
spielt, gelingt ihm nur unter Missachtung aller bisher in seinem
Leben antrainierten Selbstbeherrschung. »Aha, das Tages-
menü. Kostenpunkt 254 Euro. Vorspeise Wachteleier in Toma-
tenvinaigrette und Tatar vom Reh mit Sarner Steinpilzen oder
Kartoffel-Brunnenkressesuppe, Hauptspeise Fasan im Speck-
mantel mit Maronen Gnocchi oder Champagner Fasan, 
Desert mit italienischer Schichttorte mit Irish-Cream-Likör
und Schokoladenskulptur. Kompott aus Mangos und Granat-
äpfeln. Weine: Bordeaux Chateau Petrus Jahrgang 2006 und
Côte Chalonnaise Jahrgang 2004. No jo.« Auf  fast buddhisti-
sche Weise mustert Alonso die wohltemperierte Speisekarte,
während bei Alfons, wie immer, wenn er seiner Meinung nach
ein Schriftstück wie dieses seichte Pamphlet des Coupe de pois-
son liest, das Gesicht von ausdrucksloser Starre ist und der 
stupurösen Maske von Zenschülern ähnelt. 

»Alonso - - - - - - - - - - - Brunnenkresse ist ein furchtbar
modriges Zeugs, das ich, das wird dir wohl nicht gefallen, nicht
ohne Sarkasmus die Speise des Todes nenne. Als morbide 
Beilage zum Fasan würde vielleicht das Objekt klein a besser 
– zumindest auf  meine Platte der Begierde – passen.«

Dieter, der in der Nähe des Eingangs 4/5 einen kleinen Papier-
korb aus Aluminium auf  dem Kopf  jongliert und gleichzeitig
versucht, eine Art Stepptanz mit einem schwarzen Spazier-
stöckchen in der rechten Hand jonglierend auf  das Handels-
raum-Parkett hinzulegen (ungefähr 70 der derzeit 94 anwes -
enden Broker lieben ihren, wie sie sagen, kleinen homunkula-
ren Vollidioten, was eher ein ironisches Apophthegma als etwa
die ephemere Affirmation des Habitus ihres Brokerkollegen
darstellt), Marcus, der aus dem quadratischen Schrank aus 
gebürstetem Stahl ein Pornoheft wühlt und mit fliehenden

weiß, an welchem Projekt wir gerade dran sind hier im Stadt-
wald, einem Raum, der bis jetzt der schnellen Rasterung durch
die staatlichen Institutionen trotzt, wobei sich meiner Meinung
nach im Modus der Instituierung bald dahingehend entschei-
den wird, ob die Verkettung des Differenten mit dem Differen-
ten hier weiter prozessiert oder ob die sich differenzierende
Differenz, die sich immer mit einem kleinen Unterschied 
wiederholt, so einfach mal identifiziert, segmentiert und gera-
stert werden kann. Aber es muss ja - - - - - - - - - - - ich erinnere
mich noch, wie ein hochangesehener Philosoph in seinem 
Büroraum an der Universität statt einem zwei Spiegel auf-
hängte. Der eine hing links neben der Eingangstür, der andere
an der gegenüberliegenden Wand neben dem Fenster zum
Campus, so dass beide Spiegel, wenn man an einer bestimm-
ten Stelle stand, und der Philosoph stand immer da, einander
durch und durch reflektierten. Alonso, das ist das genaue 
Gegenteil zu einem Projekt, eine tautologische Subjekt-Subjekt
bzw. Objekt-Objekt-Struktur, weißt du, was ich damit sagen
will, ich ... ich meine einen abartigen Narzissmus, der komme
was es wolle, selbst aus dem Schmerz der anderen, aber vor
allem aus der schmerzlosen infantophilen Selbstliebe seinen 
eigenen Lustgewinn zieht.« Alfons ertastet zum ersten Mal an
diesem Morgen die Schieflage seines forstfarbenen Schützen-
huts mit Fasanenfedergarnitur, als superpünktlich von Osten
eine Boeing 747 im Landeanflug über den Ententeich und über
das Ausflugsrestaurant Zur Wildschweinklause rauscht, zu 
der die beiden Männer gerade unterwegs waren und nun 
an -gekommen sind, einem zweistöckigen klosterähnlichen pro-
togotischen Gebäude (mit Staffelchor, Chorumgang, Kapel -
len kranz, Einwölbung von Mittelschiff  mit Kreuzgarten und
-rippen, Emporen an der Innenwand und Zweiturmfassade),
das in einer großflächigen Mulde liegt. 

Das Schluchzen, das Alfonsos Mundwinkel seicht um-
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im 22. Stock des Esperanto-Buildings beim Lesen der Candle-
stick-Charts oder der Tickerdaten von Reuters eine signifikante
Allergie gegen den parfürmierten Zwiebelgeruch seines Nach-
barn, eigentlich gegen Suchtsymptomatiken jedweder Art 
entwickelt, alle Gedanken in seinem Hirn nur noch Begleit -
geräusche in einem auf  kodierte, diskrete und fließende Daten
und Zahlen konzentrierten Gehirnkopf, alle Empfindungen
nicht weniger Gehirn als die Begriffe, wobei die Empfindungen
für Sekundenbruchteile die Schwingungen der visuellen Reiz-
mittel kontrahieren und selber schwingen, bis sein Subjekt-
Hirn den Schalter wieder umlegt und die Kraft aufbringt, den
Top Market Maker rechts neben ihm zumindest visuell auszu-
spionieren, um vielleicht das Spiel der Positionen, wenn dieser
beispielsweise eine Long Call Position mit einer Short-Future
Situation absichert, noch irgendwie erfassen zu können, und
..., der vierundzwanzigjährige Newcomer Mango, sein Körper
oft eingetaucht in den Geruch von Angst, extrem anfällig für
Fastfoodorgien mit an- und abschließenden horizontalen 
Orgien des Verdauens oder des Sodomisierens, anfällig für
ADHS, anhaltende Chilloutberieselung und für schier eine
Ewigkeit andauernde, jambusresistente Selbstgespräche, 
begleitet von den immensen unbewussten Anstrengungen, den
eigenen instabilen sensomotorischen & psychosomatischen
Apparat beim Geldverschieben per Mouseclick von der Übung
des Konzentrierens und sekundengenauen Zuschlagens abzu-
spalten, Serge, der es echt nicht ab kann, wenn andere Händler
ihn während des Hedgens mit Face-to-Face-Feedbacks ver-
sorgen, wo doch der Handelscomputer den menschlichen 
Akteur als Instanz der primordialen Beobachtung der Order-
ströme erfolgreich abgelöst hat, klaro – er studiert gerade auf-
merksam die Form seines bernsteinfarbenen Iphones, das mit
60000 Applikationen ausgestattet ist; wichtig sind jene Appli-
kationen komplementär denen der »Crowd Control«, die die

Augen zurück zu seinem 4qm großen Arbeitsplatz geht, einge-
keilt zwischen Hartmut und Wolfgang, auf  Höhe ihrer Gesich-
ter jeweils neun Multiple-Choice-Monitore, wobei auf  den
Festplatten der Computer fast alle derzeitig offiziell verfüg -
baren intelligenten finanzmathematischen Programme zur 
Bewirtschaftung von Finanzmarkttransaktionen und Derivat -
strukturierungen gespeichert sind (auf einem Bildschirm rechts
in der dritten Reihe poppt gerade ein Mainframe-Computer-
feld auf, auf  dem Serien von schwarzen Zahlenkolonnen wie
Heere flinker Heuschrecken von links nach rechts fließen, 
Sekunden später schon wie träge Echsen, während ein Bild-
schirmschoner auf  Bildschirm 4 wohlproportionierte nackte
Blondinen, die einander betatschen, zeigt); Denis, der lauthals
die Betrachtung eines ihm von der Verlaufsform her äußerst lieb
gewordenen Tages-Linien-Charts mit dem Slogan Nur der wie
ich was richtig in der Hose hat, wird das gute Girl bis zum Schä-
delbasisbruch f... kommentiert, woraufhin Walter, ein echtes
Ass im Aktien-Sales-Business, tief  röhrend ausatmet und dann
ein Stück Burger in den Papierkorb spuckt, Konrad, der ein
schätzungsweise acht Meter langes Zimmer-Golfspiel in einem
der sechs schmalen circa vierzig Meter langen Flure installiert
hat und wegen der erbärmlichen Trefferquote von einer stets
soigniert gekleideten Controllerin verquerer Akademikerkopf
geschimpft wird, Marc, der gerade auf  dem Betriebstelefon von
Denis die letzten von diesem in Sekundenschnelle platzierten
Market-Orders auf  dem Handelsdesk in London abhört,
Geld/Brief-Kurse für den Yen sowie ein Handelsgespräch über
zwei Optionskontrakte und drei Futurekontrakte, einen Deal
über das 80 Millionen Budget eines Fondsmanagers mit
80%iger Kapitalabsicherung und 20%igem freien Kapital bei
75%iger sicherer Verzinsung, bei der die Erhöhung des Zins-
spreads in den nächsten beiden Jahren eine entscheidende Rolle
spielen soll, Martin, der regelmäßig nach dem Morgenmeeting
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und ein weiterer Broker sofort »Short-Positionen im Dax-
Future« gebrüllt hat, jetzt wieder wie auf  einer Schnur festge-
zurrt, hochkonzentriert und synchronisiert vor ihren multiplen
Bildschirmwänden sitzen, wobei sie noch vor dreißig Minuten
gemeinsam ein finanzwissenschaftliches Tableau, Muster oder
Raster auseinanderfalten oder eben die Katatonie pflegen
mussten, möglicherweise laryngeale Distonie auf  Abruf; 
manche Gesichter erstarren soeben wie in Trance, Schweiß-
perlen auf  der Stirn und am Kinn, während andere Broker -
gesichter mit der seelenruhigen Präzision eines Goldschmieds
in Interaktion mit den Charts und Tickerdaten treten, dem
elektronischen Geld als ausdehnungslosem Zeichen, monetäre
Spuren, die immer von einem uneinholbar Vergangenen und
Zukünftigen zeugen, den permutativen Zahlenflüssen einer 
beschleunigten Börsenzeit, während eine Vielzahl von Telefo-
nen in der Salesabteilung, angekoppelt an Fondsmanager, 
Stiftungen, Versicherungsgesellschaften und andere institutio-
nelle Großkunden permanent heißlaufen. Sam Kimberlay, die 
ritalinisiert oder cylertisiert oder wieder mal kurz vor dem 
Hyperventilieren ist, vielleicht am Rande einer maxillären 
Prognathie, baut entschlossen und systematisch ihre Short 
Positionen im Dax-Future auf, schickt unlimitierte Future 
Orders an die Londoner Börse und später an die US-NASDAQ
(das zukünftige Börsengeschehen wird de facto von den aktu-
ellen Erwartungen an das zukünftige Börsensystem mitge-
formt, womit diese potenzierte Zukunft nicht nur Gegenstand
von Erwartung und Framing wird, sondern in die aktuelle 
Gegenwart hineinwirkt und aktuelle Virulenz erzeugt, auch
weil Geld die Zeit zum Maßstab, aber diese selbst keinen Maß-
stab hat und damit nicht endgültig kalkuliert werden kann.
Selbst jedes deterministische System hat einen Anteil an ob-
jektiven Un bestimmtheiten, deren Komplexitäten man nicht
entkommen kann). Das gesamte Szenario im größten Han-

Computersimulation von Massenpaniken modellieren und dies
zumeist auf  Basis von Programmierverfahren, welche sich an
der Simulation biologischer Schwarmbewegungen orientieren,
es handelt sich um die Generierung panikabsorbierender 
Architekturen, welche in einer Rückkopplungsschleife diskur-
siv überhöhte Befreiungspotenziale der Panik direkt wieder
miteinberechnen, und dieses Modell wird auf  die Erwartungs-
lage der Marktteilnehmer und die Volatilitätslage der Finanz-
märkte angewandt –, Serge mustert also das Maschinchen,
wiegt es in der Hand und leckt mit der Zunge begierig über 
dessen Rückseite, und Pablo niest zweimal, Pablo, der ja gerne
mal nicht nur krachend Plastik–, sondern auch Glasflaschen
auf  den Boden fallen und im allgemeinen den Dingen nicht 
gebührend Beachtung zukommen lässt, bis auf  seine evoluti-
onstheoretisch inspirierten Experimente (à la Darwins Modell
von Variation und Selektion) im hochdesignten Apartment 
am Westhafen, wo er Biokampfstoffe herstellt, z.B. eine Ana-
nas für eine paar Tage in einen Kunststoffbehälter gären lässt,
um dann in kulleräugigen Tagträumen mit der abgesonderten
Flüssigkeit, zweifelsohne eines der stärksten Gifte, die es auf
der Welt gibt, die gesamte Prop-Trading Abteilung der Espe-
ranto Bank, die den Eigenhandel betreibt, in Todesstarre zu
versetzen, dieser Pablo vergeudet seine Zeit gerade mit einer
Briefmarkenpinzette sowie einer Lupe, mit der er wahllos in
ausgefransten Gay-Pornoheften die primären und sekundären
Geschlechtsorgane der Kombattanten inspiziert, wobei er spo-
radisch mit einer in die rechte Augenhöhle geklemmten Mini-
lupe Boolean-Daten des neu entwickelten genetischen Algo-
rithmus CVS auf  seinem Flachbildschirm mitzubeobachten
versucht –; all diese Personen experimentierten gerade noch
fleißigst in den Tag hinein, bis sie quasi auf  ein externes Kom-
mando, nachdem irgendjemand in den hinteren Reihen des
Handelsraumes »Flugzeugentführung auf  Reuters« geschrieen
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bedecken ein eisenhaltiger Belag, vielleicht eine Emission 
körpereigener neurochemischer Substanzen. Ihre Zungen-
spitze schnellt dreimal gegen den linken oberen Schneidezahn
und zieht sich blitzschnell entlang der Gaumenwölbung wieder
zurück, der rote Muskel ruht ungeduldig im kontaminierten
Speichel, während ihr Kiefer sich wie im Zuge einer sexuellen
Aktivität blitzschnell nach vorne schiebt, mehrmals, bis der
hochkonzentrierte Nachbar abhold jeder emotionalen Regung
wie nebenbei bemerkt, dass Sam Kimberlays Simulationen von
Heidi Klum-Gesichtsgrimassen streckenweise wahrscheinlich
nur dazu dienen, den Augenblick herbeizusehnen, an dem am
EUREX-Markt Hunderte Millionen Euros unlimitiert auf  den
Markt geprügelt werden und der Dax-Future um mindestens
500 Punkte einbricht, der Ölpreis explodiert und der Goldpreis
hochschnellt und so weiter, generell panikartige Verkäufe 
einsetzen, bis Madame Intelligent auf  dem Peakpunkt, dem
Gipfel des Schreckens nur noch mit Volatilität spekuliert, d. h.
über den Handel mit Optionen Volatilität zu Höchstpreisen
verkauft, um schon am nächsten Tag zu Dumpingpreisen 
Volatilität neu zu kaufen, weil eben die implizite Volatilität in
Panikzeiten Punkt um Punkt am Markt steigt, wobei es wohl
eher noch der Wahrheit entspricht, dass Sam Kimberlay sehr
gerne das numerische Newton-Raphson-Verfahren in Panik -
lagen einsetzt, mit dem man iterativ das Maß für die aktuelle
Schwankungsbreite eines Basiswerts über die Restlaufzeit der
Optionen gewinnen kann, um dann riesige Volatilitätsgebirge
zu riesigen Ungewissheiten aufzutürmen. Nichts Abge-
schmackteres freilich als eine Brokerin, die in dieser Lage 
zu verzweifeln bereit ist oder der die Superperformance flöten
geht, weil sie den Umgang mit dem ultracomputerisierten 
Handel einfach nicht drauf  hat, womit ihre Eliminierung nur
noch eine Frage der Zeit sein kann. »Du könntest kurz eine
Coke trinken, wenn du Durst- und Trockenheitsgefühle im un-

delsraum der Esperanto Bank im neunzehnten Stock ähnelt in
dieser Phase einem Gruppentreffen von psychomotorisch
hochgestörten und zugleich eiskalt konzentrierten Personen,
die bereit scheinen, selbst den Kindesmissbrauch in Guatemala
oder den Bandenkrieg in Gangaland oder den Gangbang zu
handeln, Akteure, die ihre Köpfe quasi ekstatisiert und doch
strukturiert zwischen den riesigen Fernsehbildschirmen an der
Nordostfront und den eigenen multiplen Monitorsystemen
pendeln lassen, um dann sofort wieder skulpturenhaft zu er-
starren, eingetaucht in gerade Schnittfolgen und euklidische
Raster in einer Art Koinzidenz mit der Dissemination oder der
Kal ku lation der differentiellen Effekte der Transformation von 
Schulden in Rendite, was sicherlich auch auf  einer Vibrations-
massage der Gehirnmasse durch Zahlen beruht. 

Während auf  der Nordseite des Handelsraumes auf  den
überdimensionalen Bildschirmen die ersten Analysen der
CNN-Reporter zur Flugzeugentführung über dem Atlantik 
zu hören sind, umkreist auf  den in die Ostwand integrierten
Fernsehbildschirmen eine Swiss Airlines Maschine unaufhör-
lich die beiden Tower der Deutschen Bank, der wolkenlose
Himmel über Frankfurt in der formlosen Form eines außerge-
wöhnlich weichen, weißblauen Tampons; die unwirkliche Szene
im Luftraum über Frankfurt, wo es heute nur gelegentlich
einen leichten warmen Windhauch gibt, ist von einer skopo-
philen Monotonie, die an experimentelle bzw. metakinemato-
graphische Kurzfilme von Er Selbst erinnert, gähnend lange
und langweilige Einstellungen, quasi kristalline Zeitbilder, 
die jeden Hauch von erregten und erregenden Aktionsbildern
gnadenlos subvertieren, antikathartische Parodien auf  jene 
Art stinklangweiligem Kunstfilm, von deren Formeln man 
sich letztendlich doch wieder so gerne verführen lässt. Sam 
Kimberlay riecht förmlich den kerosingesättigten Stahl- 
und Fleischgeruch. Sam Kimberlays Gebiss plus ihre Zunge 
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zehnten Stock der Esperanto Bank ein vergleichsweise asexu-
eller Ort, was möglicherweise erstaunlich ist, angesichts des
dauerhaften Konsums von Pornomagazinen von meistens
männlichen Brokern im Kontext der pulsierenden und fibril-
lierenden Geldströme oder der intimen räumlichen Nachbar-
schaft der Arbeitsplätze oder der Geilheit, um mit Hilfe der
Benchmark (eine Bewertungsmethode, um den Anlageerfolg
eines Portfolios zu messen) im Highsein des Hedgens sich 
gegenseitig zu übertrumpfen, oder dem stoischen Ablassen 
von verbalen Anzüglichkeiten oder dem durchgeknallten und
schnellmachersüchtigen Ausspucken von Funktionen, For-
meln und Slogans, plus dem nahezu orgiastischen Sog, den eine
Panikmeldung auf  Bloomberg oder Reuters bei den Brokern
erzielen kann. Es gibt vereinzelte Fälle von Quickies in den
hochgestylten und designten Toiletten, meist ungeplant und
emotionslos. Sam Kimberlays Befriedigung liegt streckenweise
im Vollzug. Zu bestimmten Panik-Phasen des Börsengesche-
hens nimmt das expektor-aktive Brausen in ihrem Kopf  eine
Auszeit, so dass ihr Subjektgehirn eine wunderbare Klarheit
gewinnt, durchströmt von einer Denkkraft, welche ähnlich
funktional und vernetzwerkt wie das Laborgeld die Glasfaser-
kabel durchrauscht, eine Kraft, die möglicherweise in Ketten
aus geschlossenen Schleifen organisiert ist, vielleicht so ähn-
lich, wie man sich aus Papierringen gebastelte Girlanden 
zu Brokergeburtstagen vorstellen mag, die immer wieder 
die Macht der Verweisung reibungslos fortsetzen, wobei Sam
Kimberlay sicherlich in bestimmten Extremsituationen jede
Scham vor dem eigenen Ego aufzugeben bereit ist, womit jeder
Aspekt des Gamblings für sie selbst gleichermaßen zu einem
Objekt der Faszination wie des Traumas werden kann, auch
wenn Sam Kimberlay durch eine gewisse Dosis verlustreichen
Handelns und Closens öfters als ihr eigentlich lieb ist in den
Stand versetzt wird, zu erkennen, dass ihre Strukturierungen

teren Bereich hast«, sagt Denis, ein besonders geschmackloser,
schwergewichtiger Banker, der meistens graue und knittrige
Anzüge trägt, goldene oder silberne Ohrstecker im rechten Ohr
und ein wirres Haargespinst auf  dem quadratischen Kopf, und
dessen sabberndes Null-Fehler-Toleranz-Gequatsche ihm im
unmittelbaren Berufsumfeld den Titel eines fehlgeleiteten 
sekretierenden Incubus eingebracht hat, wobei seine Stimm-
lage im Moment tief  aus dem Keller zu kommen und mächtig
zu delirieren scheint.

Schulden, sagt Sam Kimberlay, sind der neue Reichtum,
bevor sie für exakt eine Minute wie eine enzephalitische Nutte
stöhnt, hypomanisch oder irritiert in einer Art sexueller Ver-
zweiflung, währenddessen selbst das Rouge stark am Ver-
schwimmen ist und der Mascara aus ihr eine plempleme
Gothic-Puppe macht, die schon im nächsten Augenblick an
den Grenzbereich ihres Albtraumschreiens anklopft, worauf
Sam Kimberlay offensichtlich hypernervös an einem weißen
Polyestertuch zu kauen oder zu nagen beginnt und dabei über-
legt, wen sie denn mit ihrem vielversprechenden Trading-
Talent noch alles ruinieren könnte: Stiftungen, Volker Korn-
meier oder beispielsweise den Fondsmanager einer kirchlichen
und sozialen Hilfseinrichtung, ein wirklich besonders fanta-
sieloses Exemplar von besonders fantasielosen Leuten in der
Finanzbranche, die in letzter Zeit im Verlauf  eines Meetings
seltsamerweise oder kurioserweise immer häufiger auf  minde-
stens 150 Seiten lange Kooperationsverträge mit dem Finger
deuten, um zu sagen: »Das, das will ich haben.« Laut Dr. Dr.
Hanselmann wissen die auf  Sam Kimberlay angesetzten spe-
ziellen Controller nicht, dass die Vorgesetzten in den oberen
Etagen der Esperanto Bank wissen, dass sie weiß, dass sie 
tageweise ohne Limit hedgen kann, auch wenn alles über ihr 
P- und L-Depot läuft.

Im Großen und Ganzen ist der Handelsraum im neun-
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mert und dabei erklärt, Meine Güte, es wird da draußen doch
noch Experten geben, die den Leuten glaubhaft verklickern
können, dass die öffentlichen Schulden, mit denen die Finanz-
ministerien das Big Business gepäppelt haben, irgendwie von
Banken und Finanzinstitutionen ganz legal erworben worden
sind, um den ökonomischen Zyklus nach der Krise erneut in
Gang zu setzen, und wenn schon die europäischen Staaten ihre
Verschuldung qua EZB finanzieren, indem die EZB die (virtu-
ellen) Druckmaschinen anwirft und Staatsanleihen kauft, um
damit vielleicht die langfristigen Marktzinsen zu senken, die
wiederum Investitionen und den Konsum anschieben, und
wenn zugleich die Geschenke an die Banken in den Kauf  von
Staatsanleihen durch die Banken zurückfließen, und wenn
schon, und was denn, er schwöre ja bei Gott, dass der Staat
nicht, wie es im Feuilleton allzu häufig ausgeschlachtet wird,
in die Zange geraten ist, zwischen mächtigen und polizistischen
Wirtschaftslobbys auf  der einen Seite, die dafür sorgen, dass
die staatlichen Geschenke nicht versiegen, und privaten 
Finanzhäusern als Gläubigern auf  der anderen Seite, nein nein
und nochmals nein. Weder staatliche Konjunkturpolitik noch
Subventionspolitik hätten die Freifahrkarte für die phänome-
nale Renditeexpansion auch nur ein bisschen vage geliefert.
Auf  staatliche Deregulierung und überreife staatliche Geld-
spritzen wolle er jetzt gar nicht anspielen, oder dass die eigene
Rating Agentur, welche in extenso Firmen berät, deren Pro-
dukte sie schließlich bewertet, hervorragend ihre Finanzie-
rungsinstrumente im Kontext kybernetischer Rückkopplungen
zur Systemoptimierung nutzt. Dr. Dr. Hanselmann, der für die
neuesten Bankenzusammenbrüche in den USA ökonomische
Transmitterprobleme verantwortlich macht, widerspricht und
dementiert zugleich. Er dementiert, dass Aktieneinkäufe der
Esperanto Bank in Milliardendimensionen für die gewaltige
Kursrallye/den starken Aktienaufschwung an der Wall Street

und Hedgings alles andere als einzigartig sind und noch nicht
einmal die Mimikry an die Fehlerhäufigkeit anderer Broker -
innen unterlaufen, denn viel zu viele Fehleinschätzungen der
Deltas, Vegas, Thetas und Gammas, der Gegenwertberech-
nungen, begleiten ihre Art des Hedgens, im Skalpen verdammt
noch mal ab und zu in eine gigantische Tendenz zur Nervosität
schlitternd. Jemand hat gerülpst, wahrscheinlich kommt das
bohrend tiefe Geräusch aus der langen Reihe um den Broker
Denis, was aber von den Brokern weitgehend ignoriert wird,
denn man befindet sich ja unter hochkonzentrierten Leuten, zu
deren Geschäft es gehört, in Panikzeiten ein Rülpsen wie eine
kaum beachtenswerte Synkope zu behandeln, die man nicht
einmal wie ein lästiges Insekt abzuschütteln braucht. 

»Mach dir nichts draus«, meint Denis, als der schät-
zungsweise vierzigjährige Vice President of  Articulation, der
die große Rating-Agentur Murphys in New York leitet, die vor
zwei Wochen die Kreditwürdigkeit Portugals von AAA auf  AA
herabgestuft hat, und der perfekt Schlagzeug und Poker spielen
kann, in Begleitung von Dr. Dr. Hanselmann den Saal betritt,
während Sam Kimberlay auf  dem Computerbildschirm in der
Mitte der unteren Reihe ihres Monitor-Systems den Chart des
IT Unternehmens Mindface Inc. untersucht bzw. beglotzt und
dabei einer Praktikantin beiläufig erklärt, dass man hier Milli-
arden von Euros handele bzw. transferiere, aber niemals ganz
genau wisse, in welchen Kanälen denn nun die Summen im 
Augenblick stecken würden. Man könne es in diesen Sekun-
denbruchteilen wieder einmal konkret mit den eigenen Augen
sehen, sorry nicht wirklich sehen, aber irgendwie doch in Echt-
zeit genießen. Beim Highsein auf  Kokain ist es manchmal 
ausgerechnet Sam Kimberlays Wenigkeit, die den Vice Presi-
dent of  Articulation nahezu abgöttisch zu verehren vermag,
vor allem wenn dieser, wie augenblicklich mit seiner weißen
Handschuhfaust hart und konsequent gegen die Wand häm-
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ausschließenden Migrationswanderungen eine nicht unerheb-
liche Rolle in den herrschenden Ideologien & Hegemonien
spielt, ganz im Sinne des Überlebens von dem, was am besten
passt, wie eben angeblich jedes individuelle Mitglied unserer
Spezies in jeder Sekunde seiner Existenz den genetischen Code
abliest und aus diesem überindividuellen Wissen und der 
Einspeicherung von kulturellen Informationen die Mittel 
und Zielvorgaben für seine eigene Existenz herauszupicken 
vermag). 

Auf  den Bloomberg- und Reuters Tickern erscheint 
inzwischen zweiminütig die Nachricht, dass die Maschine
XDFR auf  dem Flug New York-Dubai in der Breitengrad -
position -40.76566055638575 & der Längengradposition 
-73.95223081111908, also schon kurz nach dem Abflug von 
jemenitischen Terroristen gekapert worden ist, wobei aber bis
jetzt die Flugrichtung unverändert gehalten, d.h. das Flugziel
Dubai nach wie vor durch den unverletzten Flugkapitän ange-
teuert wird. Die feuchte Stirn fast auf  den Monitor geklebt, 
bekommt Denis beim Kaugummikauen – der Kurs des Dax 
ist binnen Minuten um weitere 110 Punkte abgesackt –, wie 
er selbst glaubt, so etwas wie einen spitalen Anflug der totalen
Berechnungskapazität und Entschlussfreudigkeit, dass er es
selbst kaum fassen kann, während er auf  dem unbequemen
Drehstuhl ungeduldig hin und her zu rutschen beginnt und
etwas von Schweinen und Geldmachtschweinen brabbelt. Die
seltsame Stille des Handelsraumes involuiert im Moment den
Klang einer leise vor sich hin tickenden Zeitbombe. Den Aus-
nahmebroker namens Denis muss man möglicherweise als eine
Art Allegorie der archetypischen Gestalt des homo economi-
cus begreifen, die es versteht, stundenlang fast reglos auf  
die flirrenden Bildschirmpanoramen virtueller Partikel und
Kurvenverläufe zu starren, was er seit ungefähr zwanzig 
Minuten wieder bis in die letzte Faser der Körperlichkeit sowie

(mit einer neuen Aktienmarktkapitalisierung von rund acht
Billionen Dollar) mitverantwortlich gemacht werden könnten,
weil das berühmte Plunge Protection Team, eine informelle
Übereinkunft zwischen Banken, Börse und FED auf  ihren
Einsatz zwar warten würden, aber vor lauter Wald die Bäume
nicht sähen (?), dafür aber die FED im Alleingang mit ihren
nachbörslichen Termingeschäften den Markt gestützt und 
infiltriert hätte. Er behauptet, dass dank den hipsten Neuro-
marketing-Strukturen, funktioneller Magnetresonanztomo-
graphie (fMRT), Magnetoenzephalographie (MEG) und
Steady-State-Topography (SST) die Werbeabteilung der Espe-
ranto Bank in den kommenden Jahren immer genauer werde
prognostizieren können, warum welche Werbeansätze wo und
wann genau funktionieren würden oder eben nicht. Er unter-
stellt bzw. verdächtigt Sam Kimberlay, dass sie in seinem 
kleinen Ferienhaus im Tessin, ausgestattet mit Black Care Ex-
perience Solarium zur Hyperspektralsterilisierung, in einem
purpurroten Kimono und goldenen Slippern mit zierlichen
Riemen auf  der Terrasse von italienischen Paparazzi gesichtet
bzw. fotografiert worden sei (genau wie Dr. Dr. Hanselmanns
Edelprostituierte Novella, eine hochgewachsene schlanke
Mädchenpuppe mit langen schwarzen Haaren bis zu den 
Hüften und of  course Silikonbrüsten, die natürlich aus 
Moskau nach Deutschland infiltriert wurde und nahezu allen
mythischen und klito-vaginalen Klischees entspricht, die man
sich in bilateralen Bankerkreisen von den systematischen 
Zuwanderungsströmen weiblichen Geschlechts aus Osteuropa
zusammenindoktriniert, wobei natürlich der gegenwärtige 
Vektoralismus bzw. die unbewusste blinde Dogmatisierung 
der Evolutionsdynamik der Informationskanäle und -speicher
im E-Empire featuring der mit der größten Fitness ausgestat-
teten Individuen, ja die unbewusste Axiomatik des Kapitalis-
mus selbst hier in der Beurteilung der segregierten und hart
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Dr. Hanselmanns herumlungernd, lauscht Denis, besonders
nach schlecht bewältigter Alkoholnacht mit partiellem Amne-
sieren sowie angeblich abgelöster Augenhornhaut, ganz gerne
dessen Schilderungen über bewachte Wohnkomplexe entlang
der Côte d’Azur, Terre Blanche, Domaine Le Grand Duc in
Mandelieu oder über das mit Maschendrahtzaun abgesicherte
Domaine du Loup in Villeneuve-Loubet bei Nizza, er Denis,
der dann die schlechte Angewohnheit besitzt, hektisch den
Kopf  nach rechts oder links zu drehen, bevor er meistens 
parallel mit etwas total Stumpfsinnigem antwortet, Denis der
sagenumwobene Broker, der sich selbst schon mal eines der
Apartmenthäuser im Parc Bruyère in Cannes angesehen hat,
um sich dort von einer bildhübschen Maklerin beim Nachmit-
tagstee brühwarm die Story erzählen zu lassen, wie die Familie
Ramirez aus der mexikanischen Stadt Santa Teresa durch 
das einträgliche Geschäft mit dem Verkauf  von industriell 
gefertigten Toilettenhandtüchern sowie mit Kokain- und Men-
schenhandel (Prostituierte, die über den Luft- und Seeweg nach
Portugal oder Spanien und von dort in die Rotlichtzentren 
Amsterdam, Frankfurt und Hamburg geschleust werden) zu
beträchtlichem Wohlstand gekommen sei und binnen dreiein-
halb Stunden in der Gated Community Domaine Le Blanc
Blanc in der Nähe von Marseille einen Kaufvertrag für ein 8456 
Quadratmeter großes Territorium abgeschlossen hätte, dessen 
heutiger Verkehrswert bei knapp 35,2 Millionen Euro läge, 
und dass alles, obwohl selbst eingefleischte Insidercliquen der
Prominenzindustrien inzwischen bezweifeln würden, dass an
dem Projekt tatsächlich bis zu fünfundsechzig Subunterneh-
mer mitwirken würden; es gäbe da acht Schlafzimmer auf  
drei Ebenen plus zwei ultramoderne Pools mit multimedial 
gestützter Ganzkörperbenassung sowie jede Menge post -
barocker Rundbögen plus einem zweiten Ferienhaus mit Bar
und Wintergarten, für dessen Dachkonstruktion man aus-

bis ins Mark und Hirn mönchisch und kalkulativ zugleich
praktiziert, und dennoch kann es vorkommen, dass Denis pha-
senweise zu einer Art postarchaischem Typus mutiert, um im
eigenen Selbstverständnis als ein attraktiver Krieger oder
Raubritter mit exakt durchkonstruierten Plänen von Aben-
teuer zu Abenteuer zu hecheln oder als ein virtuoser Guru-
Schamane in religionstechnischen Spielchen und mythischen
Spielsachen Wundertätiges zu bewirken, als ein Heiland gera-
dezu masturbativ in größter Todesnot zu intervenieren oder als
ein Zauberer die Quintessenzen der Lebens-Kosmologien als
exploitable Ready-mades der gegenwärtigen formvollendeten
Kunstszene bereitzuhalten und damit erstaunlich kompossibel
zu funktionieren, während sein durch und durch hochrationa-
lisiertes Glamour-Tableau des Hedgens im Hintergrund immer
als special effect mitläuft. 

(Wie auch Dr. Dr. Hanselmann fühlt sich Denis nicht 
unbedingt als master of  universe wie manch abgedrehter 
Broker in London oder an der Wall Street, er hat lange ganz 
bewusst an keinem neuen Geldschein mehr gerochen, 
geschweige denn mit ihm gesnifft, oder sich Zahlen oder 
Kontenbewegungen zu lange auf  seinem Konto angeschaut,
oder eine Privatstatistik über das Konnekten von Frauen bzw.
die Korrelation von Sexobjekt, Kaufkraft & Zahl und Qualität
der Sexualritualistik geführt, stattdessen präferiert er ein weit-
aus höheres Ziel, nämlich aus den neonröhrenerhellten Büro-
komplexen der Esperanto Bank so schnell wie möglich quasi
ins plutokratische OFF zu wechseln oder ab und zu den Näch-
ten im Club Bohemian beizuwohnen, im Pendulum zwischen
Ultra High Net Worth Individuals, kurz UHNWIs genannt,
und deren Geldverwertungmaschinerien zu schlawänzeln,
letztendlich diese als gestanzt in fiktives, zu Machtdispositiven
geronnenes Geld zu erleben und zu genießen (Geld ist Inbegriff
der virtuellen Realität). Des Öfteren in den Büroräumen Dr.
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und bewertete, führen die beiden Banker ihre relevanten 
Unternehmungen quasi lexikalisch in den elektronischen Netz-
werken durch, wobei die beiden Lebensläufe der Form nach 
numerisch programmierten und gesteuerten Karriereschritten
gleichen, bei denen Erfolgsereignis zu Erfolgsereignis in diver-
sen Geschäftsfeldern addiert wird, um möglicherweise 
gemeinsam in die Dimension von Satellitenumlaufbahnen hin-
ein zu stoßen, wobei sich die Lebenszeiten am Leitfaden des 
Ertrages kapitalisieren, während die Köpfe durch den Raum
fliegen und ihre Sinnesorgane anschwellen. Das Subjekt wird
zum Welt-Objekt.) 

»Ach Hansi, wie wärs nach dem geilen Hedge jetzt mit
nem Drink?«, sagt Sam Kimberlay mit zartrotrosa angelaufe-
nem Gesicht zu Dr. Dr. Hanselmann, der, wie sie ja weiß, die
ungewöhnliche Angewohnheit besitzt, während seiner Vorträge
bei Konferenzen, Meetings und Brainstormings aller Art un-
gefähr alle zehn Minuten kurz und abrupt zu nicken, bevor 
er zum nächsten Satz ansetzt, als müssten die ausgesprochenen
Worte diverse Übersetzungs- oder Interferenzschaltkreise laut-
los durchlaufen, bevor der Banker erneut damit beginnt, 
Implikationen, Bedeutungen, Bezeichnungen und Sinn in Hin-
sicht auf  neue Serien von Sätzen zu verketten, deren Subjekt 
er nicht unbedingt ist. Wahrscheinlich beabsichtigt Dr. Dr.
Hanselmann durch das Nicken aber nur, sich für einen zu-
künftigen Satz Mut zuzusprechen oder er will den letzten Satz
bestätigt wissen oder aus dem letzten Satz den umfassenden
Sinn mittels einer Geste extrahieren. »Danke Jungs. Ihr seid
tolle Seelen«, brüllt der Vice President neckisch in die Weiten
des Handelsraumes hinein. Es klingt im Handelsraum jetzt nur
unwesentlich lauter bzw. stimmungsvoller als im Wartezimmer
beispielsweise eines Neurologen, wo die Patienten ihre Gesich-
ter tief  in die Illustrierten oder Hochglanzmagazine vergraben,
als wollten sie das Hochglanzpapier küssen oder als befänden

schließlich alte Eichenbalken verwendet hätte, während die 
an den Rändern eisenbeschlagenen Fensterläden aus nahezu
astlochfreiem Holz in jenem Lindgrün lackiert worden wären,
welches Olivenblätter an ihrer Unterseite aufweisen würden,
um -wuchert von Edelrosensträuchern und Chrysanthemum 
yoshinaganthum. Die Hochdrückspülungen der Toiletten seien
sicherlich der letzte Schrei.

Quasi im fast unhörbarem Grundrauschen des Schädels
überfliegen in Denis Hirn tief  im Inneren synaptische Spalten
und Membrane durchquerende Potenziale mit unendlicher 
Geschwindigkeit eine einzige Ebene, wenn er sich fragt – und
das bestimmt nicht zum ersten Mal –, ob die Rückkehr zur
tyche, seiner typischen Launenhaftigkeit, die womöglich mit
der systematischen Verarbeitungsweise des Zufalls korreliert
oder eben dem Risiko, dem italienischen risco, das, was auf-
reißt, die Klippe, an der man auch scheitern kann, tatsächlich
so zufällig daher kommt. Wie Shakespeares Kaufmann sich
stets auf  versicherten Wegen bewegt, so versteht Denis im 
Großen und Ganzen ähnlich wie Dr. Dr. Hanselmann die 
Erfassung seines sich verwertenden Selbst bzw. der Verwertung
des eigenen Lebens als fortlaufende Buchführung in der Zeit,
welche seine ureigensten Ereignisse, die inneren und äußeren
Immobilien sowie die Kontenbewegungen wie nebenbei zu 
inventarisieren und alles Geschehen auf  den Nenner von 
Zahlungen zu bringen vermag, wobei Denis der schriftlichen
Verzeichnung der kontinuierlichen Selbstüberprüfung etwas
mehr Aufmerksamkeit als Dr. Dr. Hanselmann schenkt (jeder
Tag ist gemäß Denis’ P- und L-Account gewissermaßen Bilanz-
und Gerichtstag und wird bewertet nach seinem Ertrag); Dinge
und Personen werden hier unter dem Aspekt ihres Verkehrs,
der Zirkulation, des Austauschs und der Interdependenz no-
tiert. Debitierung und Kreditierung. Während der Kaufmann
von Venedig seine Reisen noch auf  dem Papier dokumentierte
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Einen Tag später besteht Dr. Dr. Hanselmanns erster 
Gedanke nach dem Betreten des großen Handelsraumes 
in der puren, ja fast bestechenden Einsicht, dass balearische
Chillout-Soße in der Kingkamea Suite schon scheußlich genug
klingt, vielleicht dort schon so, als würde man seinem (rech-
ten?) Temporallappen bestimmte Transmitter injizieren, um
sowohl seine Körperaktivitäten als auch seine hervorragende
Leistungsfähigkeit nervlich lahmzulegen, aber hier im Han-
delsraum klingt der musikalische Poststimmungskram darüber
hinaus noch profund unbeholfen und für ihn zutiefst demora-
lisierend, dass an irgendwelche arbeitstechnische Ambitionen
des Hedgens oder Tradens gar nicht mehr zu denken ist, und
die refrainartigen Instrumentalphasen der Songs, die durch
sehr schlichte Melodiefolgen zusammengehalten werden, klin-
gen sogar extrem hässlich, was Dr. Dr. Hanselmann an seine
wochenlangen Betäubungsmittelkuren erinnert, die glück -
licherweise der Vergangenheit angehören, oder wahlweise auch
an die langen Nächte in Kitzbühl oder Davos, wo man das Wort
Party im Club Alpha immer noch als Synonym für schiere 
Ekstase, Lebensfreude und Glückseligkeit gebraucht und 
begreift, dass einem dort als Teilnehmer gar nichts anderes
übrig bleibt, als die eigene semio-emotionale Verfassung oder
Disposition bezüglich des soft- oder hard-datings im Kreis der
Eingeweihten als never ending story of  happiness and joy zu
diagnostizieren und zu praktizieren, verzückt und sybaritisch
eingewoben in den Dauermodus der Feierkultur, dass man
schlichtweg begeistert oder betäubt von nackten Callgirl -
körpern Champagner schlürft, irre lange Koks-Lines von deren
Brüsten zieht oder mit Substanzen angereicherte exotische
Säfte von den Partialorganen abnuckelt oder den Girls den 
Sinsemillaqualm in die offenen Münder bläst, manchmal sogar
in den Anus. Der chillende Hightechquark, durchproduziert 
in den High-Tech-Studios agnostischer Dumpfbackenprodu-

sie sich kurz davor, stochastisch tiefe Seufzer von sich zu geben.
Erst das Aufplatschgeräusch eines massigen Fußes auf  das 
Parkett sowie der plötzliche Einsatz der gluckernden Stimme
der NTV- Redakteurin auf  dem großen Fernsehbildschirm an
der Ostwand machen jedem der anwesenden Broker klar, dass
man sich hier nicht in einem Wartezimmer oder Leichenhaus,
sondern im Handelsraum im 19. Stock der Esperanto Bank 
befindet, in dem täglich mindestens ein Volumen von  400000
Millionen Euro per Computerhandel auf  elektro nische, auto-
matische Weise gehandelt wird – der ganze Raum ein rechnen-
des Gehirn. Zwischen den Spasmen seiner Indisposition oder
Exposition murmelt Dr. Dr. Hanselmann ein paar Kraftaus-
drücke und belanglose Sophismen, als Sam Kimberlay erneut
spontan aufsteht, um sich zur Damentoilette zu begeben, wäh-
rend sie sich mit der rechten Hand an der Tischkante abstützt
und Sekunden später im Flur abrupt stehenbleibt, so dass ihr
Seitenprofil aus der Sehperspektive des unter seinem Desk kau-
ernden Händlers Harry direkt auf  den Bildschirm mit dem
Bloomberg Ticker gerichtet erscheint und einen grauenerre-
gend hochfrequenten Schrei bei Denis auslöst, weil ihm die
Sicht auf  den für ihn nahezu undenkbare Volatilitätssprünge
abbildenden Chart der Biotechnologieaktie O.K.H.M. kurz-
fristig genommen wird, welcher sich bisher selbst bei (sponta-
ner) Anwendung stochastischer Modelle wie Hull oder
Crank-Nicholson seiner Kalibrierung zuletzt immer wieder
entzogen hatte, zumindest glaubt er das. Denis stützt sich mit
beiden Händen auf  der Tischkante ab, beugt sich über die Bat-
terie von Flachbildmonitoren und erleidet etwas, das seine bei-
den Nachbarn links und rechts für einen mittelmäßigen
Hustenanfall halten. »Wegen deines chthonischen Stampfens
und des sich hebenden Hinterns kann einem richtig übel wer-
den«, sagt Sam Kimberlay, die gerade ihre Trader- bzw. 
Lesebrille abgesetzt hat und immerzu so tut, als wäre sie blind. 
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plauschen, auf  so unanständige Weise den intimsten Smalltalk
pflegen, dass man endlich seine verborgenen Seiten gegen seitig
zu lieben und zu schätzen lernt, manchmal auch zu hassen, und
dabei vielleicht einen Strawberry Daiquiri schlürfen, alles in
allem den Flair kontingenter Ekstase-Ideale im ja so schreck-
lich attraktiven, ideologischen Sprachspiel-Gepäck schmecken
oder pflegen. Am Desk 8, of  course futures & options, in der
18. Reihe, sitzt Melody Mashed entgeistert vor ihren neun 
Computerbildschirmen und schreit »Scheiße«. 

Sam Kimberlay trägt heute ausnahmsweise mal eine
blonde Perücke mit leicht mattem, strohigem Haar, das bis 
auf  die Schultern reicht, und sie hat keine Intimrasur, aber das
sieht man nicht. Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass die
Community der Brokerfuzzis bzw. Derivatebroker, wie Sam
Kimberlay manchmal zu pflegen sagt, urplötzlich bzw. aus 
heiterem Himmel horrormäßig oder zum emotionalen Abkas-
sieren gut draufkommt, indem sie ihren infantilen Spaß -
stimmungen durch (dysfunktionale) Wetten bzw. Gambling
Ausdruck verleiht à la den Jacquardschen Webstuhl zum Ein-
lochen/auf Hochtouren bringen, oder weil man beispielsweise
Denis beauftragt, innerhalb einer Stunde zwei Kilo Thunfisch-
oder Pulpo-Sushi zu verdrücken oder aus einem Long Future
und einem Short Put innerhalb von zwanzig Minuten einen
renditeträchtigen Long Call zu basteln, wobei nicht sicher ist,
ob bei Denis der Sushi- oder der Derivatcocktail die Risiken
und Renditechancen splittet, um das Maximum an neuronaler
Lust und Funktionalitätshappiness zu gebieren, bis schließlich
erneut eine quasi postkoitale Rationalität jenseits der Spaß -
unterhaltungen und des Börsentrashpunk bei einigen Brokern
durchbricht, um wie am Schnürchen aufgezogen an ihre Com-
puterbildschirme zu spurten bzw. als verkörperte Gleichnisse
der allgemeinen Sucht Berechnungen, Operationen und Ent-
scheidungen innerhalb des technischen-apparativen Disposi-

zenten in Ibiza, rieselt nun schon seit mindestens zehn Minuten
anlässlich des 30. Geburtstages von Sam Kimberlay durch 
die Weiten des tageslichtbeleuchteten Handelsraumes, fünf
langgezogene Flure, die zwischen den multiplen Screens und
Enduser Interface-Batterien von Monitoren aus Dr. Dr. Han-
delsmanns derzeitiger Sehperspektive nach Norden führen; 
das elektronische Bankenhandelszentum ist in ultrakonser -
vative harmonische Latenzen und Stimmigkeiten getaucht, als
ein paar Männergestalten mit karierten oder quergestreiften
Freizeithemden von Ralph Lauren – eventuell sind es auch
Neck Pullover, im branchenüblichen Jargon heißt es jedenfalls
casual Friday und chic – sowie ein paar ganz gewagte Typen aus
der Sales Abteilung mit floralen Hawaiihemden oder mit russi-
schen Tschapkas oder mit als vietnamesischen Hüten getarn-
ten Schlagzeugbecken vor den Großbildschirmen oder in den
Fluren scheinbar beschäftigungslos hin und her gleiten. Sogar
ein paar Back-Office Leute sind im Handelsraum, der im 
Geheimjargon als Saal 6 bezeichnet wird, unterwegs und 
reißen ein paar ästhetisch grenzwertige bzw. gefährliche Witze
über Sam Kimberlays puppenhafte Marionettendarstellungen
oder tanzwütige Einlagen. »Also wirklich, hier muss mal 
wieder jeder seinen gehässigen Kommentar abgeben«, brüllt
Denis zur Verteidigung von Sam Kimberlay, die bis vor ein paar
Minuten noch mit dem sogenannten Superhedger Marcus 
(gestern für die Bank mit einem Schlag 250000 Dollar verdient)
auf  den Deckchairs des Daches des Esperanto-Buildings 
gechillt hat. Im Moment mag Sam Kimberlay sinnlose oder
hirnentbrannte Signalworte wie 15000 OTC Kontrakte Basler
an Denise überhaupt nicht ausstehen, sondern lieber ein 
bisschen als Spielball starker Fliehkräfte subversiv Cha Cha
Cha tanzen oder gemeinsam mit der hübschen Top Brokerin
Marlen Pizarro, die an der Terminbörse in Hongkong stünd-
lich bis zu 500000 Euro handelt, ein bisschen unanständig
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damit sich letzten Endes jedes Individuum in seiner seriellen
Einzigartigkeit so begreifen und ihm selbst die furchtbar gras-
sierende Krankheit ADHS nichts mehr anhaben könne, zu sehr
seien die Individuen trotz dem Erleiden eines Übermaßes an
Positivität bzw. Gleichem zugleich von einer Politik der Diffe-
renzen oder durch den kraftvollen Geschmack der Freiheit ge-
prägt. (Der Zwang wird unsichtbar gemacht. Er wird in die
Köpfe transferiert. Jeder lebt im Gefühl der Freiheit und tut,
was im Interesse der Machthaber ist. Vgl. Michel Foucault.)

Sam Kimberlay schaut auf  ihre schwarzlackierten Fin-
gernägel: »Mathematisch ist das Delta die erste Ableitung des
Optionspreises nach dem Preis des Basiswerts. Das hat uns
aber wenig zu interessieren, wir hedgen es gleich raus. Das
Gamma macht uns ein bisschen schärfer, es gibt an, wie stark
sich das Delta der Option ändert, wenn sich der Kurs des 
Basiswerts um eine Einheit ändert und alle anderen Größen
sich nicht verändern. Mathematisch ist das Gamma die zweite
Ableitung des Optionspreises nach dem Preis des Basiswertes.
Verstanden? Und dann darauf  basierend die ganze Arie der
Griechen. Theta, Vega, Rho und Omega und ...« »Um Him-
mels willen, das geht mir jetzt aber ein bisschen schnell», sagt
die junge, attraktive, blondhaarige Praktikantin nonchalant
und gibt eine leise Ahnung von gottvervögeltem Stöhnen von
sich, wobei Sam Kimberlay vorwurfsvoll feststellt, dass das
subalterne Geräusch eher wie ein leises Gähnen klingt und 
in semantischer Hinsicht sich nach einem misslungenen 
Balanceakt anhört, ja sogar nach einer faden oder weinerlichen
Negation der Kompetenz einer Brokerin bezüglich deren 
famoser Kenntnis von technischen Analysen, Chartanalytik
und anderen Repräsentationstechniken. Die in den eigenen 
Redefluss manchmal so unheimlich verliebte Salesmanagerin
und Brokerin Sam Kimberlay erhält plötzlich starken Beifall
in Form von leise anfeuernden Rufen aus der Ecke der Analy-

tivs in Gang setzen, strukturierte Anleihen, Aktien und Deri-
vate wie gutmütige Replikanten volatilitätskonform bzw.
Schlag auf  Schlag zu dealen, scheinbar gefangen in neuronaler
Gier, dem nervenzerüttenden und extrem angespannten 
Scalpen & Hedgen, targeting & monitoring. Die meisten Händ-
ler wirken dann oft wie tickende Zeitbomben. Es gibt also 
in den Handelsräumen Phasen extremer Konzentration und
Bildschirmbezogenheit, die bei manchen Brokern zu perma-
nenter Vigilanz führen können, dem Phänomen der Dauerauf-
merksamkeit und Dauerwachheit, das den Transaktionen der
Finanzderivate in Echtzeit & dem 24 Stunden Online-Trading
in allen Zeitzonen des Planeten geschuldet ist; diese Phasen
schließen nahtlos an vielerlei unausgesprochene Übereinkünfte
der Brokerkollektive an, die an den seriellen Modus infanto-
philer Selbsthilfegruppen erinnern, das steht sogar im letzten
internen Research-Report der Esperanto Bank, der sich mit der
Häufung von psychosemantischen und semio-emotionalen
Konfliktpotenzialen zwischen den Broker- und den Analysten-
Abteilungen der Esperanto Bank beschäftigt, in dem der Psy-
chologe Martin Auerbach auch bemerkt, dass ein fulminantes
Glücksempfinden die Banker immer nur vorläufig erreichen
könne, da diese sich mit Hilfe der irrsinnigsten Switching-
Verfahren immer wieder aufs Neue entscheiden müssten, um
auch den psychosomatisch inkludierten Habitus auf  der Höhe
der Tradingzeit zu halten, und das peakpointmäßig und unter
Umständen unter Permanentbetreuung durch eine Phalanx
von Therapeuten, Psychologen und Selbsthilfegruppen, wobei
das bohrende Ohnmachtsgefühl gegenüber den Zahlen- und
Geldströmen als der fundierende Sozialkitt fungiere, die affek-
tive Defizienz und sogar die psychische Ausweglosigkeit mit
Hilfe von alternativen, pseudospirituellen Gruppenensembles
durchaus durch ein Prinzip der kollektiv erlernbaren Identi-
tätsfiktionen und Narzissmen ausgewechselt werden könne,
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trocken bzw. mit dermaßen geringfügigen Bewegungen ihrer
Extremitäten, Mikro-Askese, dass dieser vielleicht psychode-
lisch inspirierte Wahnsinn irgendwie an ein unheilbares 
Gebrechen bzw. eine Krankheit erinnert oder an einen (noch
unbegriffenen) Hype aus einem Ghetto in Kingstown, aber
auch nicht ganz unähnlich der statischen oder in Stasis ver-
harrenden Körpermasse eines hypnotisierten Affenstamms 
erscheint. Das maximäre Glissando einer Stunden-Banker-
party, die schiere Aneinanderreihung von Tourette-Syndromen
und hyperbloßstellenden Abschleppidiomen à la Ich bin hier
echt ehrlich, weil ich das unaufrichtige und künstliche Gepose
und designatorische Getue nicht mehr mitmache, nur um dir
zu zeigen, dass ich – nur für dich – das unwahrscheinliche Thea-
ter hier auf  lässige und zugleich geistreiche Art transzendiere,
und falls du dich auf  mich einlassen wirst, werde ich auch 
dich lehren, deine Authentizitätsfähigkeit besser zu erkennen
und ertragreicher auszuleben, um dieser Welt der Gier
und/oder sozialen Verlogenheiten ganz den Rücken zu kehren,
was natürlich schlichtweg ein Witz ist, weil das ganze Authen-
ti zitätsgefasel selbst schon eine soziale Form der Selbsttechno -
logisierung bzw. der Formierung des Selbst/Verhaltenskon -
formität/Selbstdisziplinierung ist.

(Fakt ist, dass seit der gemeinsamen Ankunft von Dr.
Rütli und Dr. Dr. Hanselmann in Frankfurt/Main die von Dr.
Rütli mit Hilfe seiner gut geölten Rhetorikmaschine vertretene
Behauptung gut funktioniert, dass, ohne auf  Verschwörungs-
theorien oder ein flussreiche Berichte und Kommentare aus den
Reihen der Scientology-Sekte genauer zu rekurrieren, womög-
lich eine massenpsy- chologisch hochinteressante Panikbewe-
gung an den Rändern der Stadt im Entstehen sei, aufgrund
welcher in naher Zukunft alle politischen Deiche (durch die die
Räume gezählt, gerastert und beschlagnahmt werden) brechen
könnten, womit dieses Movement in der ihm eigenen Konfu-

sten, während eine bunt zusammengewürfelte Gruppe neu -
gieriger Typen aus der Prop-Trading-Abteilung ihre rotge-
punkteten Seidenkrawatten und schwarzen Blazer als Lassos
in Richtung Sam Kimberlay ausschleudern, und während 
Vincent Bach, der noch vor zweieinhalb Stunden einen Swap
mit der südkoreanischen Investmentbank G.I.R. über die Cay-
man Islands gedealt hat, ohne Vorwarnung einen Handstand
praktiziert und auf  den Rücken krachend direkt vor den Füßen
des impulsiven Traders Martin landet, der ihm am liebsten un-
vermittelt mit seinen spitzen rotbraunen Forzieri-Schuhen in
die Rippen treten würde anstatt nur potenziell teilnahmslos
vorbeizugehen und vielleicht etwas zu extravagant an einem
halb vollen Cognacglas mit naturtrübem Birnensaft zu nippen. 

Das furchtbar klackende Tack Tack Tack stammt von
Stöckelschuhen, deren sehr hohe Absätze auf  der leergeräum-
ten Tischplatte des Brokers Henry direkt neben Martins 
Arbeitsplatz tanzen. Der glatzköpfige Harry und der klapper-
dürre Tom nehmen sich in unmittelbarer Nähe an ihren 
benachbarten Arbeitsplätzen mittlerweile schon das dritte 
Pornoheft hintereinander vor, aber nur einer näselt die ver-
scherzten oder gehässigen Bildkommentare unter dem Klirren
von Gläsern und Geschirr am italienischen & Sushi Buffet 
periodisch weiter, während der andere mokant über die inner-
halb einer geschmackskompatiblen Bandbreite zwar irgendwie
attraktiven, aber letztlich doch unprofessionellen peripheren
Organe von mindestens drei Kolleginnen sabbert, die nicht un-
bedingt auf  ihre Vormachtstellung für ein Generative Genital
Interface oder einen Gen-Test innerhalb der Führungsriege der
Brokerinnen im Frankfurter Bankenumfeld pochen sollten.
Auf  der ungewöhnlich breiten Fläche im Flur 4, zwischen drei
sechsgliedrigen Monitorwänden und einem puristischen recht-
eckigen Stahltisch, auf  dem mehrere HP-Multifunktionsgeräte
stehen, tanzen zwei Headhunter oder Derivatehändler derart
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gert sich jenem Aktivismus, der den lächerlichen mit Exkre-
menten und Fleisch gefüllten Dispositiven letztendlich doch
nicht entkommt, dem mit Organen ausgestatteten Körper, der
Technologie des Wahrsagen-Müssens und der selbstprüfenden
Kontrollarbeit. Der letzte Spasmus der prophylaktischen 
Fokussierung vor seinem (vorzeitigen) Tod würde heißen, 
dass seine Fantasmen als Abwehrfunktionen in einer Art 
Kurzschluss zur Abklemmung führen, deren Resultat Dr. Dr. 
Hanselmann nun auf  perverse Weise genießt. Weder 0 noch 
1 lag Dr. Dr. Hanselmann das ganze letzte Wochenende in 
seiner Hotelsuite im Hotel Intercontinental zwischen dem 
absoluten Dritten und dem absoluten Nichts. Der Titel 
des von ihm in dieser Zeit gelesenen Buches »Die Parodie der
Alma Mater« (hier durchaus im doppelten Sinn zu verstehen) 
verweist auf  den x-beliebigen Satzes eines systemischen 
Kybernetikers, in dem es sinngemäß heißt, dass es die Struktur
selbst ist, die fortwährend neue Steuerungsprobleme aufwirft
und daher keineswegs primär Effizienzsicherung hervorbringt,
wie eben umgekehrt die Effizienz das Sicherheitsbedürfnis erst
erzeugt, welche die Kontinuität der Leistungsfähigkeit durch
die Einrichtung bestimmter Denk- und Handlungsstrukturen
zu garantieren versucht. Der natürliche Feind der Sensibilität
ist die Effizienz, insbesondere die Effizienz, die sich mit einem
Bedürfnis nach Sicherheit konstituiert. Dr. Dr. Hanselmanns
Sensibilität ist fast ausschließlich in pragmatische Relationen
eingehängt, keinerlei musikalische oder ästhetische Konfigu-
rationen eines (virtuellen) Selbst sind zu besichtigen, vielmehr
ist sein realer Sensibilitätsgrad abhängig davon, wie sehr er in
einen Problemzusammenhang verstrickt ist oder sich verstrik-
ken lässt, oder wie sehr er im bloßen Funktionieren eines
Handlungsablaufes absorbiert wird.)

Bei der Kurzzeitbelichtung der Canon-Kamera des Bro-
kers Marcus ist das blinkende Warnlicht auf  dem Display links

sion eine potenziell positive Ladung politischer Energie bzw.
decodierter Ströme erzeugen könne, was die Bewegung in
ihrem Dissens bestimme, einem kompletten Ungehorsam ge-
genüber der Aufteilung der gerasterten Räume, um Wahrneh-
mungen zu destabilisieren und offen zu halten, die das
Sich-im-Raum-Verteilen ermög lichen, die aber auch so etwas
wie das lebendige Fundament ihrer eigenen Krise sein könn-
ten, eben total auf  Crashkurs. Die panische Erfahrung der Welt
ist bisweilen einer politischen Technologie inhärent, um das Ri-
siko der Desintegration einzugehen, unter Berücksichtigung,
dass nichts mehr zu erwarten und nichts mehr zu verlieren ist
(als die kapitalist  ische Axiomatik zu zerrütten). Die besondere
Sensibilität für Möglichkeiten, den Zusammenbruch herbeizu-
führen, sowie für die extreme Fragilität der Vertikalität impli-
ziert in dieser Situation das Unwahrnehmbar-Werden im
Widerstand gegen einen regulierten  und institutionalisierten
Aktivismus, wie sie die kybernetische Hypothese pflegt, wel-
che die Panik als Zustandsveränderung eines sich selbstregu-
lierenden Systems versteht. Dagegen wird hier im Movement
die Abweichung zu einer Verweigerung, auf  die maschinellen
und menschlichen Feedbackschleifen, die sich wie in der äso-
pischen Fabel der Schlange selbst verschlingen, anders als
durch den Crash-Kurs zu reagieren. 

Dr. Dr. Hanselmann litt in den letzten Tagen in seinem
Hotelzimmer im Intercontinental nicht unwesentlich unter 
der hochexplosiven Vorstellung, er könne sich, nur um nicht
weiter nur grob molar determiniert zu sein, einfach mal fallen
lassen, in der Art des Er möchte lieber nicht, so in etwa, er ge-
nösse lieber seine wählerische Passivität/Horizontalität gegen
die Dispositive der Bildschirmräume, die ihn im Modus des
Mediums ( Screen und Enduser Interface sind der Markt) Tag
und Nacht umgeben und ihn zum Onlinemonster machen, ihm
ein müdes, ja ein schlechtes virtuelles Selbst geben. Er verwei-
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ßende Helligkeit eines pfiffigen Offshore-Zentrums im April«,
sagt Marcus, der zum wiederholten Mal einen leicht glitschi-
gen Telefonhörer als ein Mundduschgerät zu missbrauchen 
gedenkt, während quer gegenüber Denis »Falsch, Live Pricing
statt Referenz Pricing, und, Delta 0,65 statt 0,48«, brüllt, und
»Verkauf  von 5000 Calls Eurostoxx 2800 OCT 280 Brief«, und
der Broker Harry schroff  antwortet, »Danke kein Bedarf, ver-
piss dich mit deinen lächerlichen Callgeschäften«. Das von
Marcus aufgeschlagene Buch An Engine, Not a Camera: How
Financial Models Shape Markets von Donald Mac Kenzie, in
dem der Autor davor warnt, die den Finanzmärkten inhärente
Reflexivität und Performanz zu unterschätzen, auch wenn die
Marktteilnehmer sehr geschickt (mit ihren Körpern) auf  
finanzmathematische Modelle rekurrieren, die Märkte aber
durch die Rekursivität genetischer Algorithmen getrieben 
werden, die nicht nur der Programmschrift folgen, sondern 
die die Handelsregeln und damit die Märkte mit spezifischen
Optimierungsverfahren verändern, okay, dieses Buch gehört
nicht unbedingt zu den Lieblingsbüchern der Broker-Abteilung
und selbst Denis ignoriert es so gut es geht. Anstatt einen Blick
ins Buch zu werfen, schaut er viel lieber zu, wie der inzwischen
tatsächlich mit zähflüssiger Heringsmarinade bekleckerten
Sam Kimberlay, ohne dass sie es so recht zu registrieren
scheint, die Flüssigkeit den Rücken ihres schwarzen Gucci-
Hosenanzuges hinunterläuft, als ihre mit Heringsmarinade 
beschmierte Perücke langzeitbelichtet dermaßen hell ausge-
leuchtet wird, dass sie wie bleichweiß gespachtelt und beinahe
schon skulptural wirkt. Es gibt je nach Begeisterungsfähigkeit,
Medikamentendosis und Agrypnie der Broker wirklich genü-
gend Zombiegestalten in den Handelsräumen der Esperanto
Bank, aber das Vampireske einer mit billigstem Heringssalat
(incl. Tomaten, Gurken, Frühlingszwiebeln, Dill, saurer Sahne
und Doppelkaramelbier) vollgesauten Topmanagerin wirft

oben magentarot, als Sam Kimberlay während eines gefaketen
Tangos auf  ihrem Arbeitstisch das baffe Gesicht Dr. Dr. Han-
sel manns mit ihren schwarzen Stöckelschuhen aggressiv anvi-
siert, was, wie nun die Langzeitbelichtung derselben Kamera
zeigt, Dr. Dr Hanselmann mit Impulskontrollstörungen im 
Fazialismuskelbereich zu kontern versucht, es sind Bilder mit
Zeit angereichert, die eisige Gesichtszüge offenbaren und zu-
gleich einfrieren, wobei Dr. Dr. Hanselmann ganz genau weiß,
dass Sam Kimberlay sein auf  kultiviert getrimmtes Muskel-
kontraktionsgetue einfach scheußlich/abscheulich finden muss.
Als Sam Kimberlay am Mittwoch bei der Afterwork Party im
Living aus der Damentoilette angerauscht kam, um zusammen
mit ihm und einem x-beliebigen Begleiter irgendeiner Analy-
stensekte an der langen Bar herum zu lungern, und ihm schnip-
pisch entgegnete, dass sie sich bloß mal kurz ihre Brüste
angesehen hätte, und dass sie sie echt schön fände und unver-
zichtbar für sie selbst, wäre er am liebsten in den Boden ver-
sunken, woraufhin sie auf  ihr ungespielte Ehrlichkeit anspielte,
das Substantiv als einsilbiges Wort ausgesprochen, bevor sie
wieder einen dieser raffinierten Ausfallschritte wagte, dass es
ihn entweder elektrifiziert oder schwermütig machte. Diese
kaum zu ignorierenden Gedanken auch über sein Sampler-
selbst (der Welt der virtuellen Subjektivität) treiben Dr. Dr.
Hanselmann zu dem (folgenschweren?) Entschluss, endlich mal
zum Buffet zu gehen, um nach der Glasschüssel mit dem
cremerotvioletten Salat mit marinierten Heringswürfeln zu
greifen und mit der Schüssel unter dem Arm entschlossen zu
Sam Kimberlays Arbeitsplatz zu schlendern, gelassen auf  den
Tisch zu steigen und zu sagen, dass ihm zwar nicht wohl sei 
bei der Idee, aber ..., um dann die cremige Salatangelegenheit
hemmungslos langsam über Sam Kimberlays Kopf  laufen zu
lassen.

»Dieser schrillen Beleuchtung entspricht in etwa die glei-
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aus dem Ruder laufen, und bei dieser Art exotischer Produkte
oder forderungsbesicherten Anleihen, mit CDOs besicherten
Anleihen, wobei Kreditrisiken gebündelt, x mal verbrieft und
als neues Produkt profitabel an Anleger weiter verscherbelt
werden, ist das tatsächlich ein verrücktes Spiel, darüber 
hinaus, falls zugleich Zweckgesellschaften/SPV mit ins Spiel
kommen, außerbilanzielle Strukturierungen, die selbst die in
der Bank arbeitenden Mathematiker und Physiker, sogenannte
Rocket Scientists, teilweise unappetitlich finden), während der
Software-Stümper Mark Z. G. ein paar Schuldgefühle aus Sam
Kimberlay mit dem demonstrativen Hin und Her Schwingen
einer langen phallischen Highpower LED-Taschenlampe zu
extrahieren versucht. 

»Ich verstehe«, sagt Sam Kimberlay, das tüftelige 
Zurechtrücken des Kleides etwas zu sehr überstrapazierend.
»Jetzt sag mir doch mal, hast du schon den Podcast von Bloom-
berg TV abgehört?«

»Lass dir keinen Sand in die Augen rühren. Die Welt ist
ihrem Wesen nach taxonomisch.« Mark Z. G. unternimmt 
keinen einzigen brauchbaren Versuch, die klebrige Herings-
marinade mit einem Kleenex Tuch aus Sam Kimberlays 
Gesicht abzuwischen oder ihren Körper langsam doch noch 
in die Toilette zu manövrieren. »Es gibt unschöne Sprach -
wolken und köstliches Minz-Kokos-Sorbet, aber Heringssalat,
Hansi, das ...«, sagt Sam Kimberlay jetzt schroff. »Wir werden
Strecke machen. Stabilisieren und schnell skalpieren. Memo-
randum hin oder her», wirft Denis ein. »Ich habe Typen erlebt,
die beim Hardcorehedgen nicht mehr konnten und auf  die 
Toilette rannten. Entschuldige, alles Memmen. Wenn du so eine
tolle Beziehung zum Geld hast, dann ... Was ist eigentlich eine
gute Partie? Wenn Sam die Maske fallen lässt, ist es Bloomberg,
das Live zu uns spricht.« Mark Z. G. erwartet von Dr. Dr. 
Hanselmann absolute Zustimmung, der, ins Gespräch über

einen paradox leuchtenden Schatten auf  das Terrarium leben-
diger Derivatsubstrate, gebiert also einen visuellen Bonus 
besonderer Art. Sam Kimberlays wippender rechter Fuß stößt
gleich dreimal gegen einen toten Bildschirm, und jede ihrer 
derzeit weitgehend genital fixierten Bewegungen wird zu einer
Genugtuung für besonders intimisierende Zuschauerdisposi-
tionen und Perspektiven, vor allem derjenigen der Männer, die
ansonsten eher ein intimes Verhältnis zur Differenzierung von
Geldrisiken, Renditen und Geldboni, insgesamt zum gambling
with others money ein recht liberale freie Beziehung pflegen.
Die dunkelweinroten Spitzendessous von Sam Kimberlay sind
inzwischen schweißgetränkt, als sie sagt, sie müsse dringend
mal wieder für Kleine, und, es sei ein wunderbares Gefühl, 
mit den Brokern hier ihren Birthday zu feiern. Der gefakete
Fluglärm über dem Airport in Frankfurt und Schusssalven
eines Maschinengewehrs auf  N-TV. Sam Kimberlay hat, als sie 
Dr. Dr. Hanselmann im Vorbeigehen fast rammt, für den 
Zwischenfall nur die Bemerkung übrig »Irgendwie war das
nett«, wobei sie mit Mienenspiel, Sprechdynamik und ange-
deuteten Anführungszeichen dem Satz seine Beiläufigkeit bzw.
Bedeutungslosigkeit raubt. (Der Witz liegt hier tatsächlich
darin, dass nicht nur der Verrückte verrückt ist, der glaubt, er
sei ein König, sondern auch der König selbst, der sich wirklich
für einen König hält, da er das kontingent-fiktive Spiel von
Kennen und Verkennen nicht wirklich durchschaut, welches
ihm den Thron zuspricht.) 

»Sam!« Denis spreizt ihr die Finger zu einem V hinterher, 
während er den dunkelblauen Leitzordner mit dem Vertrag 
zwischen der kirchlichen Stiftung Mea Culpa und der Espe-
ranto Bank in der rechten Hand hält (der für einen Special 
Purpose Vehicles Deal eine Rendite von 11% im Jahr vorsieht,
falls alles nach Plan verläuft, das heißt, die Risiken einiger -
maßen tranchiert und strukturiert werden und nicht all zu sehr
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bzw. die Effektivierung des eigenen Human Capital angewandt,
so dass von Geldgier oder dem Getriebensein durch Karriere,
Luxus und Geld nur in einem sehr vermittelten Sinn die Rede
sein konnte; Sam Kimberlay gedachte nicht nur als kritische
Beobachterin auf  die beobachteten Prozesse einzuwirken, 
sondern im Zuge der Komposition ihrer individuellen Persön-
lichkeit mit Hilfe der leidenschaftlich betriebenen Selbst-
Technologien, den Verfahren und Modellen der psycholo -
gischen Wissenschaften, abzustimmenden Verfahren über 
interne Positionsbestimmungen im Unternehmen und über
Bonusauszahlungen hinaus insbesondere Derivate und exoti-
sche Finanzprodukte im Sinne einer nonfunktionalen Ästhe-
tik zu erfinden und zu konstruieren, abgefahrene Risiken zu
fantasieren und natürlich auch weiterzuverkaufen, am besten
in die Eigenhandelsabteilung einer großen Bank einzudringen
und vorn dort aus kreative Imagepflege zu betreiben oder zu
substituieren, of  course Kreditderivate wie CDOs zu dealen,
und das bedeutete zunächst einmal alles dafür zu tun, dass 
die Daten, Informationen und Zahlen nicht irgendwann ihre
eigene Subtraktion nahelegen würden, denn bei dem knochen-
harten Job ist das immer nur eine Frage der Zeit, da selbst der
emotionsloseste, ausgebuffteste und nervenstärkste Broker 
in den Gefügen der Hedgefonds, Ratingagenturen und Groß-
banken, ja selbst Semi-Autisten oder monopolare Maniker,
knallharte Manager ihre Tätigkeit nur in einem Zeitrahmen
von 3 – 5 Jahren ohne den massiven Einsatz von Schnellma-
chern und zerebralen Beschleunigern ausüben können, ohne
an den üblichen Risikofaktoren zu erkranken, Herz-Kreislauf-
erkrankungen, e-Thrombosen, Borderline und Burnout. Es
bleibt das Ziel, keinerlei Scham vor der eigenen marktdurch-
dringenden Egomanie aufzubauen, womit die peinlichsten 
Momente des persönlichen Stils, der sich in teilweise absolut
undezenter Businessgarderobe oder schikanöser Bearbeitung

eine verquere Orderrouting mit der Brokerin Marlen Pizarro
vertieft, an der Querkante eines Bildschirms lehnt. 

»Up or out, wie man in London zu pflegen sagt, ich wurde
mal gekidnappt, als ich in Soho auf  den Bus wartete und mich
zwei Tage später im Hospital wiederfand, zwischen ...«, sagt
Marlen Pizarro.

»Dein Hintern ist eine lokale Etikette.« 
»Sam Kimberlay spielt nicht mit den Zahlen, die Zahlen

spielen mit ihr.«
Während die Broker eben im Uhrzeigersinn um Sam 

Kimberlay heraumtaumeln, was Dr. Dr. Hanselmann mit
einem breiten Grinsen goutiert, befinden sich deren Hände auf
Oberschenkelhöhe, wobei Dr. Dr. Hanselmann eine leicht 
deltoide Gabelung ihrer gespreizten Beine sowie exakt über
ihrer rechten Augenbraue das Glitzern eines Ödems bemerkt,
was jedoch nur ein violett schimmerndes Heringsstück ist, das
wie ein Diamant auf  einer weißen Leinwand wirkt. (Mit 18+
plus besuchte Sam Kimberlay die Business & Technology
Highschool in Oxford, inkarnierte rasend zügig den Habitus
einer typisch konservativen Oxbridge Studentin inklusive des
hocheffizienten und zugleich hyperkonventionellen Konversa-
tionsstils, absolvierte dann zwei Auslandssemester in Princeton
und drei in Buenos Aires sowie dort Kurse bzw. Schulungen in
Order-Management-Systemen wie Equinox. Sam Kimberlay
fuhr den Doktortitel/Doktorgrad schon mit vierundzwanzig
Jahren ein, so dass die erste Festanstellung nach zwei Praktika
bei Goldman Sachs und JP Morgan in London und Frankfurt
wirklich keine große Überraschung selbst für sie selbst war, und
praktisch folgerichtig transmutierte der Job des Geldgenerie-
rens wie in einem Werbeprospekt zur hochinteressanten 
persönlichen Lebensaufgabe und -bewältigung, als hätte man
die Discounted-Cash-Flow-Methode, mit der man geschätzte
Umsätze in der Zukunft generiert, auf  das Selbst-Management
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beim nächsten Termingeschäft, Kundengespräch oder Ge-
schäftsessen, beim Ficken oder wenn man zuhause scheinbar
gedankenlos auf  seinem Computer herumklimpert, bis ins
Esoterischste und Aufdringlichste hinein wieder zum Vorschein
und zur Geltung kommen. Selbst Dr. Dr. Hanselmann ist
manchmal außergewöhnlich intrakognitiv schnell mit Frage-
stellungen und Aufforderungen zur Abwesenheit gepolt, bei 
sofortiger Skalpierung aller Cash-Burn-Rate-Dogmatiker, 
wie der Vorsitzende des Wissenschaftsbeirats des Centres für
Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology, wie Dr. Dr.
Hanselmann golf- und marsriegelsüchtig, beim Symposium
über temporale Parameter der Preisfindung und das Framing
der Ungewissheit in Davos ihm gegenüber angemerkt hat, und
das trotz bombigem CRT, CRT für ausgezeichnete choice 
reaction time, nun ja, Dr. Dr. Hanselmann spielt weit oben in
der Liga der Intelligenzeliten, womöglich praktiziert er das
Spiel hyperphrenisch, eher schon exzellent framingkompatibel
oder abstraktionsfähig, epistemisch in der Höhe der wirt-
schaftswissenschaftlichen Vertikalitätsgipfel angesiedelt, wo
man den Akteuren hochproduktive Anti-Crash-Ver standes -
fähigkeit einimpfen kann, die immer in die richtige Richtung
zeigt und die zumindest eine suboptimale Reaktionszeit für
Entscheidungen besitzt – Dr. Dr. Hanselmann ist, wie alle 
defragmentierten Träger verantwortungsvoller Postionen in
den Institutionen, Stiftungen und Konglomeraten der interna-
tionalen Finanzmärkte, ein posthumaner Transmitterdenker.
Richtig, die Benchmark. Richtig, der Tod meißelt das Leben
aus dem Chaos, dachte er, als der ICE gestern Nacht aus Paris
in den Hauptbahnhof  einfuhr, deutscher ICE, die Leute quol-
len förmlich aus den dreizehn Wagen heraus, nur er, Dr. Dr.
Hanselmann quoll nicht, er flog elegant im Gehen über den
Bahnsteig und der Rollkoffer hinter ihm her.) 

»Baby, hast du auf  der Tagung gestern den Vortrag eines

und Schleimerei zugleich gegenüber den Mitarbeitern und 
Angestellten äußert, je nachdem auf  welcher Stufe der Hierar-
chie diese gerade angesiedelt sind, entweder verdrängt oder in
Objekte der eigenen Verzauberung/Verblendung transformiert
werden, auch wenn Sam Kimberlay durch den Konsum eines
ausreichenden Quantums tiefentherapeutischer Kuren und
psychoaffektiver Diagnostiken von Anfang an wusste, dass ihre
geldbezogenen Phantasmen höchstens näherungsweise/infini-
tesimal und nicht ohne unangenehme Überraschungen in die
Realität umgesetzt werden können, möglicherweise um den
Preis einer weitgehend unbemerkten Sucht, bis man bei extrem
hoher Bearbeitungsdichte von Daten, Informationen und 
Zahlen nicht mehr unter dem Gefühl leidet, dass einem 
vielleicht nur eine analyseresistente Story oder ein verwegenes
Future-Infotainment aufgedreht wird, sondern dass man sich
die Geschichte oder das Szenario selbst ausgedacht hat, die
conditio sine qua non der eigenen Authentizitätskonstruktion.
Man wohnt in dem Glauben oder bewohnt ihn, dass man 
einzigartig und im fairen und zugleich erbitterten Konkur-
renzkampf dem Gegner immer einen entscheidenden Schritt
voraus ist, wirkungsgeschichtlich auf  Mikro- und Makroebene
auch bedeutsam in dem Sinn, dass man imaginiert, das gigan-
tische Theater würde sich um einen selbst drehen, ein Infanti-
lismus, der der zentralen Verblendung entspringt, nämlich der
einer zusammenfantasierten Zentralität, was sich später im
Jobdasein durchaus zu einem Vektor der allgemeinen Infantili-
sierung des eigenen Lebens expliziert oder steigert, der die
scheinbar entgegengesetzten Eigenschaften Gier/Neid und 
Sentimentalität auf  einer Linie fortführt, womit man mit höch-
ster Zuverlässigkeit und unter partieller Ausschaltung der Af-
fekte die Tasten und Telefone am Arbeitsplatz zu bedienen
bereit ist, die Rationalisierung und Effektivierung der Leistung
bis zur Eliminierung seiner Emotionen betreibt, die allerdings
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