordung einer Table -
tänzerin sind die Spiegel, sagt Mandy leise, aber nicht zu leise,
so dass Dr. med.Fundsung einigermaßen mutlos seinen linken
Arm sinken lässt, während seine rechte Hand sanft über den
Griff  der Browning X444 aus Walnusswurzelholz gleitet.
»Gutes Ding, das wolltest du doch haben«, sagt Dr. med. Fund-
sung enttäuscht, und Dr. Rütli sagt, »dieser Fundsung, ein übler
Querulant«, woraufhin Dr. Dr. Hanselmann bemerkt, »Fund-
sungs Apnoe im Clinch mit Divertikulitis«, und dass er selbst
während seines dreiwöchigen Aufenthaltes in Frankfurt vor-
übergehend auf  die Einnahme von Dexedril verzichtet, statt-
dessen auf ein Spritzfläschchen 4-Methylmethcathinon pro Tag
zurückgegriffen, eine nicht irrelevante Steigerung des Betäu-
bungsmittelkonsums vorgenommen, was kontraindikatorische
Resonanzen freigesetzt und das d-Morphem seiner Attitude 
defriktionalisiert und das Sensitive aktiviert hat, eher malatroit
als effektiv, was von nun an ein Feedback von nur ungefähr 
gleicher Informationsmenge ermöglicht, das Unbewusste ma-
schinell ganz in der konjunktiven und disjunktiven Synthese.

Freaky Franky bleibt, den schweren Kopf  in die Hände 
gestützt, ratlos, nahezu fassungslos auf  einem Sessel mit

»Fundsung, es scheint mir, als hätten Sie unsere gute
Mandy unter Strom gesetzt, oder soll ich sagen um eine Extra-
portion Dopamin bereichert. Nun wissen wir ja um die 
Bedeutung des Dopamins als wichtigstem Botenstoff  für das
Belohnungszentrum des Gehirns, wir wissen, dass das Gehirn
die möglichen Ergebnisse jeder Entscheidungsoption im 
Vorfeld simuliert, das Hirn dabei durchspielt, welche Emotio-
nen nach einer Entscheidung aufkommen könnten, wobei es
der attraktivsten Alternative eine Art Etikett mit dem Prädikat
besonders wertvoll gibt. Je mehr Dopamin, desto mehr Prädi-
kate werden verteilt und Entscheidungsalternativen bevorzugt.
Wir sonst könnte die arme Mandy auf  die Idee gekommen sein,
dieser hundsgewöhnlichen Pizza das wunderschöne Prädikat
toll zuzugestehen, das sie Ihnen auch schon mehrmals attribu-
tiert hat, und was könnte sie unter Negation der Konsequen-
zen bewogen haben, sich so hemmungslos ihrer stupurösen
Hirnchemie oder emotionslosen Sucht hinzugeben? Geben Sie
es zu, Fundsung, dass Sie die Hände im Spiel haben, bei ...« Dr.
med. Fundsung steht verlassen oder einsam im sämigen Brei
rötlicher Lichttropfen und horizontal zerschnitten von 
gescheibtem Gelblicht, das Dr. Dr. Hanselmann durch einen
kurzen Fingerdruck auf  den im Teakholz der Couchlehne 
verankerten Schalter aktiviert hat, wodurch seine verblitzten
Augen gleichgültig sterilisieren, wobei das rechte Auge starr
bleibt und glänzt wie ein polierter Kieselstein. 

»Heute vormittag drückte ich der Kassiererin bei ALDI
das Geld für meinen Einkauf  in die Hand, während ich sagte,
ich befriede hiermit nur den postmodernen Geist des Super-
markts. Daraufhin weissagte mir die holde Dame, dass ich
immer verrückter werde.« Dr. Dr. Hanselmann versucht nun
alles, um Dr. med. Fundsung, nachdem dessen chronische 
Divertikulitis im Mix mit der durch mikrotraumatische 
Kyphotie ausgelösten frei flottierenden Wut voll zum Tragen
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