
nale Fahrt gekommenen Gastwirt von hinten noch an der
Schulter zu fassen, um ihn auf  seine typisch sanft-bayrische
Brotzeit-Art zu beruhigen, dass selbst das männliche Topmodel
Pablo, das an einem Tisch an der Südwand der Kneipe saß, sein
halbvolles Bierglas erhob und schrie: »Eine Runde Obstler 
für alle.« 

(Nach bzw. während des Zwischenfalls gab es weder einen
massiven Polizeieinsatz des SEK noch eine Strafanzeige 
des Medienberaters der Deutschen Bank, der einen doppelten
Abschluss/Diplom in Medienwissenschaften und Finanz -
mathematik besitzt, wegen Körperverletzung nach § 223 StGB
vielleicht, weil er dem Besitzer des Moselecks Harry W. einiges
noch schuldig ist, um es einmal ganz salopp auszudrücken.)

Dr. Dr. Hanselmann liegt ganz alleine, mit weißem Hemd und
faltenfreier, beiger Cordhose bekleidet, und definitiv schmach-
tend und zurückgelehnt in einem Liegestuhl auf  der Dach-
terrasse des Esperanto-Buildings und liest ziemlich unauf-
merksam in der Samstagsausgabe der Financial Times. Worum
ging es in den letzten Tagen? Es ging um Wiederholungen 
und Einschnitte. »Esse gerade Mottensuppe und habe dabei
wortkarge und bange Minuten im Kopf«, smste ihm Sam 
Kimberlay noch vor wenigen Minuten, und der Banker befand,
das ewige, halb auf  sarkastisch getrimmte Gesabbel von Sam
Kimberlay zu lesen, sei ab sofort gar nicht mehr witzig. Un-
willkürlich erinnert sich der Banker, der jetzt ganz Hirn seiner
unerheblichen Operationen ist, an ein emeritiertes Vorstands-
mitglied der Esperanto Bank, das z.Z. in Davos lebt und dort
immer stärker in Demens versinkt bzw. die Demens ihn 
ertränkt, erinnert sich, dass das Vorstandsmitglied im Zuge von
mehreren experimentellen Hormonoperationen in Marken -

hat. Um die Szenerie subakut zu entspannen, schlägt Alonso
vor, dem Moseleck zum Nachmittagsbier einen kleinen Besuch
abzustatten, denn dort könnten die beiden Professoren mühe-
los ihre für ihn durchaus hypernervige Diskussion über die 
Basics einer neuen Wissenschaftsanthropologie fortführen,
falls die Musik der digitalen Musikbox dort nicht wie allzu 
oft in der letzten Zeit ohrenbetäubend laut, manchmal sogar
bassmiasmisch die Schädel sprengt, oder etwa einer der Gäste
mit hypertheatralischen Herumzuck- oder Delirium-tremens-
Trash den derzeitig arbeitenden Wirt ganz unsanft dazu auf-
fordern und veranlasst, ihn endlich vor die Tür zu setzen, was
nach seiner Erfahrung zu einem nicht ungefährlichen Konflikt
für beide Kontrahenten ausarten könnte, siehe den Fall der 
gewalttätigen Auseinandersetzung am 12.4.2013 gegen 14:32
Uhr, als auf  den Gastwirt Peter, der sich selbst schon im leich-
ten Alkoholfieber befand, zum wiederholten Male ein total 
betrunkener, freischaffender Medien- und Finanzberater der
Deutschen Bank zueierte, worauf  Peter, nach dem Konsum des
ungefähr zweiundzwanzigsten Jägermeisters, wie gesagt, selbst
nicht mehr im vollen Besitz seiner Wahrnehmungsfähigkeit &
okularen Kräfte, dem Gast einen satten Nierenhaken verpasste,
so dass der Medienberater, Coach und Slogan-Beschleuniger
der Deutschen Bank wie vom Blitz getroffen oder im devot sko-
liotischen Halbbückling auf  die Knie sank und sein Kopf  auf
die Brust fiel, bevor er dann auf  den harten Steinfußboden
knallte, wobei dem Mann die trendy Basecap mit dem Logo der
Gruppe Ich & Ich nach oben wegflog, was einer seltsamen Um-
kehrung der Gravitationskräfte glich, und man hörte (die digi-
tale Musikbox ausnahmsweise nicht in Betrieb) sein Nasenbein
mit einem entsetzlichen Knacken brechen, und als der Wirt
Peter mit Hilfe eines involuierten oder athropierten Stilletts
nachsetzen wollte, stand der bisher nur streng beobachtende
Husky-Dieter langsam auf, kriegte den in total psychoemotio-
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schwitzen ließ, und er beugt sich gemächlich nach vorne, 
um die Zeitung wieder aufzuheben, und dann befeuchtet er 
ab und zu einen Finger, um weiter zu blättern, überfliegt einen
Artikel, der den Budgetentwurf  des Office of  Management and
Budget der USA (OMB) für das Jahr 2013 zitiert, laut dessen
bis zum Jahr 2024 die Schulden der USA auf  mehr als 15,5 
Billionen US-Dollar ansteigen werden, und er befeuchtet aber-
mals den linken Zeigefinger mit seinem extrem salzig schmek-
kenden Speichel, um schnellstens auf  die Feuilletonseite 
zu blättern, er überfliegt dort die Tageskolumne des Sozio -
logie- und Literaturprofessors Thomas Ruprecht, der seit dem
25.2.2013 über die Existenz einer bisher allenfalls in den Fanta-
siewelten von geistig quirligen Schriftstellern vorgekommene
Droge schreibt (es könnte allerdings auch ein Virenkomplex
sein), die angeblich hauptsächlich das Sprachzentrum angreift
und darüber hinaus die Süchte nach mehr als nur normalen
Drogen, nämlich nach Tele-Shopping, Sex, Poker, Nahrung,
Jogging, Daytrading und sogar Chatting usw. an- und befeu-
ert, ohne jedoch die psychosoziale Autonomie des Individuums
anzutasten. So dreht sich die Spirale auf  der n-ten Suchtebene
nach oben, allerdings sieht sich Dr. Dr. Hanselmann hier nicht
wesentlich tangiert, weil er das Moment des Glücks, das sich
im Genießen verwirklicht, einfach im Moment nicht sucht. 
Dr. Dr. Hanselmann liegt im leicht wippenden Schatten einer
Archontophoenix cunninghamiana (Bangalowpalme), als er
zwei Aspirin-Tabletten in einem Glas Evian auflöst, wobei er
sich bei diesem Vorsommerwetter erneut etwas zu dick fühlt
bzw. wie in einen viel zu engen Anzug hineingezwängt, unge-
nügend eingewebt in Raum und Zeit. 

Es ist kein Zufall, dass in empirischen Studien des Insti-
tuts für Sozialforschung in Frankfurt/Main aufgrund der 
Auswertung von Testfragebögen mit ca. 400 Probanden im
Alter zwischen 18-56 Jahren bei 62,8% der befragten Personen

kliniken der südlichen Schweiz aufgrund der Abstoßungsreak-
tionen seit ungefähr Anfang dieses Jahres nur noch naivsten
Nonsense von sich gibt, welcher durch das bloße Gewicht, das
der unermüdlichen Wiederholung inhärent ist, ihm langsam,
aber sicher bis in die Gedärme hinabsinkt. In diesem hohen
Alter ist die Praxis der schlechten Wiederholung für einen 
Menschen per se das Todesurteil, und dieser Mann ist quasi
schon gestorben oder zumindest in die Leere von angrenzen-
den Wiederholungsorgien verstrickt, die längst aufgehört
haben, nur noch den Versuch zu wagen, die Variation oder die
Differenzierung zu wiederholen. Dieser Mann ist für Dr. Dr.
Hanselmann jetzt schon die Verkörperung der Quasi-Leiche,
welche bei den seltenen Besuchen des Bankers nur noch sehr
müde die Augen aufschlägt, um dann mit ihrem fachierten 
Gesicht ganz nahe an ihn heran zu rücken und ihm zu insunie-
ren, dass die Quasi-Leiche ihm gleich wie eine lebendig 
geschluckte Kröte mehrmals den Ösophagus hinabsteigen und
wieder hinaufsteigen wird, bis kumulative und total bedeu-
tungslose Gewichtungen die Kröte endgültig tief  in Dr. Dr.
Hanselmanns Gedärme, in jene tieferen Regionen des kardio-
pulmonalen und kardiovaskulären Systems hinabdrücken, und
von ferne ahnt Dr. Dr. Hanselmann, dass er irgendwann selbst
die Kröte im Hals eines anderen sein könnte, der dann im 
Esperanto-Building längst seinen herrlichen und herrschaft -
lichen Platz erobert hat. Dr. Dr. Hanselmann hat nur eine vor-
übergehende Ruheposition eingenommen, die Zeitung ist
längst auf  den gefliesten Boden gefallen, auf  die hellvioletten
Noblit-Steinplatten an der Längsseite des kleinen quadrati-
schen Swimmingpools, der Banker lässt das Rückenteil des 
Liegestuhls in die dritte Kerbe der Arretierung einrasten, 
der Neigungswinkel viel zu klein, er spürt, wie die hektische
Aktivität seines vegetativen Nervensystems langsam zurück
geht, das ihn die ganze Zeit schon viel zu schnell atmen und
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ohne nicht denken. Der Sinn einer anderen Form der Wieder-
holung ist die Explikation der süchtigmachenden Sinnma -
schine, der keine Struktur der Dejektion von süchtig machen -
den Signifikanten inhärent ist, um den typischen Wegwerf -
körper zu erzeugen, sondern um stattdessen den vernünftigen
süchtigen Körper zu erschaffen, der sich permanent in die
selbstreferentielle, automobile und tautologische Selbstsucht
schleudert. Vielleicht sind seine isometrischen Gesichtsübun-
gen doch Ausdruck bzw. Symptom genau dieser Art von Sucht.

(Der gemeinsame Punkt nur ein Ahnen, vielleicht ein rein
Virtuelles. Wenn die Sucht keine Suche nach der Lust oder 
Belohnung, sondern nach der Wirkung ist, wobei der Platz 
des Objektes, das diese Wirkung ermöglicht, leer ist, damit 
von allem Möglichen eingenommen werden kann, Liebe, Geld,
Alkohol, Drogen etc., dann ist die Sucht ineins das Objekt, 
der Objektverlust und die Struktur dieses Verlustes in einem
zusammenwirkenden Zerstörungsprozess. Worin besteht die
Wirkung? Deleuze identifiziert diese Wirkung mit einer außer-
gewöhnlichen Verhärtung der Gegenwart, die sich als doppelte
erfährt. Es gibt beim Süchtigen ein weiches Zentrum des ande-
ren Augenblicks, indem sich der Süchtige mit seinen Objekten
der Liebe und des Hasses identifiziert, während die gelebte und
gewollte Härte des gegenwärtigen Augenblicks ihm die Wirk-
lichkeit auf  Distanz zu halten erlaubt. Die Gegenwart ist 
jedoch nur insofern verhärtet, verkrampft, damit der Weich-
heitspunkt besetzt werden kann, der ständig zu platzen droht,
ja, um diesen Punkt einzufassen oder zu umhüllen. Die beiden
Augenblicke fügen sich in einer Art zusammengesetzter Ver-
gangenheit zusammen. Ich habe das und das getan, sagt aus,
wie der Süchtige den einen Augenblick im anderen empfindet,
wenn seine manische Allmacht ihm das selbst suggeriert. Nicht
jede Suchtstruktur ist manisch, aber die alkoholische Struktur
ist manisch. Der gegenwärtige Augenblick ist der des Verbs

Symptomatiken oder erste Anzeichen einer universellen mul-
tipolaren Sucht festgestellt wurden, wobei die Testpersonen
sich meistens dahingehend äußerten, dass man zwar keine 
Drogen konsumiere, aber drogeninduzierte Symptome inner-
halb der letzten drei Monate schlagartig aufgetreten wären und
sich auch drastisch verschärft hätten, ohne dass man die Spur
einer Ahnung besäße, welche Dinge, Methoden oder welche
chemischen Stoffe die Symptome eigentlich ausgelöst haben
könnten, die nicht nur nicht verebben, stattdessen manchmal
fast eskalieren würden, wobei sich laut Aussagen des Instituts
für Sozialforschung bei den meisten Probanden die Typologie
einer fraktalisierten Innerlichkeit feststellen lässt, die in Falten
implodiert, vielleicht weil man Dinge oder generell das Außen
nicht mehr erreicht, und deshalb die Dinge und Äußerlich -
keiten ganz weit von sich wegschiebt, was aber letzten Endes
dann doch nicht gelingt. Die Maschinensprache der (vergifte-
ten) disjunktiven Nervensysteme, so das Institut für Sozialfor-
schung. Bis man endlich wie im Schlaf  oder schlafwandlerisch
süchtig wird, ohne dass man von dem Trieb, der einem da 
süchtig macht, auch nur halbwegs etwas ahnt. Dass man 
gewöhn liche Dinge, Sportwagen, Fastfood, Spielautomaten,
Kos metikartikel etc. libidinös besetzt, ohne dass sie einen ganz 
zerstören oder die Autonomie des Individuums per se voll-
kommen auflösen, und damit ist nicht die scheinbare (libidi-
nale?) Autonomie des Drogensüchtigen gemeint, der einfach
mal so ins Gras beißt. Dr. Dr. Hanselmann zweifelt. Ohne dass
da eine Chemikalie oder eine pharmakologische Substanz 
im Spiel ist, die Gehirnchemie, Endorphine oder Testosteron
aktiviert oder informiert, vielleicht auch nur in flüchtigster
Form, was dann ein Benommenheitsgefühl oder einen extra-
euphorischen Sog erzeugt, der glücklicherweise zumindest bei
ihm immer zur Beruhigung zurückführt, um das Gewöhnliche,
den Alltag zu betreiben, kann er das Suchtproblem zweifels-
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renziert sich als aktuale divergente Ausbreitung der virtuellen
Singularität in ihrer Alterität, im Sinne einer minimalen Refe-
renz (von Sachen und Qualitäten). Das Sich fährt in die Diffe-
renz zu sich. (Vgl. Deleuze mit Jean-Luc Nancy.) Die Aktivität
der Sucht besteht in ihrer Verwirklichung. Wie das Denken ist
die Sucht in gewissem Sinn aber auch ohne Bezug zum Wirkli-
chen, andererseits badet die Sucht im Wirklichen, bis sie sich
vielleicht darin verliert.)

Abwarten, bis die individuellen Erinnerungen & Erfah-
rungen aus dem Gehirn ausgewandert sind und das Wissen
ganz auf  externen Festplatten gespeichert ist, denkt Dr. Dr.
Hanselmann, vielleicht, um dann zu registrieren, was und wie
das den Kopf endlich frei macht. Frei macht für die Sucht? Der
Chat, das Roulette, das Traden, der Sex, eigentlich kann alles
irgendwann ganz gut in euch drin sein, um euch nicht nur von
außen zu drohen, ja, das Innen im Bezug zu sich selbst macht
euch fit für euer je individuelles Berauscht-Sein. Der automo-
bile Kern der Sucht, die Selbstsucht der Autonomie, für die das
Über-Ich nicht oft genug den Befehl geben kann. Das Ich als
etwas, das mit ungeheurer Geschwindigkeit ins Virtuelle abzu-
drehen scheint, als wäre nirgends mehr ein Anstoßen oder 
Andoggen möglich, wobei man doch überhaupt nicht alleine
auf  der Welt oder autonom ist. Zugleich erwägt der Angriff  des
Ich auf  das Über-Ich die Versprechungen der Exteriorität oder
eines Außen, für das die Drogen eine Möglichkeit des 
Verschwindens anbieten, während das Ich jedoch auch als eine
Gesamtheit von singulären Positionen über die Oberflächen
prozedieren kann, um sich mit dem Sagbaren und Sichtbaren,
den Mächten und dem Leben selbst zu verstreben. Dennoch ist
und bleibt das Ich auch Zustandsform, wie das Subjekt zu 
allererst ein Unterworfenes ist, dem allenfalls das Erhabene
offen steht, indem sich seine Spaltung/Erniedrigung anzeigt.

Dr. Dr. Hanselmann grübelt. Er hat nicht vor, von dem 

haben, während das ganze Sein im anderen simultanen 
Augenblick, im Augenblick der Partizipation schon vergangen
ist. Eine Spannung, die sich in etwas anderem auflöst kann,
wenn der gegenwärtige Augenblick Wirkung einer Wirkung
wird und der weiche Augenblick unterschiedslos all die imagi-
nären Identifikationen, die nahe Vergangenheit des Gerade-
Getrunken-Habens und die weit zurückliegende nüchterne
Vergangenheit beinhaltet. Die Gegenwart ist in ihrer Härte 
verblichen und bringt zugleich alle Aspekte des anderen 
Augenblicks auf  Distanz. Eine neue farblose Gegenwart hält
diese immer stärker in die Ferne sich abwendende Vergangen-
heit auf  Distanz. Alles gipfelt in einem has been. Dieser Flucht-
effekt, der Objektverlust, macht den depressiven, sekundären
Aspekt einer zerstörerischen Form der Sucht aus. Alles ist glei-
chermaßen weit entfernt und zwingt dazu, wieder und immer
wieder süchtig zu werden oder erneut getrunken, geliebt, 
gespielt etc. zu haben, um diese verhärtete und farblose 
Gegenwart zu empfinden, die allein subsistiert und den Tod 
bedeutet. Die Differenz von Identifikation und Verlust taucht
unvermittelt auf, unwahrnehmbar, sie verschiebt sich und 
differiert in sich von sich, mit sich, wenn die Form des Sich 
die Identität mit sich meint. Auch hier ist das Sein identisch mit
der Differenz, wie auch die Differenz in allen anderen Diffe-
renzen wiederkehrt. Jede Differenz ist folglich alle anderen, mit
einem kleinen Unterschied. (Vgl. dazu Gilles Deleuze, Die
Logik des Sinns). Der Sinn der Sucht ist hier nicht mehr die
Dissemination und Zerstreuung oder Zerstörung (von Sinn),
sondern die Erzeugung von Sinn, den die Sucht verlangt. Die
Sucht bleibt sozusagen im Prozess intakt, insofern sie die 
Zerstörung des Süchtigen gerade nicht herbeiführt, denn die
Berührung von Weichheit und Härte ist immer ihre Entfer-
nung, sie stoßen sich gegenseitig ab. Das Virtuelle der Sucht,
das seine Differentiation immer unmittelbar empfängt, diffe-
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und, aber auch die wortkargen bangen Minuten sind im Kopf
ade, zerstoben, zerstäubt und zerpulvert von einer ätherischen
Kette frei ausgeübter Konzentration. Wissen, das ihn nicht 
knebelt. Zen?

Während in seriellen Ketten Maschinen der Lufthansa
über die Südstadt gleiten und den Airport ansteuern, sieht Dr.
Dr. Hanselmann vor seinem inneren Auge in einer Maschine
ein Potenzial unverhoffter Begegnung sitzen, Mrs. Anger. Eine
Dame um die Dreißig aus der Sales Abteilung, die geschmeidig
wie eine Schlange von einem Termingeschäft zum nächsten
gleitet, um am Ende jeden Trading-Tages in ihren Portfolios
lauter schwarze Zahlen vorzufinden, weil sie sich eben niemals
von irgendeiner Atmosphäre, wie sie verächtlich sagt, im 
Handelsraum oder sonstwo auch nur im Geringsten anstecken
lässt, um stattdessen viel lieber störrisch Candlestick-, Balken-
oder Kerzen-Charts oder Tickerdaten zu analysieren, Mrs.
Anger also, die des Geldes wegen eher gebannt als entbrannt
im Tradingsprocedere ist, um fingerfertig die Tasten zu bedie-
nen und kunstlichtsüchtig von einem Trade in den nächsten zu
taumeln. Andere Kolleginnen können nicht einfach mal so aus
den Handelsräumen fliehen, obwohl sie jederzeit gehen könn-
ten, aber fliehen, das hieße im Fall von Mrs. Anger auch vor
sich selber fliehen, weil Mrs. Anger ihre Existenz zumindest 
in den Handelsräumen der Esperanto Bank in FFM kontinu-
ierlich mit meditativer oder tranceartiger Selbstzufriedenheit
punktet, wenn sie nicht gerade in der Business-Class zwischen
den Handelszentren/Knotenpunkten Tokyo, Hongkong,
Frankfurt, London und New York travelt, wobei sie auf  ihren
Reisen oft klassische Texte zur Börsenideologie studiert, die
nicht das Minimum wissenschaftlicher Redlichkeit bzw. Logik
besitzen, aber die atheologisch stornierte Konsequenz bergen,
das nächste Morgenmeeting erneut wie einen Gottesdienst zu
begehen. Irgendwie hat sich Dr. Dr. Hanselmann in den Kopf

alkoholfreien Fruchtpunsch zu trinken. Er schaut hoch zum
blauen Himmel, dann und wann. Die Skyline Frankfurts sieht
heute so aus, als wäre jeder einzelne Tower ein von einer elek-
tromagnetischen, flimmernden Haut umhülltes Zentralner-
vensystem, das nicht pulsiert, da alles friedlich und besinnlich
und autonom erscheint, es herrscht ein sehr leichter luftiger
Südwestwind, eine Brise, die wieder einen Zeitungsfetzen der
Financial Times in den Pool weht, wo die Wasseroberfläche,
funkelnde Pailletten eines sehr hellen Blaus, den Papierfetzen
freudig in Empfang nimmt. Nordwestlich sprießt der Messe-
turm mit der stählernen Pyramidenspitze in die Höhe. Dies ist,
der 22.6.2013, ein ziemlich ruhiger Tag, so unbefleckt wie der
Horizont über dem Kamm des Taunus wiegt, scheinbar am
Ende eines säkularisierten Himmels, der leicht und freundlich
da ist. Es ist, als kehre der Himmel der submolaren Stadtfläche
den Rücken zu. Über Frankfurt hat der Himmel heute die 
Festigkeit, wie man sie in den Bildern von Cezanne sieht, denkt
der Banker. Selbst die Wasseroberfläche des Swimmingpools
ist fast glatt und still. Die Fehlzündungen epidemischen Han-
delns glattgestellt spannt Dr. Dr. Hanselmann jetzt in einem
unbestimmten Intervall einfach nur noch träge und zufrieden
aus. Das ist das eigentlich Überraschende. Hier oben auf  dem
Plateau hat der Banker am heutigen Tag bisher Ruhe und den
vollen Durchblick. Und an diesem Punkt fängt er an, sich
selbst die Konzentration zu verklickern. Das ist das Problem.
Natürlich muss er fast jeden Tag mindestens zwölf  Stunden
hochkonzentriert arbeiten, er hat ja gar keine andere Wahl,
aber das hier oben ist manchmal auch phasenweise Konzen-
tration pur, Konzentration sans phrase, Konzentration, die
nicht unbedingt mit der Sprache verdrahtet ist, und man folgt
auch nicht jedem eigenen (körperlichen) Impuls oder dem der
anderen, vielleicht schnatternden Stimmen, vielleicht krank-
haften Selbstbildern oder gar, vernaivten Dialogen und und
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Fakten spuckenden Klugscheißers einfach nicht durch und 
verschwand schnell.

»Ah, da sitzt er ja«, sagt Marlen Pizaro gutgelaunt. »The
Unlimited Boy of  winning situation. Was für ein wunderschö-
ner Tag. Allerdings auch abscheulich langweilig heute auf  
den Märkten.«

»Bevor CNN nicht irgendetwas Weltbewegendes in den
Nachrichten bringt, können wir den Handelsraum für heute
schließen. Ich persönlich hasse nun mal Seitwärtsbewegungen.
Wie armselig diese durchschnittlichen Daytrader doch sind, 
die sich auf  so etwas einlassen«, sagt Melody Manshed, die 
zusammen mit ihrer Kollegin Marlen Pizarro gerade aus dem
Handelsraum im 19. Stock mit dem Fahrstuhl zur Dachterrasse
hochgefahren ist und nun auf  dem Weg zum Swimmingpool
mit einer Hand fortwährend deren schwarzen Minirock hoch-
lupft, während sie in der anderen Hand einen Hefter festhält,
dessen schwarze Beschichtung die Sonnenstrahlen auf  sich 
zurückbiegt/aufsaugt. Das schmale Gesicht sorgfältig ge-
schminkt und ein wenig taumelnd, geht Marlen Pizarro strikt
auf  den unbesetzten Liegestuhl links neben Dr. Dr. Hansel-
mann zu, fläzt sich in ihn hinein, um dem Banker demonstra-
tiv ihre frisch rasierten Waden zu zeigen sowie die neuen roten
Chevreaulederschuhe und zwei unglaublich moderne Kupfer-
schmuckketten um die Knöchel, wobei sie einen Schatten wirft,
dessen elliptische Form der Banker ganz genau registriert, bis
Marlen Pizarro schließlich fast die gleiche Liegehaltung wie
jener einnimmt, die Beine leicht gespreizt, die Knie nach oben
gestreckt, dass Dr. Dr. Hanselmann, würde er jetzt direkt vor
ihr stehen, leicht einen Einblick auf  die Innenseiten ihrer Ober-
schenkel und auf  den Rand ihres hellroten Satinslips bekom-
men könnte. Diagonal gegenüber den Liegestühlen steht auf
den marmornen Fliesen ein goldrotes Rolls Royce-Modell ohne
Räder aus dem Jahr 1906, mit fuchsroten Ledersesseln und 

gesetzt, dass der erstaunliche Absturz des Handelsvolumens an
der Rohstoffbörse in Chicago mit den Friedensverhandlungen
im Nahen Osten nicht das Geringste zu tun hat. Dass, wenn
man ihn fragen würde, die Zahlen der OPEC hinsichtlich der
Ölvorräte stark geschönt sind, die Reserven (zu denen nicht die
Teersand- und Ölschiefervorkommen gehören), wie er gerade
in der Financial Times liest, nicht, wie in den meisten Quellen
angegeben, 1.150 bis 1.350 Milliarden Barrel, sondern nur 850
bis 900 Milliarden Barrel umfassen, was bei derzeitiger Förde-
rung von rund 86 Millionen Barrel pro Tag einer Reichweite
von maximal 29 statt 43 Jahren entspricht. Dr. Dr. Hanselmann
wagt sich ganz bewusst nicht intensiver an den Artikel heran, 
in dem es auch wieder um die Billionen auf  den Weltfinanz-
märkten flottierenden Geldes und Staatsschulden geht, dieses
verfluchte Spiel der in Nullen metastatisierenden Summen von
einer Enormität, die einfach unfassbar bleibt, Summen, bei
denen selbst die Stellen hinter den Kommata mit vielen Nullen
angereichert werden, so dass (wie schon Mallarmé bemerkt)
die Summen geistig genauso viel wert sind wie nichts, beinahe
nichts. Das Zahlenspiel wird niemals beginnen und niemals
enden. Dr. Dr. Hanselmann hatte vor siebzig Minuten unten
im Kraftraum sehr schnell das Lauftraining am Cross-Sprin-
ter aufgegeben, denn neben ihm am Laufband bagatellisierte
ein muskulöser Fitnessfanatiker aus dem Aufsichtsrat schnau-
bend und schnaufend die gerade stattfindenden Unruhen vor
dem anstehenden G-20 Gipfel in Kapstadt und die darauf  zu
erwartenden Entscheidungen des IWF und der EU, um bei-
spielsweise Portugal aus der europäischen Währungszone end-
gültig auszuschließen, was allerdings hundertpro zu weiteren
Unruhen in der südeuropäischen Hemisphäre führen wird, 
und er, Hanselmann hielt entgegen, dass es sich hier um ein 
infantiles Erzeugen von Krisenherden seitens der Mächtigen
handelt, kam aber bei diesem imperialen Extremismus des 
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Schnäppchen gemacht -; oder Marlen Pizarro glänzt mit la-la-
unterhaltsamen Meldungen, wie, die Überflutung des Rheins
im Frühjahr ließe auf  komplett neue Trends im Wassersport
schließen und so weiter. Seit ihren letzten dämlichen Auftritten
im Fernsehen steht Marlen Pizarro allerdings unter strengster
Beobachtung von Print-Journalisten, Bloggern und Aktien-
Analysten, die sie u.a. an öffentlichen Orten und zu den 
unmöglichsten Uhrzeiten mit Anrufen oder Anfragen der übel-
sten Sorte quälen, was die Offenlegung des hausinternen 
Bonussystems, die Höhe ihrer eigenen Bonizahlungen bis hin
zu ihren sexuellen Vorlieben angeht, wobei man sich bei letzte-
rem Anathema angesichts ihrer chronischen Rachitis-
beschwerden oder Spondylolisthesis noch am wenigsten etwa
eine Mammutstory erwartet. Derzeit verscheucht Marlen 
Pizarro konsequent ihre nicht ganz gelungene Performance 
auf  Bloomberg wie einen etwas zu anzüglichen Barkeeper, den
man mit winzigen Seitenblicken hartnäckig ignoriert. »Bei 
der Bekanntgabe der Quartalszahlen erinnerte mich dein Auf-
tritt auf  Bloomberg an jene unsäglichen Heidi-Klum-Werbe -
sentenzen, bei der die Begegnung des Dreikäsehoch hinter der
Theke mit dem sogenannten attraktiven Objekt der Begierde
zu einer scheußlich emotionalen Überlegenheit der Werbeikone
führt, indem diese die kindliche Verlegenheit des Verkäufers
aufgrund seiner Attraktivitätsdefizite mit einem kräftigen
strahlenden (schneeweißen) Biss in einen doppelten Cheese-
burger auf  die Spitze und damit die Kastrationsängste des 
Jungen in schwindelerregende Höhen treibt, als würden jeden
Augenblick seine Hoden an wattstarke Elektroden angeschlos-
sen«, sagt Melody Mashed. Tatsächlich gelangen Marlen 
Pizarro ein paar atemberaubende Bissbewegungen des Kiefers
während der Sendung, wobei es ihr gleichzeitig fast gelang, 
dem diensthabenden Redakteur den Atem zu rauben, während
ihr Gesicht in so was wie Monde und Sonnen beim Service-

Armaturenbrett aus Eichenholz, für dessen tägliche Rei ni-
gungsmaßnahmen die Firma Blitzblank extra eine Rei nigungs-
kraft abstellt, exakt diejenige, die während des anaphylak -
tischen Anfalls von Sam Kimberlay nichts Besseres zu tun
hatte, als über die Beseitigung einer feinen Staubschicht 
hinaus, dort, wo der kleine Schrank mit dem HP Faxgerät 
normalerweise steht, Sam Kimberlays Erbrochenes mitsamt
des Jelly-Bean-Bonbons ohne jedes Feingefühl für die Situa-
tion rigoros wegzusaugen. 

Marlen Pizarro kommt gerade aus dem Aufnahmestudio
der Esperanto Bank, wo für den Fernsehsender Bloomberg 
die tägliche EB-Sendung zum aktuellen Börsengeschehen in
Frankfurt aufgezeichnet wird, Prognosen, Trends und mikro -
evolutionäre Innovationsdynamiken, Infogewitter, Börsenno-
tizen und so weiter. Oft moderiert Marlen Pizarro die
Sendungen unter der Anwesenheit von permanentem Lumbal-
stress, Rückenschmerzen und anderen objektiven Wirbelsäu-
lenschredderungen und kommentiert so gut wie es eben geht
die sogenannten intelligenten Anlageprodukte der Esperanto
Bank, indem sie die zugegebenermaßen differenzierten 
Produktanalysen der hauseigenen Geieranalysten, wie sie gerne
sagt, häufig mit satirischen Randnotizen unterlegt, die auch
ihre unreifen, kaum zu evaluierenden körperlichen Beschwer-
den betreffen können, oder indem sie ein paar witzige Anek-
doten zyklenweise einbringt, beispielsweise, dass die Ein-
führung des bedingungslosen Grundeinkommens in Deutsch-
land zu einem Niedergang der Discounter-Ketten und der
damit verbundenen gesellschaftsaffirmativen Maxime des ex-
zessiven Ausgebens vermittels der Gier nach Rabatten führen
könnte -, man konsumiert heute nämlich übermäßig qua Kon-
sumentenkredit, nur um letztendlich zu sparen. Kauft man z.B.
vier Hosen im Angebot für 59,- Euro anstatt drei Hosen für 50,-
Euro, so glaubt der aufgeklärte Konsument, er hätte ein
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dieses inweglosen Spinners sprangen schneller als seine 
Zahlenakrobatik so dermaßen schnell von einem Thema zum
anderen, dass seine absurden Geschichten rasant ins Uferlose
abglitten. Es gab x-Bedeutungen oder gar keine, ich weiß 
es einfach nicht mehr. Teufel Teufel. Sein sexuellen Gesten 
hatten etwas von einem lahmen Aufwärmtraining. Jedenfalls
brummte mir irgendwann enorm der Schädel und irgendwann
war ich mir sicher, dieser gespenstische Typ mit Tommy Hilfi-
ger Hemd und Kashmiranzug will mich entweder auf  der Tanz-
fläche kotzen sehen oder mich für nen kommenden Quickie auf
der Toilette mit Wortschwall und hochprozentigen Cocktails
betäuben. Jedenfalls war er einer der ziemlich überdrehten 
Angebertypen aus London. Wurde dann kurzfristig wieder 
realistisch. Marathon, Golf, Immobilien, Kunst und natürlich
Koks. Dann die dämliche Frage Gerhard oder Daniel Richter,
na ja, und dass er nicht recht wisse wohin mit seinen Millionen
und so.« Dr. Dr. Hanselmann möchte jetzt nicht antworten,
kann einfach nicht und simuliert eine nachdenkliche Miene. Es
ist eher eine Grimasse.

»Du armes Ding. Wo man doch im Westhafen direkt
neben Michael Skibbe in einem zweistöckigen Loft mit soge-
nannter Traumterrasse mit Blick auf  die Skyline residiert,
sorry, ich meine wohnt. Und angewiderter tut, als man es wirk-
lich meint. Um seine ureigene Unabhängigkeit und Souveräni-
tät zu manifestieren, die einen schon längst geformt und
umzingelt hat, ohne dass man etwas davon bemerkt. Oder liege
ich da falsch?« Marlen Pizarro macht ein paar Dehnübungen
mit den rechten Zehen, winkelt dabei die Knie an und spreizt
die Beine, und nicht zufällig erinnert das Procedere volkom-
men unfair unverrucht an spiritualistisches Kamasutra, aber
oft sitzt die Bankerin auch zuhause in dieser extremen sexuel-
len Körperhaltung auf  der schwarzen Ledercouch und knab-
bert ein paar Erdnüsse, während sie sich einen alten Holly -

lächeln zerfiel, um ausnahmsweise sogar Spuren von Empathie
zu zeigen. Wie angefixt begann die Bankerin ungefähr mit den
Pickbewegungen eines amphetaminisierten Seeadlers zu glän-
zen, so dass sie exakt 163 Minuten nach der Sendung noch
immer fast zwanghaft mit den atemlosen Verrenkungen 
beschäftigt war; es hätte gerade noch gefehlt, dass ihr Kopf  
mit ultraschnellen Hackbewegungen sukzessive ins Vibrieren
gekommen wäre, wie etwas, das an der Spitze einer Nadel klebt
und plötzlich mit einer so schwungvollen parabolischen Flug-
bewegung davonfliegt, was quasi einem Köpfen durch sich
selbst gleichkommt, dass man das Hirn, gepolstert in einem
starken Schädel, swingen und kreischen hört, während der
Kopf einen feinen Riss oder Linie durch die Luft zieht, oder als
bestünde der Kopf  aus einer schwingenden Saite, die sich vom
Violinkörper losgerissen hat. Ansonsten ist und bleibt Marlen
Pizarro nicht nur das Objekt langfristiger Spekulationen und
Investitionen seitens der Banker, sondern betreibt selbst das
Top-Marketing für innovative Anlageprodukte mit der Eleganz
und Luzidität eines bürokratischen Engels, dessen Sprachorte
allerdings in den Gipfeln eines machtpolitischen Apparates 
gefangen bleiben, der sich in ihrem Schädel dreht, um letzt-
endlich als bloße Assistentin des machtpolitischen translatio
pecunii zu funktionieren, na ja, das behauptet wiederum Sam
Kimberlay. Zum wiederholten Mal schmollt Melody Mashed
mit Hilfe des furchtbar ansteckenden Instrumentes von Lolita-
Lippen und lutscht dabei scheinbar gierig an ihrem Lippenstift,
beugt sich über den Banker und hält ihm ein halbvolles Cock-
tailglas vor den Mund, zeigt sich auf  schnellen trippelnden
Füßen geradezu geil, ihm die Story über den Broker der ameri-
kanischen Investmentbank TBC Inc. zu erzählen, den sie im
Cocoon bei einer Quartalsparty des deutschen Börsenvereins
hat gehörig abblitzen lassen. 

»Psychose dritten Grades. Brisset-Phänomen. Die Sätze
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psalmodierst und natürlich nur zu Akutüberbrückung den
psychiatrisch verordneten Spinner spielst. Aber du, liebe Mar-
len, solltest auch noch erzählen, wie die Geschichte im Cocoon
tatsächlich weiterging, nämlich ....«

»Ach ja. Eigentlich ganz unsensationell, wenn ihr es genau
wissen wollt. Was lese ich da? Das DFX-Gitter der Monochro-
mosomatic-Psyche, und manche Experten halten die Standard-
Definition 2 von date für konventionell verbunden mit date;
vgl. Verwendung des Worts bei 20C-Prostituierten, etwa bei der
Akquisition einer Genital-finanziellen-Schnittstelle unter 
Umgehung strafrechtlicher Konsequenzen. Hansi, solltest du
etwa entscheidende Fortschritte in deiner Lektüreauswahl 
gemacht haben? Oder willst du selbst eine, wie hieß das noch-
mal, monochromosomatic-Performance hinlegen, und ah, was
lese ich da, als hätte ich es nicht gewusst, aha, maschinenas -
sistierter Sex. Vielleicht ist deine exklusive Zurschaustellung 
persönlichster Autonomie nichts weiter als ein ziemlich verwe-
gener Ausdruck einer fehlgeleiteten Wunschdisposition, die
womöglich nach totaler Unterwerfung verlangt?«

»Bitte lenk nicht ab.«
»Okay Babs. Marlen, sie stand ja die ganze Zeit direkt

neben mir und ... Also der Typ schwankte meiner Ansicht nach
tatsächlich zwischen Freizeitpsychose und allernormalstem
Freizeitbankerentertainment. Was mich selbst in keinerlei
Double-Bind-Situationen brachte, um etwa zwischen seriöser
Businessfrau und dem Nutte-Ding changieren zu müssen, da
ich ja auch seinen individuellen semiotischen Code besser lesen
konnte als er selbst, seine angeblich außergewöhnlich dedukti-
ven Kapazitäten und Leidenschaften, pah, dass ich nicht lache,
und das Ganze noch untermauert mit einem subversiven
Freudschen Seufzer aus dem Unbewussten. Ich bin ja darüber
informiert, dass die allernormalsten Prozesse Täuschungen 
unterhalb unseres Bewusstseins sein können, und davon gab 

woodschinken mit James Dean oder Greta Garbo reinzieht.
»Ich weise dich nur auf  deine sensationellen Auftritte

beim Afterwork im Living oder Rough Diamond hin, wo ich 
ja leider das Separee bis heute nicht mitbesuchen darf. Aber 
du nimmst es ja in Bezug auf  synthetische, pyretische Substan-
zen oder Transformatoren auch nicht aufs Genaueste«, sagt
Melody Mashed, die wegen der hochstehenden Sonne ständig
blinzeln muss oder einfach nur blöde grimassiert.

»Danke, mein Schätzchen. Aber es gibt ja genug Typen,
die du aufs Abscheulichste abservierst und die trotzdem für ein
ewiges Plus auf deinem Konto sorgen. Wenn ich nur wüsste, wie
du das hinkriegst. Ich meine ....«

»Nichts meinen. Mach mich nicht zu einer mieseren
Schlampe als ich in Wirklichkeit bin.« Melody Masheds 
Lächeln grassiert auf  der Dachterrasse des Esperanto-Buil-
dings wie ein außer Kontrolle geratener Zahlenalgorithmus,
was Marlen Pizarro, die ihren Hintern auch auf  einen Liege-
stuhl mit Südblick auf  Sachsenhausen geschoben hat, mit
einem dermaßen weitgedehnten, künstlichen Lächeln kom-
mentiert, dass Dr. Dr. Hanselmann, der sich von den beiden
entblößten Luxusgebissen buchstäblich in die Zange genom-
men fühlt, eher ein trauriges, pflichtbewusstes Lächeln 
aufsetzt, gefaket und scheinbar voller Schmerzen. Im Geist
überblendet der Banker die beiden Brokerinnen mit problema-
tischen Bildern von zwei Prostituierten aus dem Kontakthof.
Melody Mashed macht ihrer Kollegin in aller Kürze eine 
immanente Bonusanalyse für ihr Selbstbewusstsein auf, über-
schüttet sie mit Fakten und Funktionen, nix mit langfristigem
Aufwärtstrend oder potenziellen Doppelboden, dessen Nak-
kenlinie einen wichtigen Widerstand bildet. »Ich meine, so ganz
unrecht hat Marlen nicht. Pure little boy. Bei unserem unrei-
fen Geschwätz bekommst du manchmal bestimmt posttrau-
matische Symptome, bei denen du ab und an transmarginal
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Zur quasi medikamentösen Beruhigung kann ich dir ja die 
Geschichte im Cocoon zu Ende erzählen. Aber nur, wenn du
ganz artig bleibst.« Marlen Pizarros Mundhöhle wird nicht ge-
rade massiv von Speichel geflutet, als sie an den unrühmlichen
Quickie in einer dunklen Ecke der achteckigen Raucherbar im
Cocoon zurückdenkt, denn wie damals schmeckt sie jetzt eine
fast schon aseptische Hyposalivation mit leicht quecksilbrigem
Geschmack, der an das Aroma von Mundsoor heranreicht,
was bei ihr immer dann auftritt, wenn sie mit der zusammen-
gestotterten Konfluenz gierig herausgestoßener lustvoller
Laute und Geräusche, die für sie selbst eher beunruhigend als
stimulierend wirken, im Sex konfrontiert wird, worauf sie gerne
mal mit einem archaischen Stöhnen antwortet, das zwar spon-
tan wirken soll, aber es nicht ist, um letztendlich jeden Gedan-
ken an die Beseitigung der psychischen Flatulenz durch
Oralsex schon im Keim zu ersticken, was eben exakt zu dieser
schrecklichen Mundtrockenheit führt, von der sie wie gesagt
ein Lied singen kann. 

»Es ging alles sehr schnell. Vielleicht wurde es nur getan,
damit es in Zukunft niemals ausformuliert werden möchte.
Sprachloses Unglück. Mit anderen Worten, das Ganze war
nicht unbedingt dazu angetan, eine Selbstbestätigung in dem
Sinne hervorzubringen, dass es das Ich, in diesem Fall meines,
ermutigt hätte, die Aktion gewinnbringend zu wiederholen.Ich
fasse mich kurz.«

»Arme Marlen«, unterbricht Melody Mashed.
»Ja, aber ging es zum Beispiel Monique gestern im King-

kamea besser?«
»Ein neutraler Betrachter, der neugierig genug wäre, die

beiden Fälle miteinander zu vergleichen, müsste wahrschein-
lich langsam aus seiner dreidimensionalen Umgebung heraus-
gelöst und in eine Zweidimensionalität eingepackt werden, 
die aber wiederum einem grassierenden Realismus der akkla-

es wirklich genug.«
»Nun sag schon. Spann uns nicht auf  die Folter. Wie ist es

Madame gelungen, gewisse Inkompatibilitäten der Kommuni-
kation praktisch aufzulösen. Doch wohl nicht nur, indem du
den Spieß umgedreht und den Typen mit deinen gefürchteten
postfeministischen und paradoxen Zeichen bombardiert hast?«

»Ach Hansi. Komm mir bloß nicht mit Logik als dem 
starken, dem stärksten Trumpf  der Species Mann. Siehs mal
so: Die Verweigerung einer Lösung, die die Befreiung zum
Guten oder Schlechten oder zu Plus oder Minus verspricht,
entzaubert auch das Tragische des Mannes: Er ist nur noch
langweilig.«

»Exactly. War aber auch schon in der Postmoderne ein
alter Hut. Und nicht nur die Frau ist mit permanenter Body -
sculpture oder Massage oder Jogging und Fitnesscenter so 
intensiv mit dem Vorspiel beschäftigt, dass nach und nach nicht
nur die Attraktivität des Ziels der Aufwendungen dahin-
schwindet, sondern der konsumistische und sexuelle Genuss
selbst, der da an jeder Ecke gepredigt wird, generell in Frage
gestellt wird. Und so wird der postmoderne Mann zur Farce
seiner selbst, um sein abgrundtiefes Gelangweiltsein mit lang-
anhaltendem sexuellem Missbrauch zu bekämpfen.«

»Melody. Wer steht denn nun hier nun auf  SM, dass selbst
ich innerhalb von fünf  Minuten ein Trauma erleiden würde,
wenn ich die Schmerzen aushalten müsste, die du anscheinend
auszuhalten bereit bist. Schmerzen ungefähr von der Intensi-
tät, als ob man mir ohne die Verabreichung von hochdosierten
Schmerzmitteln einen Finger absägen würde.« Während Dr.
Dr. Hanselmann eine schmerzverzerrte Grimasse zieht, wippt
sein Oberkörper seitwärts unruhig hin und her, bevor sein 
Gesicht schroff  an das von Marlen Pizarro heranfährt, um sich
schleunigst wieder zu entfernen.

»Was für ein schöner Tag. Beruhige dich doch mal, Hansi.
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jetzt rauer, jetzt sandiger klingt als vor drei Minuten noch, ohne
allerdings die gefürchteten Oktavensprünge zu eskamotieren.

»Diese im Feuilleton verbreiteten Hassattacken gegen 
sogenannte riskante Gieraktivitäten, deren ausführende oder
sie beschleunigenden Akteure natürlich wir die bösen Banker
sind, hat bei mir tiefe seelische Narben hinterlassen, wenn du
verstehst, was ich meine. Als wären wir die bösen Teufel, die
rund um die Uhr nichts weiter zu tun haben, als die Bereit-
schaft unserer dämlichen Klienten, sich in die Spirale von
immer offensiveren kreditbasierten Genussbeschleunigungs-
spielen zu begeben – offensiv für spekulative Investments -, 
gehörig anzuheizen, nur um bei der nächsten Boniauszahlung
vor Freude überzukochen oder überzulaufen, obwohl man 
unserem Hanselmann, nachdem man das Briefchen mit der
Zahl drin in Empfang genommen hat, noch nicht mal um den
Hals fallen darf, offiziell, versteht sich.«Dr. Dr. Hanselmann
fällt gerade ein, dass er um exakt 14:00 Uhr mit dem 
Geschäftsführer der Marketingagentur H.O.M.O zum Busi-
nesslunch im Living verabredet ist, um dort das neue dreipha-
sige Marketingkonzept I.B.B.-123 – vor kurzem schon einmal
vorgestellt in einer achtwöchentlich erscheinenden wissen-
schaftlichen Zeitschrift für spezielle BWL-Thematiken – zu 
besprechen, das hinsichtlich der zweiten Phase, was Wettbe-
werbs-, Marktparzellierungs- und Marktstimulierungsstrate-
gien betrifft, noch nicht zur allgemeinen Zufriedenheit des
Aufsichtsrats der Esperanto Bank ausformuliert worden ist, 
jedoch in Bezug auf  die Realisierung der I.B.B.123-Ziele, vor
allem bezüglich der Angebotsseite bzw. der Optimierung der
Kostenstruktur, keinerlei Wünsche offen lässt, wobei bei der
dritten Phase des sogenannten Marketing-Mixes (Leistungs-,
Preis-, Distributions- und Kommunikationsstrategien) das
Konzept einen langfristigen Rahmen zur operativen und stra-
tegischen Positionierung der Esperanto Bank auf  den interna-

matorischen Verherrlichung des Status Quo huldigt, von dem
wir alle nichts wissen wollen, weil wir schon viel zu viel davon
wissen.« Dr. Dr. Hanselmann verwechselt offensichtlich den
weiten Bogen der Themen mit seiner großartigen Fähigkeit zur
selbstreflexiven Mammutflexibilisierung.

»Medientheorie Deluxe. Derart fortgeschritten, macht es
für dich wahrscheinlich keinen Sinn mehr, wenn ich erzähle,
dass der Typ, nachdem er es mit dir, liebe Melody, in der 
Raucherbar getrieben hat, gleich danach zu mir ins Apartment
fahren wollte, während wir schon längst in der Damentoilette
waren, wo ich mich in der Kabine stocksteif  auf  den Toiletten-
sitz hinsetzen sollte, während aus den Lautsprechern eine
schwule Stimme You make me feel like dancing säuselte, und
ich dachte natürlich an so ein Top-Bottom-Spielchen und 
tatsächlich schlug der Typ schon den nächsten Schritt vor, 
nämlich, dass ich die Arme anheben sollte, damit er sie mit
Kreppband an der Kabinenwand befestigen kann, um mich
daraufhin, na ja, wie unappetitlich, zu Zitat einer Fellatio à 
la quasselnde Säule aufzufordern. Dann kam es zu einem 
Moment vollständigen Schweigens, bevor ich schließlich auf-
stand, um dem Typen mit dem Knie so eins zwischen die Beine
zu knallen, dass er miaute wie eine Katze, die gerade ohne 
Betäubungsmittel kastriert wird.«

Es ist 12:46 Uhr. Der Pool gibt für die Bankangestellten
wahrnehmbar einen leicht milden, einen leicht säuerlichen 
Geruch ab, obwohl ein milder, aber holziger Gestank von 
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen herrührend
über und in der Stadt liegt. Das schulterhohe Wasser schlägt
sanft gegen die aquamarinblauen Kacheln.

»Und dieser Gelaber über den ewigen gesellschaftlichen
Aufstieg.«

»Melody, bist du jetzt endgültig in eine neue Empfind-
samkeit hingewachsen?«, sagt Marlen Pizarro, deren Stimme
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kleinen Wirbeln, bevor das Wasser sie löscht. Weit unter 
der Dachterrasse hört man quietschende Reifen und einen 
Aufprall. Der Lärm in den Straßen unten am Main hat sich 
seit einer Stunde permanent gesteigert und wird von mehreren
Autounfällen immer wieder neu akzentuiert. Er ist ja eher 
ein Augenmensch. Von der nicht ganz glücklichen Insinuation
seines Affekthaushaltes angetan, durchzuckt Dr. Dr. Hansel-
mann plötzlich ein messerscharfes Stechen, das ihn den Zahn-
schmelz plötzlich spüren lässt und durch seine Speiseröhre
fährt eine pinzettenspitze Magensonde, durch sämtliche Ein-
geweide, um erst im Enddarm gemächlich mit ihrem bösen
Sound auszuklingen. Der Banker bearbeitet das Gefühl, oder
das Gefühl ihn, dass er gleich onanieren muss, wenn er nicht
zu den Frauen in den Pool springt.

»Hansi, komm doch mal planschen«, ruft Melody Mas-
hed und Dr. Dr. Hanselmann ruft zurück »Soll ich?«, bevor
Marlen Pizaro ein zweites Mal mit fest über dem Kopf  zusam-
mengepressten Armen aus dem Wasser nach oben schnellt, um
sofort in der Art eines Delphins wieder einzutauchen. »Nun
komm endlich«, ruft Melody Mashed erneut, sie steigt dieses
Mal mit dem Oberkörper wie eine Kerze aus dem Wasser und
sinkt stur senkrecht nach unten. Die komischen Begleiter-
scheinungen der Kooperation mit dem Hedgefonds Mansfeld
& Mansfeld schießen dem Banker durch den Kopf, wobei ge-
meinsam Aktien von strauchelnden US-Banken, wie etwa der
Citigroup und der Bank of  America gehandelt werden sollen,
während institutionelle Anleger gerade massenhaft Papiere die-
ser Finanzinstitute abstoßen, aber es besteht ja kaum Zweifel,
dass die strategischen Entscheidungen der USA andere market
states zu schwächen oder in den Staatsbankrott zu treiben, nun
auch mal implizieren, dass man nach der Megapleite der 
Investmentbank Cancer Brothers nicht noch weitere Groß-
banken pleite gehen lassen wird. Dr. Dr. Hanselmann findet 

tionalen Märken anbietet, so dass sich die Fantasie der Auf-
sichtsratsmitglieder exponentiell steigert, wenn man ihnen das
64-seitige Papier in Permanenz als E-Mail auf  ihre Computer
schickt. Dr. Dr. Hanselmann tendiert dazu, den Termin umge-
hend abzusagen, denn bei seinem derzeitigen, zumindest in
Bezug auf  geschäftliche Angelegenheiten miesen Konzentrati-
onsvermögen lassen sich seine Analysen um die Frage, ob 
die Marktarealstrategien nicht ganz bewusst aus dem Papier 
ausgeblendet werden, weil man ja kein zufriedenstellendes 
hypergeometrisches Regressionsverfahren à la AVONA zur
Hand hat, um die Marktareale und Testmärkte zu testen bzw.
zusammenzustellen, nicht mit der gewohnten rhetorischen 
Präzision bzw. Gerafftheit vortragen, Rhetorik hier im Sinne
einer Wissenschaft vom guten Reden. Auch die Darstellung der
internetbasierten Werbestrategien lässt seiner Meinung nach 
in dem Papier noch sehr zu wünschen übrig, wobei die interne
Marketing-Abteilung der Esperanto Bank hier längst von 
Arealbesetzung qua Anzeigen und Web.2.0.-Promotion auf
Datenspionage umgestiegen ist, sozusagen also der Erfassung
jeder Klickentscheidung der Konsumenten auf  wichtigen 
Einkaufs- oder Bankportalen mithilfe spezifischer Codes und
Softwareprogramme auf  der Spur ist, die entweder intern oder
von der Firma AS-Koehnen-Horse&Co entwickelt werden.

Dr. Dr. Hanselmann fällt mit einem schroffen Plumps in
den Liegestuhl zurück, dessen Plane jetzt bis fast an den Boden
nach unten abfedert, während die beiden Brokerinnen sich im
Augenblick ihrer schwarzen Röcke und weißen Blusen äußerst
lasziv und leger entledigen (was der Banker, ganz außer Frage,
ganz verwegen findet), um nur noch mit schwarzen Seiden-
Dessous von Chantelle bekleidet mit über den Kopf  aus -
gestreckten Armen in den Pool zu springen und hart auf  der
Wasserfläche aufzutreffen. Vier gewaltige Fontänen schießen
ungefähr einen Meter hoch und zerfließen wieder zu vielen 
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Bank generiere, stärke man nur die Macht Kredite zu verge-
ben. Und mit jedem Wertpapier, das die Bank kaufe, erhöhe sie
ihren Vermögensbestand, auf  den hin sie wieder Kredit verge-
ben könne. Dieses Denkgelage nannte der Absolvent dann 
tatsächlich Dialektik. Unglaublich. Und dann kam der böse
Witz, und er, Dr. Dr. Hanselmann will ja nicht leugnen, dass
der Witz auf  simple Weise komplexe Fragestellungen zur Spra-
che bringen kann, aber war da überhaupt ein Witz? Durch 
gegenseitigen Kauf und Verkauf von Wertpapieren würden sich
die Banken die Seriösität ihrer Verzinsungsversprechen bestä-
tigen, ihre Kreditwürdigkeit, also ihre Macht Leihkapital zu
generieren, ja die Banken würden sich wechselseitig ihren
Reichtum beglaubigen, der in der Sache nur aus Schulden 
bestände, denn hinter jedem Wertpapier-Emittenten stände 
ja nur das Versprechen Zinsen zu zahlen, und wenn ihm das
Versprechen bzw. das Wertpapier abgekauft worden wäre, dann
hätte die Bank eigentlich nichts weiter als Schulden bei dem,
der es ihr da abgekauft hat. Und wenn schon ... Der Stoff  der
Bereicherung bestände bei den Banken nur aus Schulden, die
sie gegenseitig machen würden, und Wertpapiere seien ja nichts
weiter als Verzinsungsversprechen, generieren eine Schuld bei
dem, der sie emittiert hätte. Gewinne wären Verzinsungsver-
sprechen auf  die Zukunft, indem eine Verwandlung von
Schuldtiteln in handelbare Vermögenstitel auf  Permanenz 
gestellt worden wäre und die Rücknahme von Wertpapieren
würde bezahlt durch neue Ausgaben. Dr. Dr. Hanselmann
möchte diesen unappetitlichen Theoriekram, und das beson-
ders jetzt in diesem quengeligen Augenblick, aus seinem Hirn
genauso radikal ausradieren wie auch das langnasige, schlak-
sige und dünnhäutige Callgirl mit glanzlosen Augen und 
osteuropäischem Akzent, das Dr. Dr. Hanselmann gestern
Nacht abzocken und in das Badezimmer seiner Hotelsuite 
einsperren wollte, nachdem ihm das freche Ding aus einem 50-

es im übrigen ein bisschen sehr merkwürdig, dass in den soge-
nannten kreativen Milieus des Hedgefonds Mansfeld & Mans-
feld eine Art von Neomarxisten ihr Unwesen treibt, wobei 
der Auftritt von Marcus Les Rouche, Absolvent der Goethe
Universität in Frankfurt und Maler, bei dem letzten von der 
Esperanto Bank gesponsorten Kongress zu Fragen der aktuel-
len Finanzwissenschaft den absoluten Höhepunkt insofern
darstellte, als er über mehr als zwanzig Minuten seinen Senf  
à la Marx ablassen konnte, wonach jede Summe Geld den 
Gebrauchswert hätte, mehr zu werden. Den Gebrauchswert,
den man sich mit einer Summe kaufen könne, um daraus mehr
zu machen. Der Preis für dieses Mehr hieße Zins. Und die 
gesellschaftliche Leistung des Bankkapitals bestünde von 
Anfang an in nichts anderem als der Schaffung dieses neuen
Gebrauchswerts des Geldes durch Zugriff, wobei mit der Ver-
leihung von Geld an irgendjemanden eine zukünftige Größe
antizipiert werde, damit der Kreditnehmer heute schon die
Mittel hätte, damit sein Kapital diese zukünftige Größe errei-
chen könne. Geld erzeuge den Schein, von sich aus zu wachsen.
Unglaublich. Und der Banker schreibe es dann seinem 
unglaublichen Geschick zu, mit Leihkapital geschickt umge-
hen zu können, um z.B. den richtigen Wechsel zu diskontieren
und so weiter. Die Banken eigneten sich Zugriffstitel auf  Geld
als Schwemme von mehr Geld an und Eigentum bedeute nichts
als die Zugriffsmacht auf  gesellschaftliches Kapital, um es 
gewinnbringend weiter zu verleihen. Unglaublich. So versprä-
che die Bank zum Beispiel jedem, der ihr Geld gäbe etwa eine
5%ige Beteiligung bzw. Zinsen. Geld wäre da noch lang nicht
da, aber eben das Versprechen, und somit mache sich die Bank
zum Subjekt der Schöpfung eines Vermögenswertes durch reine
Verzinsungsversprechen. Unglaublich. Auch die Aktie wäre
nichts weiter als ein Anteilsschein mit einem Verzinsungsver-
sprechen. Und wenn schon. Mit jedem Wertpapier, das die
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liches zu tun, ohne sich groß das Hirn zu zermartern, aber man
sollte sich schon alle Mühe geben, dass das Außergewöhnliche
nicht gerade im Nichtdenken (über die Folgen des Tuns) seinen
zweifelsohne brillanten Ausdruck findet. Melody Mashed 
ist inzwischen zwischen die Beine von Dr. Dr. Hanselmann 
getaucht, als ihre Zunge beharrlich sein linkes Hosenbein hoch
gleitet und ihre Zähne wie ein Rabenschnabel an seinem
schmalen Ledergürtel zerren, an seinem Reißverschluss, als 
ob die Zähne darauf  aus sind, ein paar sagenhafte Verdienste
einzusammeln, bevor Dr. Dr. Hanselmann endlich zwei
Schritte zurücktritt und sich nichts sehnlicher als eine Tau-
cherbrille wünscht, um vielleicht selbst ein bisschen konzen-
trierter das Vergnügen da anzugehen, das sich im supernassen
lecker Schleckspiel manifestierten könnte. Das Kontinenzver-
halten der Kombattanten ist definitiv mangelhaft. 

Der leicht alkoholisierte Hausmeister des Esperanto-Buil-
dings brummt oder röhrt in seinen Kopf  immer noch die
Summe, die er erst vor kurzem auf  dem monatlichen Gehalts-
scheck gelesen hat, ein Zeichen für Geld, das die Bank garan-
tiert längst schon weiterverliehen hat, ein Kreditzeichen, wenn
er das Sümmchen nicht schnellstens abhebt. Ungefähr alle vier-
zehn Tage, wie es nun schon wieder der Fall ist, fährt Karl Bau-
knecht völlig wutentbrannt und rechtsäugig nystagmisch mit
dem Fahrstuhl in den 45. Stock des Buildings, encodiert mit sei-
nem Chip eine automatische Schiebetür und steigt keuchend
die Wendeltreppe zur Dachterrasse hinauf, um ohne jegliche
Vorankündigung die breite Glastür wutentbrannt aufzureißen,
aber dieses Mal kommt es für ihn zu einer obskuren, ja fast des-
avouierenden Ansicht des desiderablen Wasserplantschens
eines hochkarä tigen Esperanto-Bank-Managers mit zwei Bro-
kerinnen, es kommt zu echt schrägen oder strengen Blicken,
die die Selbstsicherheit des Hausmeisters wesentlich affizieren
oder sub vertieren, gewählt von Frauen, die gerade dabei sind

mg-Fläschchen K.O.-Tropfen in den Rotwein geschüttet, den
er aber glücklicherweise nicht angerührt hatte, stattdessen
zerrte er das Callgirl, nachdem es ihm gelungen war, einen
nackten Fuß zwischen Tür und Wand zu setzen, was verdammt
wehtat, schnurstracks auf  das Bett, wo das Callgirl plötzlich
verlegen schlaff  und kohärent empfangsbereit da lag, und das
er dann in ihren Spitzendessous auch voll nagelte, in ihren Des-
sous, die die Farbe von angebräuntem Spargel hatten. Ihr
Name war Monique und sie erzählte Dr. Dr. Hanselmann,
bevor sie ohne Entlohnung und ziemlich unbefriedigt nach
Hause ging, dass sie es am liebsten mit einem mindestens 
zwanzig cm langen Dildo aus Glas mag, woraufhin Dr. Dr.
Hanselmann zum wiederholten Male an seinen genitalen 
Protube ranzen zweifelte und erst einmal zwanzig Minuten kalt
duschen ging. 

Nicht einmal sein weißes Seidenhemd zieht der Banker
mehr aus, er nimmt schnurstracks Anlauf, während ein Melder
am Eingang zur Dachterrasse andauernd piepst, was ihn 
aber nicht im Geringsten stört, er taucht mit einer furiosen
Wasserbombe, das linke Knie fest gegen die Brust gepresst, ins
Wasser ein, stößt heftig mit beiden Füßen gegen den gekachel-
ten Beckenboden, während ein V aus Schaum hoch schießt und
in sich zusammenfällt und die beiden Frauen klatschen/spen-
den schier außer sich bzw. total begeistert mit vier platsch -
nassen Händen Beifall. Wenn das dezentrierte Kreisen der
Differenz von heterogenen Zeitreihen Rhythmus ist, dann
scheinen Zeit und Rhythmus für einen Moment blind zu sein.
(»Der Rhythmus liegt nie auf  derselben Ebene wie das Rhyth-
misierte«, sagen Deleuze & Guattari, oder: »Die Differenz 
ist rhythmisch und nicht etwa die Wiederholung, durch die 
sie allerdings erzeugt wird.«). Es ist möglicherweise ganz okay,
in diesem engen Kontroll- oder Disziplinarrahmen, den die 
Angestellten hier selbst bestimmen, mal etwas Außergewöhn-
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Bobs per se, klebt zäh auf  seiner gelblichen Kopfhaut. Nach-
dem Karl Bauknecht eine Strecke von ungefähr zehn Metern
poolwärts nur ganz leise röchelnd mit einer selbstgedrehten 
Zigarette im Maul hinter sich gebracht hat, lassen die beiden
Brokerinnen ihre Schultern auf  Höhe der Wasseroberfläche
kurzfristig simultan zucken, so dass kleine Wellen aufschäu-
men, sie schnäuzen mit Daumen und Zeigefinger ihre Nasen,
dass auch bei Dr. Dr. Hanselmann automatisch antennenartig
der Rotz fließt, der in Form zweier dicker, dreister Fäden sanft
Kontakt mit dem Wasser aufnimmt. Die akustischen Über-
bleibsel der jetzt abrupt abgebrochenen oder abgeschalteten
Begegnungsarie im Pool wie seelenverbrühte Ahs seitens 
Melody Mansheds oder hochgekünstelte Kommentare Mar-
leen Pizarros à la Sex in the City bzw. GSZS sowie das leise
unappetitliche Naserümpfen Dr. Dr. Hanselmanns lässt Karl
Bauknecht ein drittes Ohr wie einen fleischlichen Umbrella aus
der faltenvollen Stirn wachsen, welches vielleicht die Bedeu-
tungen der ausgesendenten Signale zu enkodieren versucht, die
womöglich auch als Kollapsare oder Vorboten einer kurz 
bevorstehenden Konfrontation zu interpretieren sind. Schein-
bar ohne die Anwesenheit der Leute im Swimmingpool weiter
wahrzunehmen, geht Karl Bauknecht zielstrebig auf  die Ost-
flanke des Pools zu, schließt die Augen wegen der unverschämt
summenden Fliegenschwärme um seinen Schädel herum nur
kurz, hebt dann wie ein Unteroffizier befehlsgebend exakt drei-
mal hintereinander die rechte Hand, während eine Webcam
quasi als autorenloser Bildautomat von einem Kandelaber aus,
der über der Eingangstür an der weiß getünchten Wand befe-
stigt ist, geduldig ein Bild nach dem anderen aufzeichnet und
bisweilen gütlich das Geschehen verfolgt. »Ich will Ihnen ihre
Angst nicht wegnehmen, Sie dürfen sogar mit ihren beiden
Damen auf  der Zeil oder am Mainufer spazierengehen«, sagt
Karl Bauknecht und lacht atemberaubend laut auf; da er aber

Dr. Dr. Hanselmanns Unterhose zu entfernen, was dieser echt
leicht daneben findet und eben deshalb verlegen und heftig mit 
beiden Fäusten auf  die Wasseroberfläche trommelt und fru-
strierenderweise selbst für das Machogehabe des Hausmeisters
Hilfe! Hilfe! ruft. Karl Bauknecht fühlt sich jetzt schon ein biss-
chen wie der inoffizielle Oberaufseher im Kindergarten. Sein
mausgrauer Kittel ist übersät mit Rotweinflecken sowie viel -
gestaltigen oder heterogenen Bratwurstfetttupfern und seine
dunkelgelben Gummihandschuhe haben die Konsistenz von
verharztem Leder. In der Funktion eines seelsorgenden Haus-
meisters spürt Karl Bauknecht natürlich instinktiv, dass er Teil
einer dankbaren, im übertragenen Sinn nahrhaften, vielleicht
für ihn sogar ertragreichen Situation geworden ist, er keucht
jetzt noch nicht so einmal schwer wie sonst, wenn er beispiels-
weise schmiedeeiserne Gartenmöbel oder selbst leichte stapel-
bare Armlehnstühle auf  die Dachterrasse schleppen muss, und
spuckt stattdessen nur einen satten Klecks Speichel auf  die
moosgrünen Bodenfliesen. Auch spürt er einen Fetzen fettiger
Blutwurst in der Kehle, den er zum zweiten Frühstück zusam-
men mit bayerischem Meerrettichsenf  zu sich genommen hat,
er will das Blutwurststück aber nicht bis in den vorderen Teil
des Rachens aufsteigen lassen, während ausgerechnet jetzt
Marlen Pizarro im Pool ihre außergewöhnlich üppigen Brüste
zu entblößen bereit ist, auf  die Karl Bauknecht natürlich sofort
hinabstarren muss; er sieht die Brokerin im strahlenden Son-
nenlicht immens offenherzig, wie er es von einer Frau in dieser
Funktion mal nicht erwartet hat, ein bisschen kommt sie ihm
auch wie eine durchgedrehte Marionette vor, die es toll findet,
sich den autoritären Fingern des Puppenspielers zu entziehen,
jedenfalls sind es konvulsivische Gesten, die seinen eigentlich
erschlafften, rosazarten, speckigen Gesichtszügen im Nu eine
hochrote Straffheit verleihen. Sein schütteres, graues Haupt-
haar, das ungefähr bis zum Kinn reicht, die Verzerrung eines
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um in etwa den hessischen Showprofi des privaten Fernseh-
senders 6Live zu mimen oder zu pantominisieren, der ausge-
rechnet zu Besuch in die Esperanto Bank kam, wobei Karl
Bauknecht kurz zuvor das Gebläse der Klimaanlage im Buil-
ding wieder dahingehend frisiert hatte, dass im Saal No. 6 im
Nu eine Temperatur von nur noch fünfzehn Grad Celsius
herrschte, womit die sich zusammenrottenden Broker sich 
lauthals über fehlendes Aufwärmmaterial, wie Denis sagte, 
beschwerten – auch dieses Erinnerungsbild schießt in Dr. Dr.
Hanselmanns derzeit ziemlich gedächtnisloses Gehirn -, und
als Karl Bauknecht reflexhaft und speichelspritzend auf  die
Äußerungen des Brokers Denis mit der Frage antwortete, ob 
er denn nun wirklich für alles in dem Scheißbuilding verant-
wortlich sein solle, bevor er sich wieder in die Rolle des Show-
profis hinein versetzte und erklärte, dass er ja nur das
Fünfjährige der wichtigsten Arbeitskraft im Haus, nämlich
Karl Bauknecht himself, hier gebührend feiern wolle, und 
wo der denn sei, verschollen oder beschäftigt, da wurde es 
vor allem Sam Kimberlay fast zu bunt und sie schrie und schrie
Unartikuliertes, was erneut eine Speichelspringflut in Karl
Bauknechts Mundhöhle auslöste, weswegen er den Kasten
Champagner auf  den Boden knallte, und sagte, Da, das könnt
ihr haben, bevor er eine heilgebliebene Champagnerflasche 
öffnete, deren Korken in einem Parabelflug fast bis an die zehn-
meterhohe Decke flog, um Zitat den lecker sauren Saft zu 
kosten. Der Hausmeister lächelte die grüne Flasche erwar-
tungsvoll an, machte dabei eine so unkontrollierte und so weit
ausholende Geste mit der rechten Hand, dass die Flasche 
in einer elliptischen Flugbahn in den Bildschirm 3/4 der Bild-
schirmwand des Brokers Martin knallte. Es war ein ziemlich
unerfreulicher Schnappschuss, den Martin mit seiner Canon-
Digitalkamera just im selben Augenblick einfror, mit der für
ihn schlimmen Folge einer Kreiselgeste der Wirrnis im Kopf,

sowohl in nervenphysiologischer als auch cortexmäßiger 
Hinsicht von den Frauen ganz schön Bescheid gestoßen
kommt, zeigt er sich sofort reumütig, indem er etwas von der
schrecklichen Wirkung actinomyziner Antibiotika auf  sein
Hirn faselt. »Sie da, in ihrem jugendlichen Leichtsinn, nehmen
Sie die Dinge nicht zu leicht«, ruft Melody Mashed mit der 
sagenhaften Koketterie, die man vor ihr gewohnt ist. »Ent-
schuldigen Sie, Sie haben das Wort Angst ausnahmsweise mit
Fun verwechselt, aber das wird nicht wieder vorkommen.« 
Sicherlich nicht. Karl Bauknecht stutzt noch für ein Weilchen,
aber damit das nicht für längere, ja wertvolle Zeit so bleibt,
schlägt er sich mit der flachen linken Hand mehrmals hart an
den Hinterkopf, ungefähr wie man einen einen Schüler weckt,
der während des Unterrichts mal wieder träumt. Jedenfalls 
hat Karl Bauknecht in seiner Funktion als Hausmeister wieder
einmal etwas gesehen, was ihn in seinen (Vor-)urteilen über 
die Dekadenzgelage oder die aklinisch extrem infantilen (trans-
versalen?) Neigungen der unternehmenseigenen Bankercrews
bestärkt. Dieser seltsam anmutende Rückdrift des schlichtweg
unwirtlichen Hausmeisters verstärkt bei Dr. Dr. Hanselmann
wiederum den Eindruck von dessen emotionaler Beschädigung
durch Daueralkoholisierung und Kettenrauchen, ausgerechnet
bei einem Mann, den er schon mehrmals vor dem Rauswurf
aus der Esperanto Bank bewahrt bzw. gerettet hat, der ihm 
jedoch von Tag zu Tag untragbarer oder unerträglicher er-
scheint, nicht zuletzt wegen der fragwürdigen Aktivitäten wie
zum Beispiel der unbeholfenen Aktivierung des neuen Entlüf-
tungssystems vor etwa zwei Monaten, die unerklärlicherweise
mit dem anaphylaktischen Schock von Sam Kimberlay fast
zeitgleich zusammenfiel, und längst nicht zu vergessen ist und
bleibt die unsägliche Aktion während der Geburtstagsfeier von
Sam Kimberlay im Handelsraum No. 6, wo er mit einer Holz-
kiste Veuve Clicquot auf  der Schulter in den Saal hineinstürzte,
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auch vor etlichen digitalen Displays und Kinoleinwänden gerne
auslebt, oder bei Live-Events wie Demonstrationen, Verkehrs-
unfällen, Fanaufmärschen oder Gasexplosionen oder bei den
derzeit immer häufiger auftretenden, visuellen Bissen der 
Antifa mit vektorialem Drift in die posturbanen Protuberan-
zen untertunnelter Wälder südlich von Sachsenhausen hinein
den typischen Schaulustigen spielt, fällt just in diesem Moment
frontal in seine Schaulustmanie zurück und macht eine 180
Grad Kehrtwendung, kurz bevor er die Glastür zur Wendel-
treppe fast schon erreicht hat, die übrigens sperrangelweit offen
steht. Mit vollem Ernst könnte er jetzt mit den beiden Damen
ein paar nette Gedanken austauschen, womöglich über das,
was er da gerade gesehen hat, was sich beim ihm allerdings 
sofort insofern entspannt, weil Melody Mashed ihren Büsten-
halter doch nicht ausgezogen und Marlen Pizarro den Swim-
mingpool schnell verlassen hat, um sich mit einem weißen
Frotteehandtuch ihr blondes, schulterlanges Haar trocken -
zureiben und zu glätten, begleitet von einem leichten Pfeifen
des Windes, der das Haar ab und zu über ihre Schultern nach 
hinten wirbelt. Der, man möchte sagen, unspezifizierte Dienst
Karl Bauknechts lähmt aber im Moment insbesondere Dr. Dr.
Hanselmann, der immer noch reglos, indisponiert und wie 
von allen guten Geistern verlassen im Swimmingpool kauert,
während das leicht trompetenhafte Baggergeknatter aus der
quadratischen Baugrube des neu entstehenden Buildings der
AMEKA-Hotelkette jetzt auch ganz deutlich auf  der Dach -
terrasse des Esperanto-Buildings zu hören ist und vor allem bei
Melody Mashed zu leicht hysteroiden Turbulenzen/Defrag-
mentierungen ihrer Psyche reversibler Art führt. Der Wind
bläst jetzt etwas stärker und die Fahne mit dem Wappen der 
Esperanto Bank flattert in großer Höhe wie ein Zeichen. Und
das Meeting mit Dr. Werner Zink von der Deutschen Bank ist
für Dr. Dr. Hanselmann ein zweites Mal geplatzt.

bevor der Broker schließlich aufstand, sein ganzes Gewicht auf
das linke Bein verlagerte und sich dabei mit der rechten Hand
auf  der Schreibtischplatte des Kollegen Marc abzustützen ver-
suchte, was eindeutig misslang, da er mit der Handfläche über
das glatte Kunststoffmaterial rutschte, um äußerst kontingent
mit dem Kinn gegen die Schreibtischkante zu knallen, was bei
Dr. Dr. Hanselmann sofort zu isometrischen Gesichtsmuskel-
bewegungen und bei Denis zu mindestens zwei disloziierten
Zähnen und einer Orbita-Jochbogenfraktur führte, diese 
allerdings hervorgerufen durch den frontalen Sturz seines 
Kopfes auf  die Bodenfliesen, als er auf  Karl Bauknecht zu-
stürzen wollte und dieser sehr geschickt auswich. Seitdem
pflegt Dr. Dr. Hanselmann ein durchaus inniges semio-emo-
tionales Verhältnis zu dem in der Hierarchie der Bank einige
Etagen niedriger rangierenden Broker Denis, ein typische
Männerfreundschaft, die blitzartig durch die nackte Not oder
den gemeinsam erlittenen und als abscheulich interpretierten
Schmerz zusammengeschweißt und für zweckdienlich befun-
den wurde. Seitdem arbeitet der Broker Denis aber sehr oft, 
womöglich traumageschädigt und digital vernetzt zu Hause.
Und seitdem wünscht sich Dr. Dr. Hanselmann manchmal
sehnlichst einen noch schlimmeren Unfall des Hausmeisters
Karl Bauknecht als dessen Crash mit einem schwarzen Renault
am Untermainkai herbei, bei dem das Gesicht des Hausmei-
sters für drei Monate grauenhaft disseminiert worden war, eine
Kombination aus frontobasaler Fraktur, Gesichtshämatom
und etwas, für das er keine Fachbezeichnung gibt, und das 
die kostenintensivste Unfall- und kosmetische Chirurgie zuerst
vor unlösbare Rätsel stellte, aber dann kam alles ganz anders
und das adipöse Fleisch überwucherte die Verwundungen und
Verschiebungen ausgezeichnet. Karl Bauknecht, der geradezu
süchtig die Live-Schaulust, d.h. die lumpige Spektakilisierung
seines ganzen Lebens vor allem vor dem TV-Bildschirm, aber
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maka zugedröhnt gewesen sei, und er himself  habe auch 
nicht gerade seine Sternstunde bezüglich seines ansonsten vor -
züg lichen Self-Managements aufgeboten, beteuert Dr. Dr.
Hanselmann gegenüber Marlen Pizarro, die immer noch außer
sich ist, okay, es war komplett ingeniöses Verhalten seitens 
dieses Prollaffen von einem Hausmeister, okay okay, aber es
könnte doch sein, dass die ungewohnt starke Sonneneinstrah-
lung der letzten beiden Tage einen kurzfristigen Blackout beim
Hausmeister verursacht hätte, okay okay, er hätte doch auch
über den leicht infantilen Ausflug ins Planschbecken hinaus,
wo sich alle drei Beteiligten letztendlich webcamkonform 
benommen hätten, keinerlei Veranlassung gesehen, semio-
emotional mittels der Akquisition körperinduzierter Schnitt-
stellen (sic!) in die Kerbe der Quickiefanatiker zu hauen, Sex
under water und so weiter, der unter Garantie immer mit einer
hochgradigen emotionalen Enttäuschung enden und beruflich
unsteuerbare Konsequenzen nach sich ziehen würde. Und Bau-
knecht solle sich endlich schleunigst verpissen. Karl Bauknecht
merkt jetzt schnell, dass er eigentlich keinen einzigen ver stan-
desmäßigen Trumpf  in der Hand hat, u.a. auch, weil seine
Sprechbewegungen wie ein Affengähnen aussehen. So ein 
Affengähnen, sagte ihm sein Hausarzt neulich in dessen teak-
getäfeltem Sprechzimmer, würde normalerweise einen olympi-
schen Marathonläufer oder Judoringer binnen Wochen bis zur
Stasis entkräften. Und beim gemeinsamen Pokerabend in der
Kneipe Deutscher Michel würde seine nicht vorhandene
Sprachkompetenz den Schwapplauten eines halbbetrunkenen
Pavians kongruieren, der in den Weinbergen Südafrika viele zu
viele überreife Trauben zu sich genommen hat.

Das letzte Treffen Dr. Dr. Hanselmanns mit Dr. Werner
Zink im japanischen Kabuki Restaurant in der Kaiserstraße
war begleitet von einer Schlägerei zwischen zwei mehr als nur
angetrunkenen Sales Managern der Commerzbank, worüber
die ganze Bankerszene in Frankfurt immer noch spricht, spiri-
tuell sogar etwas davon entfacht ist, u.a. weil die gewalttätige
Auseinandersetzung nämlich auf einem Teppan stattfand, einer
3x3 m großen heißen Stahlplatte, auf  der die beiden Kontra-
henten, deren Socken tatsächlich schnell glühten und dampf-
ten, in der Manier schwergewichtiger Sumo-Ringer versuchten
– sehr zur Freude der japanischen Gäste –, sich gegenseitig 
von der Stahlplatte herunter zu stossen oder zu schieben, bis 
besagter Dr. Werner Zink, wahnsinnig unbeliebt in Banker-
kreisen, auf  die Zubereitungsfläche für hochwertiges Miyazaki
Wagyu Rind stieg und die inzwischen wutschnaubenden und
tobenden Banker auseinander zu bringen versuchte, mit einer
Faust einen hammerharten Schlag direkt gegen die Stirn ein-
fing, so dass er für Sekunden benommen stehenblieb und dann
nur noch wirr den Kopf  schüttelte, um nach etwa zwanzig 
Sekunden endgültig zusammen zu sacken und in embryonaler
Schutzhaltung auf  der kochend heißen Stahlplatte zu kauern,
bis ihn drei japanische Köche des Kabuki endlich asynchron
von der Fläche hievten, um sich mit japanischer Gründlich-
keit/Stasis/Stoa um seine inzwischen erlittenen Brandwunden
zu kümmern. Den Konsum diverser Liter Saki sowie beachtli-
che, fast schon pointierte Stunts um die Kochplatten herum,
torkelndes Halbkreisen der Oberkörper von Kabarettsäufern
und plötzliches uninspiriertes Aufspringen im Mallorca-Rudel-
Stil hatten die Broker bisher als einvernehmliche Zeichen ihrer
Kommunikationsfähigkeit gesetzt. 

Man sollte die Szene auf  der Dachterrasse schleunigst ab-
haken, sie hätten doch beide schnell gemerkt, dass Bauknecht
entweder rotzbesoffen oder mit irgendwelchen Psychophar-
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