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korrrml mich. tlnd es Eibt
nichts, h'irHich rein gar nichts,
was mith letzt bewegeo könn-

ich habe es mir bequem ge. re, die lteppen bis ins ob€rste
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scieint c-". als $'äre i(h gerad€ ncth nichr ahne: !.s sollen die

[rai eins Viertelstunde in
'l'rance gelar'esen. So voller

Elan, wie nach der ersten Sitzirng. bin ich nicht. Im Cegenteil. lch errpfinde eher eine
Art F. ttärischu 8. lv€il ich das
Gefülil habe, dass ich irgendwie ncch nicht so richtig will.

so sci5n? - garoichtgut

Doctor Dakik [ach der'franc€
rnitnetrnen wird ins Rathaus.
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noch eiirmal auf ei8ene l-aust
probiert. Es war mir, ia, ich g"eire es zu. absolut zu blöd, da-"
nicbrt eigens

ilinzukiegen untl

dem Arzt die Z,eit zu st€hlen.
M it Begleitu rrg.derl'rePPe den
Cardus zu machen, das w,lr rur

mich wirklich ein absolutes
,,r.ro go". Iis nutzle mir aher
nichts. lch habe es niclrt geschaffl! Es ging nlchl!
Doch eurüc]i zur vierteil 3ehandluirg in IlJpnose. [mn]er
und immer wieder konfron
tiert nlich Do.tor Dskik tlril
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mich aueh tre;n weiGteE

!

nach oben auf die Lehnen ztt
legen. ich soll all das in rneine
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voir hier aus geht es älm Rat- und warn das lllterbewussl-

haus, zum ßerliner Platz. Ich sein weiter will oder auch
gehe die 'freppen nadr oberl. nicht. Und gerade was eliesen
llis in die erste Etage. Doah Yor funk anbelangt, soll ich ia
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