
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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sowie die Einwilligung, dass seine Daten an eine von der Espe-
ranto Bank gesponserte Forschungsgruppe des Max-Planck-
Instituts weitergegeben werden können, die derzeit an einer
klinischen Studie über die massenpsychologischen Auswir-
kungen von sequenziellen Paranoiaattacken von Individuen
auf  Massen arbeitet, an der teilweise bis zu zwölfhundert Pro-
banden teilnehmen. Anders als von den staatlichen Polizeibe-
hörden erwartet, die sich aufgrund der Schnelligkeit, mit der
das Strafverfahren gegen Freaky Franky durchgezogen worden
war, wohl eine schnelle Abschiebung in die Forensik in der
Nähe von Gießen erhofft hatten, stimmten die ihn behandeln-
den Neurologen und Psychiater weder der Entmündigung noch
der elektronischen Fußfesselüberwachung zu. Ohne jegliche
Unterbrechung sendet das in die Fußfessel integrierte Dauer-
signalsystem ein chiffriertes Signal, das in einem Radius von
500 Metern um die Wohnung von einem stationären Empfän-
ger aufgenommen und über den Telefonanschluss an den Com-
puter der Technikerin weitergeleitet wird, wobei bei Unregel-
mäßigkeiten bzw. Übertretungen des Aktivitätsradius des 
Probanden bei der Strafvollzugsbehörde in Hünfeld bzw. dem 
zuständigen lokalen Polizeiamt sofort Alarm ausgelöst wird.
Außerhalb seiner Wohnung wird Freaky Franky zusätzlich mit-
tels der permanenten Kontrolle des städtischen GPS-Netzes
überwacht, wobei man über die GPS-Koordinaten per Satelli-
tenaufzeichnung millimetergenau seinen jeweiligen Standort
feststellen, eruieren kann, ob sich sein Körper in der Horizon-
talen oder in der Vertikalen befindet, oder ob Freaky Franky
mal wieder Megablödsinn betreibt, um beispielsweise mit sei-
nem Near Field Communication-kompatiblen Handy die Fahr-
karten automaten im Hauptbahnhof  zu blockieren.

Die Sonneneinstrahlung an der Südseite seiner Wohnung
ist ein Pfund. Freaky Franky spürt, wie seine Stirn langsam 
zu glühen beginnt. Ohne seine Position im Schaukelstuhl zu

schwarzem Leinenüberzug sitzen. Die elektronische Fußfessel
von Moulder Industries-Tel Aviv, einer Company, die sich 
in einem weiteren Geschäftszweig mit der GPS-Verortung 
von streunenden Katzen und Hunden in urbanen Räumen 
beschäftigt, in einem weiteren Segment ein Zweier-Paket gene-
tischen Materials von Raben oder hochintelligenten Grau -
papageien anbietet, plus dem Heisenberg-IQ-Paket sowie dem
ricardschen geopolitischen Kontrollgen, die Fußfessel, ja sie
bereitet ihm großen Kummer. Freaky Franky trägt unter sei-
nen speckigen, schlabbrigen Camouflagehosen mit vielfältig-
sten Fleckenarrangements am linken Unterschenkel einen
Sender bzw. Transmitter, der in ein kleines weißes Hartplastik-
gehäuse integriert ist, wobei die exakte Justierung der elektro-
nischen Fußfessel eine junge Technikerin im August letzten
Jahres vorgenommen hat, nachdem Freaky Franky von der
zweiten Kammer des Amtsgerichts in Frankfurt wegen un -
erlaubten Waffenbesitzes und Freiheitsberaubung nach §56c
des StGB zu drei Jahren Freiheitsentzug auf  Bewährung ver-
urteilt worden war. Die Frau mit schwerer Schlagseite in Rich-
tung erodierender oder dysfunktionaler Erotik, wie er heute
schmun zelnd sagen kann, arbeitet für die Hessische Zentrale
für Datenverarbeitung (HZD) und installierte damals auch
eine quadratische Datenbox in Anwesenheit seiner Mom Alma
und seinem Bewährungshelfer Dieter Grotte in seiner kleinen
Wohnung gegenüber dem Bahnhofsvorplatz, schloss die 
Datenbox sowohl an die Telefon anlage als auch über die
Schnittstelle ihres Notebooks direkt an den Großrechner in
Hünfeld an, wobei sie am selben Tag noch die erste Program-
mierung des Wochenplans ihres sog. Patienten vornahm. Zum
Ende des Procederes musste Freaky Franky drei Unterschriften
abgeben: die generelle Einwilligung in die Maßnahme, das Ein-
verständnis zur Entbindung der Schweigepflicht der ihn be-
handelnden Nervenärzte, Therapeuten und Drogenberater,
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möchte ein wenig die Tage und die Nächte formatieren, endlich
wieder ins Leben einsteigen und das Sprechen in der Erwar-
tung üben, worin die Dinge und Objekte endlich wieder 
in jenen latenten Zustand zurückkehren, einen Zwischenraum,
in dem weder die Dinge noch die Objekte eindeutig fixiert sind
und noch keine endgültige Form besitzen, sondern einzig 
intensiv werden, insofern sie in der Schwebe oder Differenz
persistieren, als die Möglichkeit ihres eigenen Ereignisses. (Ein
Sprechen, das diesen Raum eröffnet, in dem es unaufhörlich
die Ankunft der Dinge erwartet, ist selbst ein taumelndes 
Sprechen: Es offenbart eine poetische Struktur unterhalb der
sprachlichen Wirklichkeit, eine Art Nicht-Sprechen, das zur
Sprache gehört. Vgl. Maurice Blanchot.) Also beschließt
Freaky Franky die durch seinen Psychiater Dr. Mandelsohn
auf  zwei Tabletten pro Tag festgelegte Dosis Akineton auf  
acht Tabletten am Tag zu erhöhen, ein Anti-Parkinson Mittel, 
das normalerweise dafür verschrieben wird, um etwaige 
Nebenwirkungen wie Dyskenesien, hervorgerufen durch die
Einnahme von Neuroleptika der ersten Generation, Haldol 
etc. zu neutralisieren, das aber in dieser von Freaky Franky 
angestrebten, erhöhten Dosis tatsächlich wie Speed ohne 
Gesichtstango wirkt.

Vor circa zweiundzwanzig Stunden, nachdem man ihm in
der U3 Frankfurt-Oberursel-Hohenmark beim Schwarzfahren
erwischt hatte, wurde die Fußfessel mit der Option einer elek-
tronischen Prügelstrafe neu programmiert, so dass ihm das
Maschinchen nach einer unzulässigen Grenzüberschreitung
seines acht Quadratkilometer großen Planquadrats, wobei 
ihm das für einen Fußfesselsperrbezirk höchst ungewöhnliche
Territorium des Frankfurter Bahnhofsviertels zugeteilt wurde,
hochfrequenten elektrischen Strom verabreicht, was von 
sirrenden hochfrequenten eher taktil wirkenden Geräuschen
begleitet wird, die ein in die Box integrierter Minilautsprecher

verändern – der Rücken ist leicht osteoporotisch gekrümmt
und die Beine sind im Zuge einer leichten Gewichtsverlagerung 
des Oberkörpers nach hinten gespreizt, während die rechte
Hand einen imaginären Schirm vor der weinroten Tellermütze
bildet –, feuert er mit einer giftgrünen Spielzeugpistole auf  
ein Plakat von Andre Masson – Die Verwandlung der Lieben-
den –, das eine Vielzahl verschlungener Mutanten und mutier-
ter Krebsgewächse zeigt. Er steht auf, deponiert einen
UBS-Stick auf  einer Kommode aus Teakholz, exakt zwischen
dem kaputten Ipod und einem Backstein, der in silbergraues
Geschenkpapier eingepackt ist, der englischen Ausgabe von
DFW’s Infinite Jest. Freaky Franky muss die Augäpfel unter
den weit aufgerissenen Lidern permanent nach unten oder zur
Seite drehen, damit die klebrige Schleimschicht auf  seiner
Netzhaut durch das Sonnenlicht nicht noch dicker oder 
undurchdringlicher wird, zwar besteht nach der Einnahme von
zwanzig Antibiotika-Tabletten keine größere Ansteckungs -
gefahr mehr, aber die mysteriöse Krankheit ist noch lange nicht
ausgemerzt, wobei sich hier die philosophische Frage aufzu-
werfen scheint, ob das Auge tatsächlich die Lösung eines Licht-
problems ist. Die nicht weniger wichtige Frage, ob die erste
Woche oder die ersten beiden Wochen nach der Entlassung aus
der psychiatrischen Abteilung der Universitätsklinik Frank-
furt/Main etwas Morbides oder quälend Wartendes an sich 
hatten (gemessen an einem geregelten Tagesablauf), als ob
Freaky Franky bis tief  in die Nacht wach gelegen wäre oder mit
offenen Augen geschlafen hätte, während er doch wegen der
Einnahme von Tranquilizern die Nacht hätte tiefstens durch-
schlafen müssen, lässt er heute lässigst an sich abblitzen, denn
seit gestern kommt ihm selbst das schroffe Erwachen nach
einem kurzen Nickerchen zu jeder möglichen Tages- oder
Nachtzeit – ein abruptes Hochschnellen – nur noch wie ein 
leises Klopfen an die Wohnungstür vor, fast nichtexistent. Er
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wachungsdispositiv integriert – das nackte Eingeschlossensein
und Ausgeschlossensein zugleich verspricht. 

Das neu bezogene kleine Apartment im dritten Stock über
dem O’Riley’s Pub, direkt gegenüber dem Bahnhofsvorplatz,
ist im Vergleich zum quadratischen grüngekachelten Raum,
den er in der psychiatrischen Abteilung der Universitätsklinik
Frankfurt phasenweise bewohnt hat, ein Schnäppchen, eine
echte Trophäe, die anders als durch die Hinnahme eines acht-
undzwanzigsten Klinikaufenthaltes jedoch nicht zu beziehen
war. Das Hauptzimmer gewährt einen tadellosen Ausblick auf
den gesamten Hauptbahnhofskomplex, die Busanhaltestellen
und den durch Tausende von Passanten hochfrequentierten
Bahnhofsvorplatz sowie auf  die Dachmitte der drei Bahnsteig-
hallen, die 6,3 Meter hohe in Bronze getriebene Figurengruppe
des Atlas, der die Weltkugel auf  seinen Schultern trägt, beglei-
tet von den schrecklichen Symbolfiguren für Dampf und Elek-
trizität. Das Zimmer ist eine einzigartige Durchstreichung des
Common Sense, ein chaosmotisches Arrangement der Dinge,
das verschworen oder verwoben mit einer Praxeologie des total
Unpraktischen sowie des molekular Desorientierenden ist,
einer Welt voller geheimnisvoller Miniaturen und schrägster
Spitzfindigkeiten. An der West- und der Ostwand des 16 qm
großen Wohn- und Schlafzimmers hängen kleine Reproduk-
tionen des deutschen Malers Blinky Palermo, vierteilige Bilder
aus verschiedenfarbigen hochstehenden Rechtecken, wobei ein
Quadrat die Mitte bildet, gewissermaßen eine hydrostatische
Ruhe bei vollkommener Windstille ausstrahlend, und, dieser
bizarre multifunktionale Hauptwohnraum wird von drei alten
Röhrenfernsehgeräten, deren exakte geometrische Anordnung
täuscht, rund um die Uhr mit Programmen der privaten TV-
Senders 6Live & Anti9 bestrahlt, während das kleine Grundig
Fernsehgerät, das ebenfalls bis zum Abglühen im Einsatz ist,
ab und an komische Pupsgeräusche von sich gibt und bis auf

sendet, vielleicht ein irrer Maschinenkuss. Egal ob er die
schrecklichen Geräusche gerne hört oder nicht, die Fußfessel
bleibt ein Problem, das vor allem auch seine Schamgrenze 
tangiert, denn, wenn er an die Begeisterung der Passanten
denkt, die vielleicht schon im voraus die Geräuschkulisse erah-
nen, um dann bei zartem Erklingen mit dem Finger auf  ihn zu
zeigen oder um ihm intellektuellenmäßig dreckige Slogans oder
rassistische Sprüche an den Kopf  zu schleudern, würde er am
liebsten jetzt schon den Kopf  entweder in eine hochfrequente
Radaranlage stecken, um zu diskontinuieren oder zu Funk-
wellen zu disseminieren, oder die Fußfessel einfach vom Bein
abreißen und bei nächster Gelegenheit dem nächstbesten Fuß-
gänger ins Maul stopfen. Freaky Franky findet, dass dieses
zwar biopolitisch höchst effektive, aber in der Öffentlichkeit 
inzwischen auch höchst umstrittene Überwachungsinstrument
für das pathologisierte Subjekt F. A., das seinen jahrzehnte-
langen Spaß mittels der Interaktion mit allen möglichen
Rauschmitteln durch die Diagnose Polytoximanität seiner 
Meinung nach viel zu teuer erkauft hat, was insbesondere die
schleifenförmige Auflösung intrinsischer Motivationen angeht,
die ihn zukünftig in nebelhafte Exklusionszonen treiben 
werden (Mangel an Teilhabe und soziales Vakuum durch 
inzesiven Geldentzug), ja, dass dieser Fußfesselscheiß eher 
befremdend bis verstörend auf  seinen doch recht integralen
Habitus einwirkt, der ja nun mal nicht dem eines lebendig 
gewordenen Stelleninserats entspricht, das sich von Psychia-
tern, Personalchefs oder Universitätsprofessoren herumkom-
mandieren lässt. In Gedanken benutzt er gerade analog eine
junge Krankenschwester, die in ihrer Küche auf  einem Regal
über der Mikrowelle vegetarische Fertiggerichte der indischen
Food-Company MRT in alphabetischer Reihenfolge stapelt,
während er parallel den Gedanken an seine neue Freiheit 
malträtiert, die ihm – in ein flexibles und äußerst fragiles Über-
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sein Kopf jetzt doch seltsam aufgebläht in der Luft, und Freaky
Franky spürt, wie sein Schädel über den Konvexitäten der
Fernsehbildschirme und Computermonitoren zu pulsieren 
beginnt, und wie all seine Gesichtsmuskeln sich äußerst stark
verkrampfen oder straffen, bis der Schädel zum glatten Helm
wird, der die Welt der ihn umgebenden Objekte und Dinge 
in einer seltsamen grauen Unschärfe widerspiegelt. Die Fuß-
fessel-Zeit scheint still zu stehen, bevor das Sony-Ding sich
plötzlich superkussiv aufbrezelt und wie ein hitzedetektor -
gerüsteter Depp durch den Raum heult, woraufhin Freaky
Franky nur noch die Hypothese aufstellen kann, dass er soeben
einen unerfreulichen Morphin- oder LSD-Flashback erleidet,
und das elektronische Gerät solle bloß die Klappe halten und
sich um seinen eigenen Mist kümmern, aber keinesfalls vor 
lauter Verärgerung en masse unschöne Informationen und
Daten nach Hünfeld senden, sondern weiter in seinem gelieb-
ten Maschinendasein verharren, ansonsten käme er da mal
endgültig auf  hundertachtzig, und was das heißt, wolle er wirk-
lich niemandem zumuten, wobei er nicht verschweigen will,
dass er in so einem fast schon irreparablen psychischen neuro-
genetischen Komplement sich schon mal überlegt hat, nicht
nur den Amtsrichter, sondern auch seine zugegebenermaßen
höchst attraktive Anwältin mit komischen platinblonden 
Haaren im Main zu ersäufen oder dem Amtsrichter zumindest
den Kinnbart und der Anwältin die Haare anzustecken, damit
sie schnell bis sonstwohin in Flammen stehen, um ihren Schä-
del ohne Haar dann in der Fritteuse zu löschen, in der gerade
herrliche Pommes Frites brutzeln. Auf  dem Herd liegen zwei
schwitzende Pfannkuchen in der Teflonpfanne.

Freaky Franky wird seine Wohnung, in der er in den letz-
ten Stunden viel zu viel schlechte Visualisierungspatronen, aber
auch ein paar gute wie die der Fernsehserie Nummer 6 neben-
bei konsumiert hat, demnächst für eine Zeitspanne von exakt

den letzten Quadratzentimeter Scheibe kleine, unheimliche,
grauweiße Miniaugen verstrahlt. Allgegenwärtig ist auch ein
funktionsunfähiger Videorekorder Sony TSD, der auf  einem
großen Eichenholzbett herumlungert, das auf  dem Fenstersims
liegt, und kurz davor ist, seine Gestalt endgültig aufzugeben,
um Freaky Franky hocherregt wie ein rechter Zappelphilipp
ins Gesicht zu springen, der selbst endgültig genug davon hat,
dass man seine hochwertigen zellulären Strukturen durch 
E-Smog versaut, was ja breit angelegte epidemiologische 
Studien wie die Interphone-Studie der WHO zu Mobilfunk
oder das EMF-Projekt zur Wirkung elektromagnetischer
Strahlung längst bewiesen haben; zwei Hifi-Anlagen, von
denen nur noch eine wirklich funktioniert, stehen auf  zwei
kniehohen viereckigen Glastischen, deren Glasplatten so dick
sind, dass man sie tatsächlich mit einer Außenwand für Tresore
verwechseln könnte, und die beiden 95db/100hz Antennenkabel
des Sony- Fernsehgeräts mit 40 cm-Bildschirm verlaufen an der
Wand zwischen den beiden ca. 150 cm hohen und ca. 120 cm
breiten doppelverglasten Fenstern so verquer, dass sie von der
Verlaufsform an eine Art epileptischer Natter erinnern, die 
zumindest für den sehr stark berauschten Perzipienten vibriert,
bevor das Tier sein schreckliches Gebiss entblößt. Meistens
beim gemütlichen Genuss einer islamistischen Wasserpfeife
konnektiert Freaky Franky ein neues, einzigartiges Beta-
Zentrum seiner Comicfigur-Existenz, das die Verkettung und
Verschleifung der elektronischen Geräte in Hinsicht auf  sein
eigene ultramoderne Bildschirmfähigkeit reflektiert, denn als
solche erscheint er selbst als ein (Bild-)Schirm, auf  den man
Funkwellen sowie elektromagnetische oder ektoplasmische
Rachen projizieren kann, bis die Vielzahl von virtualisierten
Partikeln als bunte Leuchtpunkte sowohl auf  dem Bildschirm
des Grundig-Fernsehgeräts als auch auf  seinem Kopfbild-
schirm implodieren. Als eine Art digitalisierter Schirm hängt
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schon hart im Nacken, puh, dieses unsichtbare Monstrum, das
abwechselnd wütend auf  ihn ist oder ihn scheinbar überhaupt
nicht zur Kenntnis nimmt. Soweit es seinen gedoubelten Schat-
ten betrifft, ist die Fußfessel nur ein technisches Gerät. Als
Freaky Franky vor etwa einer halben Stunde eine weibliche
Person der technischen Überwachungsstelle auf  seinem Sam-
sung Handy angerufen und die pornographische Frage gestellt
hatte: »Warum sind Sie schon da?«, antwortete Freaky Franky
nur gelassen, dass, falls Gehirne zukünftig nichts als Amal-
game aus Schwarzpulver seien, die diensthabenden Personen
bitte nicht versuchen sollten, sich ohne Sprengkapsel an ihnen
die Nase abzuputzen, und darauf  geriet die Dame natürlich in
megahypertonische Aufregung und schlug das Mobiltelefon
mal dahin, mal dorthin, wobei Freaky Franky noch einen
draufsetzte und furchterregend brüllte, dass der von ihm geäu-
ßerte Satz als eine Kompliment zu gelten habe, aber er wolle ja
nicht verschweigen, wie viel besser die ihm unbekannte Dame
doch beraten wäre, schleunigst nach Hause zu gehen, denn was
dabei an Kontrollarbeit ungetan bliebe, werde mehr als aufge-
wogen durch die komplett inkontinenten oder bösartigen 
Leistungen, die ja vermieden würden, und wenn sie ihm jetzt
nicht ab sofort gehorche, würde er mal kurz vorbeischauen, um
ihr beispielsweise in die linke Brust zu pieksen oder sie dauer-
haft von der Sauerstoffversorgung abzuschneiden, worauf
Freaky Franky nur noch ein dumpfes Batsch am anderen Ende
der Leitung hörte und herzensfroh war, endlich in aller Ruhe
ein schönes Pfeifchen genmanipulierten Sinsemillas rauchen
zu können. Ob er will oder nicht, denkt Freaky Franky, er ist
ab sofort für immer eine Art hybrid verwalteter Mobilitäts -
maschine, welche mittels der elektronischen Prozeduren des
Monitorings, des Taggings oder des Verfahrens des Trackings,
der exakten Ortung durch Satellitensysteme, die jede seiner 
Bewegungen im Raum kontrollieren oder akquirieren, auf  die

sechs Stunden verlassen, unter anderem wird er das beschäf -
tigungstherapeutische Projektzentrum Tu Was der Stadt
Frankfurt besuchen, das NA-Zentrum in der Wellritzstraße
und später das englischsprachige Kino am Eschersheimer
Turm, um sich den Film »Monsterbaby is Visiting you« anzu-
schauen, bevor er sich einen abschließenden 90 Minuten-
Runter-Komm-Besuch im Dreikönigskeller in Sachsenhausen
gönnt, wo er gewissermaßen ritualisiert zwei große Gläser 
eiskalten Leitungswassers trinken, eine warme Brezel essen und
ungefähr 300 mg Frischmacher und Downer zu sich nehmen,
was wie eigentlich jedes Mal zu zentralen zerebralen Verschie-
bungen bzw. tetrahydrocannabinolmanipulierter Langsamkeit
seiner Körperbewegungen im Slow-Motion-Ragga-Beat 
führen wird, und hundertpro zum massiven Ausstoß von 
Achselschweiß und CO2 in hohen Dosen. Die letzten drei 
Monate habe ich die düstere Aussicht auf  weitere fünf  düstere
Monate wie die vertrockneten Reste einer nicht zu begreifen-
den Ohnmacht behandelt, denkt Freaky Franky, als er zufällig
den für ihn ausgepicht deklamatorischen Satz liest, wonach
Geld das Resultat der Übereinkunft zweier Eigentümer ist,
wobei der eine Eigentümer Ansprüche gegen sein Eigentum
einem anderen Eigentümer kreditiert, wofür dieser Zins und
Tilgung zu leisten hat und zumindest einen Teil seines Eigen-
tums verpfänden muss, woraufhin Freaky Franky einiger -
maßen traurig eine stark verschmutzte 20 Euro-Note
betrachtet, dann seine TippTopp-Visa-Kreditkarte und die 
riesige Verwehung von Telefonkarten um einen Riesenberg von
Cent Münzen herum, eine wahrlich grausame Demonstration
seiner eigenen Eigentumslosigkeit, die es ihm nicht im Gering-
sten erlaubt, Geld bzw. Ansprüche zu emittieren oder etwas 
zu riskieren, das ihm ein Mehr einbringen könnte. 

»Muraschus Söhne«, murmelt er. Gefangen im Imma-
nenzfeld der Disziplin, puh, da sitzt der Tod ihm manchmal
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oder mitten in der Nacht in den Spiegel, dann weiß man zu
100%, wer der Herr im Haus ist, der einen mehr untot als 
lebendig hält. 

Freaky Franky versucht diese Jetzt-bin-ich-für-immer-
Eingeschlossen-Ausgeschlossen-Litanei im Augenblick ein für
allemal abzuwenden und geht in die kleine rechteckige Koch-
nische, um einen grünen Sencha Tee aufzubrühen, geht zurück
ins Wohnzimmer und gießt die Flüssigkeit in eine klobige 
Keramiktasse ohne Henkel, die links neben dem Endlager 
von Pfeifen, Pfeifenköpfen, Sieben und leeren schwarzen
Schnupftabakdosen auf  dem größeren runden Glastisch steht,
der das unausgesprochene Zentrum des Raumes ist, die Anka-
thete, wobei die schwarze Ledercouch die Hypotenuse und der
schwarze Ledersessel die Gegenkathete (eines rechtwinkligen
Dreiecks) bilden. Die unwesentlich flackernde Tischlampe, 
die von flimmernden Monitoren dicht umstellt ist, taucht das
Zimmer im Moment in ein hellgräuliches, cannabisgetränktes,
gedämpftes Licht. So unschlüssig wie heute hat Freaky Franky
seinen Pfeifenkopf  noch nie gesäubert. Er klopft den Pfeifen-
kopf mehrmals behäbig gegen die Kante eines gläsernen
Aschenbechers, stopft eine kaugummigroße Kugel Knaster
hinein, drückt ihn mit dem schwarz lackierten Fingernagel bzw.
der Fingerkuppe des rechten Zeigefingers nur allmählich fest,
tunkt die Flamme des silbernen Feuerzeugs in den Pfeifenkopf
und zieht mehrmals kräftig am angeknabberten Mundstück
aus Acryl, während er weiterhin über die intrinsische Wert  -
losigkeit seiner Dingwelt sinniert, die manchmal mit erbar-
mungsloser Härte ihre Rechte zu verteidigen weiß und
erbarmungslos zurückschlägt. 

Auf der Düsseldorfer Straße hört Freaky Franky, der kurz
vor dem Verlassen der Wohnung noch mindestens einen Liter
dampfend heißer Linsensuppe gelöffelt hat, einen schrillen
Schrei, der ungefähr westlich vom Südufer des Mains stammen

binäre Information Anwesenheit/Abwesenheit (IN/OUT) 
codiert bleibt. Die komplexe Duftmischung von Räucherstäb-
chen mit den Noten von Flieder und Mandarine plus dem 
stechenden Essiggastritisgeruch des abgestandenem Erdbeer-
sekts ist der Hammer. Der Spaß mit Ecstasy, MDMA, Aperol
oder Dezeptan etc. wurde wegen des kalten und feuchten 
Tremors für Freaky Franky irgendwann exponentiell immer
weniger Spaß, so dass er Personen, die morgens im Bett neben
ihm lagen und die nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem
ihm bekannten Menschen besaßen, noch nicht einmal anzu-
fassen wagte, um sie vielleicht schleunigst vor die Tür zu 
setzen, so dass ihm nichts anderes übrig blieb, als immer heim-
lich und leise aufzustehen und seinen dunkelblauen Baum-
wollknitteranzug noch ein wenig mehr zu verknittern, bevor er
ihn endlich anzog, um schnellstens aus der eigenen Wohnung
zu verschwinden. Fast unbemerkt stellte sich nach und nach
eine ungeheure Disziplinierung bzw. Unterjochung seiner 
ohnehin defragmentierten Psyche ein, bis die Droge nur noch
für Minuten sein teuflischer Freund war, bevor die Zeit in der
brutal lichtlosen Hölle seines Kopfes implodierte, die Folge
waren schwärzestes Laisse-Faire, paranoide bzw. monopolare
Manie, Hämatemesis, Clusterkopfschmerzen plus unwillkürli-
ches Zittern der Hände und Panikattacken, die die Suchtmittel
zum Schluss überhaupt nicht mehr lindern konnten und
schließlich steigerte die Droge seine schwarzen Fahrten ins 
Unermessliche, ungebeten und knallhart durchdrangen die
Substanzen seinen Truncus cerebi und froren jede seiner Emo-
tionen unerbittlich ein und nicht zuletzt der persistierende
Schweiß auf  seiner Haut brachte ihn an jenen Punkt, an dem
man die Drogen längst fürchten oder gar hassen lernen muss,
aber man kommt ja nicht ohne sie aus, obwohl die ironiefreie
Krankheit einem ins Gesicht springt oder wahlweise aus 
dem Gesicht herausstürzt, und, sieht man am frühen Morgen
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sehr wenig Bewegungsfreiheit in ihr latent konnektieren, 
während die andere Zeit so schnell ist, dass alles, selbst das
Schwerfälligste und das Behäbigste mit einer irren Beschleuni-
gung auf  einer kreisförmigen Bahn rasen und vor Geschwin-
digkeit aufblitzen, allerdings ohne sich vom Hintergrund lösen
zu können. 

Freaky Franky verlagert sein ganzes Gewicht auf  das
rechte Bein, als zeitgleich zwei Männer derart hektisch fulmi-
nant um die Ecke scheppern, als würden etliche Polizeieinhei-
ten mit Suchscheinwerfern ihnen im Nacken sitzen. Ein relativ
fleischloses neben einem knochenlosen Gesicht, aber wo sind
die Zähne? wo sind bloß die Zähne geblieben, schießt es Freaky
Franky sofort durch den Kopf, wobei er tatsächlich das natu-
rale Äquivalent oder die Äquivokation des Luxus vermisst, 
um seinen postoralen Albtraum hinsichtlich blendend weißer
Callgirlzähne besänftigen zu können. Der ehemalige Philoso-
phieprofessor mit dem fülligen, grüngrauen Gesicht beugt sich
nach vorne und bleckt jetzt ein wenig die gelben Zähne, wobei
Freaky Franky einen ungeheuerlich abstoßenden Mundgeruch
registriert, der ungefähr von der Schleusenstraße bis zum
Hauptbahnhof  reicht. Willst du uns eine Fresse machen, fragt
der Fliegerbrillenträger Freaky Franky höchst aggressiv (das
heißt laut Gombrowicz einen Menschen mit einem anderen 
Gesicht als seinem eigenen zu versehen, ihn ins Schlechte zu
entstellen), während sein voluminöser Partner tief  Luft holt
und im Zuge dieser einigermaßen drastischen Geste überra-
schenderweise sagt: »Hören Sie junger Mann, wenn Sie hier
Fessel sagen, dann kommt die Fessel auch aus ihrem Mund.«
Die Fäden der Eleusinien, das bemerkt Alfons zu Alonso,
waren wohl nur symbolische Fesseln, von der rechten Hand
zum rechten oder zum linken Fuß fließend, durch den sich die
Mysten von den Uneingeweihten unterschieden. Vielleicht
haben wir hier jemanden vor uns, sagt Alfons jetzt in Freaky

könnte, vielleicht ein paar hundert Meter westlich des Univer-
sitätsklinikums, auf  das gerade ein zerebrales Wolkenband
drückt, horizontal ineinanderfließende Wolken, die sich nach
unten hin öffnen, als würden sie bald ihren inneren Müll 
ablassen. Freaky Franky beabsichtigt seinen Freund Sidney in
der Nähe der Multilounge Chalet am Westhafen zu treffen, von
der aus in südliche Richtung eine hyperbolische Steinbrücke
auf  eine Landzunge führt, die mit topologisch modernen
Wohnblöcken mit Blick auf  die nördliche Skyline und den
Main bebaut ist, ein Mekka aszendierender Investment -
bankercliquen und Indossatare, die unter anderem durch 
die permanente Übertragung von Wechselrechten schiere 
Vermögensberge in Luxus umschichten, wobei er auf  diesen 
exklusiven Stadtteil höchstwahrscheinlich – er hat es noch nicht
ausprobiert – keinen Fuß setzen darf, um darüber hinaus auf
keinen Fall das Alarmsystem der Fußfessel zu aktivieren, das
dann tierisch Krach machen, das GPS-System informieren und
Streifenwagen des städtischen Ordnungsamtes in Bewegung
setzen würde, dessen Einsatzzentrale an der Nordwestflanke
des zentralen Finanzamtsgebäudes liegt, einen Steinwurf  weit
vom Gleis1 des Hauptbahnhofs nur entfernt, wo er vor unge-
fähr zehn Minuten an einer schrägen stadtbekannten Figur 
namens Snaffu vorbeigeschlendert ist, die eine unglaublich 
zerknitterte zitronengelbe Skihose sowie eine ockergelbe 
XXL-Snowboardjacke aus DermizaxTM mitsamt tesafilm-
verklebter hellroter Baskenmütze trug, und die ihm zwar 
aufgefallen war, aber er wagte es leider nicht, den Typen an-
zusprechen. Gehemmt und stimuliert zugleich, synthetisch 
gemacht, Posttraumaticstressdisorder und irgendwie black -
holemäßig in seinem linken Schläfenlappen fallen vor allem 
die Zeiten der Extremgeschwindigkeit in Freaky Franky hin-
ein, wovon die eine Zeit konstant und langsam ist, dass die 
Beschleunigung gleich null und die Personen und Dinge mit
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sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, wobei die elektro-
magnetischen Felder mit ihrer körnigen Struktur in einem
komplizierten Verhältnis zu den elektrisch geladenen Teilchen
und Wellen stehen, aber habe nicht gerade der Radar bewiesen,
dass die Theorie von Maxwell bzw. Hertz da vollkommen 
ausreichend sei (die Tatsache, dass elektromagnetische Wellen
wie Licht von Gegenständen reflektiert werden).

»Nun mal ruhig Junge, bist du überhaupt bereit für ein
Streitgespräch über das Wesen der Wahrhaftigkeit?«, unter-
bricht Alfons, der bisher Freaky Franky mehrmals von oben
bis unten gemustert und dabei immer wieder heftig oder usur-
patorisch den Kopf  geschüttelt hat. »Zuviel Wahrhaftigkeit
macht dich fertig, führt paradoxerweise zu Fehleinschätz ungen
und stopft dich mit Dreck voll, aber noch viel schlimmer ist 
die Ignoranz, die dir wie in einer Unterdruckkammer langsam
die Luft entzieht, dass die Kohlendioxidkonzentration unauf-
hörlich ansteigt, bis du irgendwann ohnmächtig wirst und 
elendig erstickst.« »Die optimale Relation, in die sie dich hin-
eindrängen wollen, ist die Nullrelation. Aber jede Zahl ist ein
Annäherung an eine andere Zahl, ein magische Zahl gibt es
nicht.« Freaky Franky schnalzt ganz perplex über die Eleganz
seines Satzes einen Zigarettenstummel weg, schüttelt den Kopf
und sagt «Ich darf  nicht weiter.« Wenn er jetzt fluchtartig aus
seinem Planquadrat ausbricht, aber nicht weil er den Ausbruch
beabsichtigt hat, sondern weil er mal stinknormal pissen will,
und die nächsten Toiletten liegen nun mal in der Multilounge
Chalet (es sind zugegebenermaßen im Feuilleton des Frankfurt
Journals haushochgelobte Toiletten, die er schon immer einmal
durch seine spezifische Entleerungstechnik modifizieren
wollte, aber sie liegen nun einmal außerhalb seines individu -
ellen Sperrbezirkes), dann steht ihm wohl die übelste Hirn-
stammrutschpartie mit nachfolgendem Absturz ins cortex -
iale Zentrum der sensorischen Deprivation bevor, und nicht

Frankys Richtung, der die Fesselung als eine süsse Last 
empfindet, etwas Heiliges, oder wartet er doch nur auf  seine
Wiederentfesselung? Erneut sind bestialischen Schreie und
Rufe vom anderen Mainufer aus zu hören, wie scharfkantige
gläserne Einbrüche in das gazeartige Brummen des Stadt -
verkehrs. 

Das von Alonso eindeutig als Zeichen hochgehaltene 
Taschenbuch, Witold Gombrowiczs Roman Kosmos, erweckt
bei Freaky Franky sofort die Idee und Lust sich den beiden
Männern anzuschließen, womit er bei diesen zunächst nur für
kollektive Heiterkeit sorgt, so, als würden sie nichts weniger
fürchten als diesem seltsamen Kerl zu folgen, der gerade 
wieder selbst das dumpfe Gefühl bekommt, als müsse er 
augenblicklich in die nächste Eckkneipe sprinten, weil der
Druck auf  den Musculus spinter schnell so ungeheuer nach-
lässt. Direkt hinter Freaky Frankys Rücken klingen die Schritte
abgetretener Cowboystiefel wie ein KlongKlackKlong oder 
als würden Insekten mit hartem Panzer zermalmt. Eine lange
Kolonne Polizeigeländewagen der Marke BMW XDF2 schießt
mit krawallträchtigen Sounds vorbei, während ein Hubschrau-
ber mit seinen ungeheuer intensiven Suchscheinwerfern fette
Fäden blauweißen Lichts am Himmel versprüht, und während
das Gebäude mit den großen runden Fenstern wie überdimen-
sionierte Glasaugen und dem halbkreisförmigen, schwarzen
Stahldach, in dem sich im Erdgeschoss die hippe Multilounge
Chalet befindet, plötzlich auf  die Dreiergruppe heranzustür-
men scheint. Ein guter Teil von Alonso leidet regelmäßig unter
dem Bedürfnis Menschen auszuknocken, die wie Freaky
Franky eine Menge schräger Deklarationen und unbewiesener
Implikationen zwischen chatartigen Interjektionen absondern
à la was wisse denn Alonso eigentlich über diskontinuierliche
Energieniveaus, die wie bei einer Treppe Stufen bilden oder was
wisse er über die Furcht vor elektromagnetischen Wellen, die
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rekursiven Zyklus von Bedürfnis und Befriedigung zwingend
geboten war und nach einer wesentlichen nonfiktiven Opera-
tion verlangte, die präzise fixiert auch durchgeführt werden
musste, um Freaky Franky entweder direkt zum Drogen -
umschlagplatz No.1 von Straßburg oder zur nächstgelegenen
Pharmazie zu geleiten, wobei er – ganz im Bann von generali-
sierten Entzugssymptomen wie schwere Ataxie, Desorientiert-
heit und soziale Amnesie, die durch die Einnahme von
Benzodiazepinen, besonders Diazepam, die schon in der
psychiatrischen Klinik kumulativ gesteigert worden war – nicht
im Geringsten mit einberechnet hatte, dass der nordöstliche
Trakt des Hauptgebäudes mit seinen diversen Verwaltungs -
büros im dritten Stock, den Schlafsälen und Aufenthalts -
räumen für die Patienten der Stufe 2aa der geschlossenen
Abteilung im zweiten Stock, den Fitnessräumen, Duschberei-
chen und dem zentralen Behandlungszimmer mit u.a. Magne-
tresonanztranspirator im ersten Stock, dem mit großflächigen
Wandbildern aus der Renaissance und stuckverzierten Decken
ausgestatteten Souterrain inklusive der elefantenfarbenen
Wände des Mammuteingangsbereiches, einem sphärokubisti-
schen Vorbau, der zum östlich gelegenen Blumenpark führt,
dessen hinterer Teil aufgrund seiner üppigen Botanoarchi -
tektur mit botanischen Schießvorrichtungen, in die gemeiner-
weise Kakteen zum Abschuss gesteckt worden waren, plus den 
elektrischen Installationen, die eine anorganische Hardware
benötigen, und den comicartigen 3D Animationen, dass all
das, obwohl in seiner Krypta scheinbar eingeschlossen, für ihn
als gemeingefährlich zu gelten hatte, und das nicht wegen der
existenziellen Gelegenheit für komplizierte Versteckspiele,
denen Freaky Franky in geopolitischer Hinsicht ja auch rein
gar nichts entgegenzusetzen hatte, sondern weil man ihn nur
an der Nase herumführen würde, Freaky Franky, dem also 
dieses mit pneumatischen Arterienrohren (scheinbar endlose

nur das. 
Einmal saß Freaky Franky zwei sehr angenehme und

dann einen weniger angenehmen Monat in der geschlossenen
Abteilung der Psychiatrie in Straßburg ein, bis sich schließlich
unverhofft die Möglichkeit zum Ausbruch ergab, nachdem 
er mehrere Stunden im gewöhnungsbedürftigen, schwarz ge-
strichenen Raucherraum verbracht und mithilfe von seriellen
Kettenrauchen von drei Päckchen roten Gauloises einen schö-
nen dichten Nebel erzeugt hatte, bis selbst die Energischste
unter den jungen Krankenpflegerinnen ohne einen Sure-
Fire-M1-Infrarot-LED-Illuminator den äußerst (beschwer -
lichen) Weg hin zu Freaky Franky nicht mehr finden konnte
und die Sprinkleranlage nur noch auf  ihren Einsatz wartete,
während Freaky Franky mit jeder weiteren an- oder abge-
rauchten Zigarette von Stuhl zu Stuhl im Kreis herum wan-
derte, bis der spezielle Grenzwert, der das zeitliche Intervall
von Stuhl zu Stuhl in Bezug zum Nutzen definierte, schnell
gegen Null tendierte, was ihn aber nicht weiter aufregte, weil er
nach circa weiteren fünfzehn Minuten auch mit vier leistungs-
starken und scharf  fokussierenden LED-Taschenlampen über-
haupt nicht mehr zu orten war –, und schließlich stachen sich
zwei ältere Krankenschwester aus schierer Verzweiflung mit
ihren LED-Taschenlampen gegenseitig schrilles Licht in die
Augen, wohingegen Freaky Franky längst auf  allen Vieren zum
Ausgang des Raumes kroch und sofort schnallte, dass jetzt 
endlich sein Stündchen gekommen war (zwei kleine Vierecke,
zusammengefaltete Papiertaschentücher, steckten in seinen
beiden Nasenlöchern, um das für ihn typische geräuschvolle
und extensive Atmen durch die Nase zu vermeiden), um der
psychiatrischen Klinik in Straßburg endgültig zu entkommen,
zumal er längst den neuralgischen Punkt der (fehlenden) 
Bedürfnisbefriedigung eines Polytoxikomansüchigen erreicht
hatte, wo eben punktgenau die Affirmation des unerbittlichen,
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hupen auf  total verstopften Kreuzungen schroff  absorbiert
werden. Alles, was er gerade hört, hat jetzt etwas Anaklast -
isches, vielleicht ein Zurückbiegen von gesprungenem Glas auf
Glas, antiasyndetisch, Glas und nochmals Glas, das Licht von
Schminkspiegeln interaktiv reflektiert, oha, jede Geschichte
aus der Sicht des Schminkspiegels ist eine Geschichte der all-
gemeinen Austauschbarkeit, der Prostitution. Der Westhafen
riecht nach zerspringender (äonischer) Zeit, als sich Alonsos
Augen weiten, subakut, aber was zählt das schon. Dennoch ein
Grund für ihn zu furzen. Und keine Zeit, sich jetzt ständig den
Puls zu fühlen, wenn er halbwegs betroffen oder besoffen mit-
ansehen muss, wie Freaky Franky mit strikt vertikalen Hüpf-
bewegungen quasi außer sich hüpft, wobei er wie eine gen -
mutierte Version des Roboters Slinky nach einem Kurzschluss
konnektiert, während die Impulserzeugung im Robotertorso
scheinbar außer Kontrolle gerät, ohne dass der Roboter seine
mechanische Leistungsfähigkeit ganz verliert. Alonso erklärt
Freaky Franky, er habe da mal etwas von Joydance gegen 
Depressionen im Fernsehen gesehen, inspiriert von Hava 
Nagila, einem traditionellen israelischen Kreistanz, dessen 
Effektivität mit psychometrischen Instrumenten gemessen
werde, und das Gehüpfe à la Sprungfeder habe etwas von einer
jämmerlichen Karikatur, während Alfons zwischen Alonsos
Bemerkung und dem Ausmaß, in dem das Gehüpfe da gerade
an Höhe gewinnt, wobei schwer zu beur teilen ist, ob das da 
stilisiert oder gekünstelt wirken soll oder einfach aus der Not 
geboren ist oder eine Not offenbart, sich kurzfristig die Zähne
auszubeißen droht. Als Alfons das erste Mal an der Techni-
schen Universität in Berlin den französischen Philosophen 
Michel Foucault beim TUNIX-Kongress im Jahr 1977 getroffen
hatte, wurde er von dem Gefühl heim- gesucht, dass in seinem
Kopf  eine melonige Glocke klingelt, welche ihn informierte,
dass dieser Philosoph ein Genius ist, und nun klingelt wieder

Flure) durchzogene zerebrale Bazillus ein unüberwindbares
Hindernis war, ein unkontrollierbares Netzwerk, das ihn bis an
den Rand des Bewusstlosigkeit kriechen und zirkulieren ließ,
um ihn immer wieder zurück in den Raucherraum zu schieben.
Als er an der großen Stahltür, die im zweiten Stock einen dunk-
len engen Flur vom Hauptflur trennte, der zum Essensbereich
mit dem großen Speisesaal und den Hochtechnologieküchen
führte, so mal herumschnüffelte, während nicht nur seiner 
eigenen, sondern der toxischen Lunge des gesamten Stock-
werks langsam die Luft ausging, weil sich die Absauggebläse
wieder einmal als viel zu schwach erwiesen hatten, um den 
Asbest gestank, diverse Miasmen und schreckliche Krank-
heitsgerüche zu filtern bzw. zu eliminieren, wurde ihm in einem
durch jahrelange Stolichnaya-Wodka-Abstinenz hervorgerufe-
nen retrograden Flashback schlagartig klar, dass er keinerlei
Chancen hatte, wenn auch das Spannungsmoment des Ver-
steckspiels nicht zu verachten war, den Ausbruchsversuch 
erfolgreich abzuschließen. Schlussendlich öffnete die Sprink-
leranlage ihre Pforten und durchnässte Freaky Frankys grau-
enhaft graue Anstaltskleidung bis auf  den Körper.

Durch das gelbweiße Straßenlaternenlicht, reflektiert vom
Rot der Multilounge, hat das Licht auf  der anderen Straßen-
seite am südwestlichen Mainufer des Westhafens die Farbe von
Erdbeeren. Für Freaky Franky besitzt diese Farbe plötzlich
etwas so Verheißendes wie etwa popoweiche Feigen, die er so
extraordinär gerne mag, während ihn zeitgleich der Gedanke
an drohenden Durchfall ziemlich anekelt, womit seltsamer-
weise der Druck des ubiquitären Pinkelbedürfnisses sowie 
die Hemispasmen seines Mundes sowie des linken Auges 
un -erbittlich werden. Er schiebt die Pilotensonnenbrille über
die bordeauxrote Baskenmütze und fixiert starr den Eingangs -
bereich der Multilounge Chalet, als erneut Schreie in der Nähe
der Universitätsklinik zu hören sind, die von lautem Auto -
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dem er die Luftdruck-Langwaffe Anschütz Ulm 8002 am 
Tresen abgestellt hat, einige der wahrscheinlich obszönsten
Überwachungstechniken/Matrix des deutschen Polizeistaates
wie Vorratsdatenspeicherung oder Datenhandschuhe anzu-
prangern, deren paranoides Datensetting ihm wie das Im-
prägnieren der Gehirne der Massen durch die Logik des infor-
matorischen Task Forces der Kontrolle hindurch vorkäme, und
auch das neue Wachstumsbeschleunigungsgesetz sei ja nichts
weiter als ein Gesetz zur ubiquitären Verschuldung, oder denke
man mal an die Privatisierung der psychiatrischen und foren-
sischen Kliniken im Bundesland Hessen, den breit angelegten
Databases oder den neuartigen Samplings von Individuen 
als molekular-genetische Einheiten, Inklusions- oder Exklusi-
onsverfahren, deren Materialitäten Chipkarten und Biome-
trie seien, Freaky Franky benutzt die Worte Infor ma tions-
Gesta po und Stasiguerilla, und weil er annimmt, ein Scham-
gefühl erweckt zu haben, was er wohl der Reaktion des
Personals, gesenkte Köpfe und ratlose Gesichter entnimmt,
schraubt er die Luftdruckwaffe nonchalant wieder auseinan-
der, verstaut die einzelnen Teile im Waffenkoffer und geht zum
Tisch der späteren Zeugin Giacconella, die gerade in Anwe-
senheit des befreundeten Inhabers des Fitnessstudios McFIT-
NESS die Reste Tagliatelle al Salmone isst, und zieht vorsichtig,
ja beinahe besinnlich die weiße Tischdecke unter dem Geschirr
weg, spricht von Indoktrination im Zuge indiskutabler Furz-
geräusche, wickelt sich das Tuch beschaulich wie einen falten-
freien Rock um Hüfte und Becken, während hinter seiner Stirn
ein Feuerkranz von Phospenen flimmert, bevor der die poli-
zeilichen Behörden oder Staats apparate denunzierende Wort-
schwall erneut lossprudelt und Freaky Franky dabei – laut
Zeugenaussagen – einen langen Zollstock, von dessen Existenz
er später bei seiner Vernehmung im Polizeipräsidium allerdings
nicht mehr das Geringste wissen will, auf  die Kellnerin richtet

diese melonige Glocke in seinem hochroten Schädel, aber die
Person, die da vor ihm als der non -kathartische Teil einer ba-
nalen Lösung vor ihm auf  und ab springt, begreift man 
vielleicht eher mit der Unterscheidung verrückt oder nicht 
verrückt, aber dieses verdammte Klingeln im Kopf, das ist selt-
samerweise dasselbe. 

Freaky Franky hält es jetzt in dieser sensiblen Sache 
einfach nicht mehr aus, und mit dem Aluminiumwaffenkoffer
mit Zahlenschloss in der rechten Hand und der schwarzen 
Uniformjacke der Roten Armee unter dem Arm, also weit 
jenseits der Bekleidungsvorschriften für seine montagabend -
lichen NA-Besuche, überquert er die Straße und geht schnur-
stracks ins Chalet hinein, frotzelt erst zwei drei Takte mit der
jungen, schläfrigen Kellnerin, öffnet dann den Aluminium-
waffenkoffer und schraubt mit aller Seelenruhe drei Teile 
der Luftdruck-Langwaffe Anschütz Ulm 8002 zusammen (die 
Anschütz Ulm 8002 hat eine Gesamtlänge von 105 cm, einen
Rechts/Links-Nussholz-Auflageschaft mit griffigem Pistolen-
griff und eine verlängerte Auflagebacke sowie eine rutschfeste
Gummikappe sowie eine Spitze, der Freaky Franky gerne den
Aufbrechhaken abschleifen würde, wenn er denn im Besitz
eines Schleifsteins wäre) und richtet die Waffe zu klatschenden
Koitalgeräuschen seines schnaubenden Mundes in die Luft,
während er Sekundenbruchteile später ein paar exterritoria -
lisierte, spitze und aufmerksamkeitserheischende Geräusche
von sich gibt, die an das kontrahierte, elektronisch verstärkte
Quäken eines jungen Froschs erinnern, und schließlich macht
er ein paar recht zwingende Schussgeräusche, Peng Peng Peng,
bis die hauptsächlich jugendlichen Gäste des Chalet nach und
nach in Panik geraten und von ihren Tischen aufspringen und
schlagartig den Raum verlassen, aber die junge Kellnerin sieht
ihn nur fragend an, so dass Freaky stutzt, wobei ihm nichts 
Besseres einfällt als unter Zuhilfenahme beider Arme, nach-
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(Laut Insidergerüchten konnte Dr. Dr. Hanselmann im letzten
Jahr 4,2 Millionen Euro an Boni mit nach Hause nehmen. Zwei
weitere Kollegen der Esperanto Bank, die über ökonomisch 
undurchschaubare Kanäle mit Mitarbeitern des Hedgefonds
Mansfeld & Mansfeld verflochten waren, lagen für viele der
hauseigenen M & A-, Sales- und Brokerage-Leute der Espe-
ranto Bank frustrierenderweise auch weit über der 3 Millionen-
Grenze. Genuines Ziel der meisten Broker in den mittleren
Ebenen/Segmenten bleibt der Einstieg in die Phalanx der 
Superreichen bzw. der Anschluss an den über Generationen 
dynastischen Reichtum vererbenden europäischen Geldadel
oder die Schaffung von exklusiven Zugängen zu den durch
technische, finanzielle und konsumstrategische Innovationen
organisierten New Economy Reichtum, wobei auch durch 
Korruption gefestigte Oligarchien, die Milliardäre des organi-
sierten Verbrechens nicht gemieden werden, alles in allem
Geldmachtapparate, deren Repräsentanten gerne einmal ohne
mit der Wimper zu zucken auf  einer Sotheby-Auktion Picassos
Dora Maar mit Katze für 95,2 Mill. Dollar, einen Monet für 5
Mill. und noch schnell einen Erich Kästner für 4,5 Mill. Dollar
ersteigern, obwohl sie sehr wohl wissen, dass der Wert eines
Kunstwerkes sich so wenig fixieren lässt, wie man mit der
Black-Scholem Formel zukünftige Zinsfüße von Anleihen auf
das Komma exakt errechnen kann, zu sehr sind die Kunst-
werke wie eben die abgeleiteten Finanzderivate, Kreditierun-
gen und Spekulationen innerhalb bestimmter Fälligkeiten der
ins Ungewisse der Zukunft kalkulierten Zeit und somit dem
fluktuierenden Sekunden-Preiswandel verfallen. Das Geld ist
die Zeit als Maßstab, aber diese hat eben keinen Maßstab und
deshalb kann das Geld nicht kalkuliert werden.

Wo Rastertunnel-Mikroskopie unter geopolitischen 
Gesichtspunkten Abhilfe schaffen soll, um subatomare gesell-
schaftliche Bewegungen in optische Muster zu übersetzen, 

und dabei so tut, als würde er sie auf  der Stelle erschießen.
(Freaky Franky hat exakt zwei Stunden vor dem Überfall-
inszenario fünf  oder zehn, allerhöchstens zwölf  Gramm 
modriges Kat in seiner Wohnung genüsslich und extrem lang-
sam gekaut, das ihm ein ihm unbekannter Araber im Moseleck 
geschenkt hatte – es war gerade eine ausreichende Dosis, um 
in eine subakute manische Phase hinein zu rutschen –, wobei
er sich beim Zerschneiden der Stengel einer Rasierklinge 
bediente, die er zwischen David Marksons und Mark Z. Da-
nielewskis nur in englischer Sprache publizierten Romanen 
Wittgenstein’s Mistress bzw. Only Revolution gebunkert hatte.
Vor Wochen schon hatten Repräsentanten einer Untersu-
chungskommission der psychiatrischen Abteilung der Uni -
versitätsklinik Frankfurt unangemeldet geklingelt, als er
konzentriert mit besagter Rasierklinge organisches Kokain
häckselte, das er schnell noch die Nase hochziehen konnte,
bevor er die Wohnungstür mit bepuderter Nase öffnete und 
mit einer tiefen Verneigung zwei Beamtinnen in sein Reich 
(O-Ton Freaky Franky) hereinbat. Mehrere Wochen lang
sprach er mit vorzüglicher Hochachtung von den beiden 
Madames, um sich am Morgen jeden Tages gegen 10:30 Uhr auf
den Beckenrand eines flachen, rechteckigen Brunnens mit zehn
niveaugleichen Edelstahldrüsen in einem Linien réseau in der
Nähe des Hauptbahnhofs zu setzen, das eher etwas Netzartiges
als Rundes hat, und versuchte dann vorbeieilende oder wahl-
weise ihn weiträumig ausweichende Straßenteilnehmer oder
Schaulustige in Gespräche zu involvieren, was aber meistens
misslang. Angeblich hatte Freaky Franky laut Polizeiprotokoll
nach dem Besuch der Multilounge Chalet den vergeblichen
Versuch unternommen, eine RAL-pulver beschichtete Stahl-
bank mit Rückenlehne mit einer kleinen Säge zu zersägen, wäh-
rend er ein vergleichsweise zwangloses Zwiegespräch mit sich
selbst führte.) 
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