
(Laut Insidergerüchten konnte Dr. Dr. Hanselmann im letzten
Jahr 4,2 Millionen Euro an Boni mit nach Hause nehmen. Zwei
weitere Kollegen der Esperanto Bank, die über ökonomisch 
undurchschaubare Kanäle mit Mitarbeitern des Hedgefonds
Mansfeld & Mansfeld verflochten waren, lagen für viele der
hauseigenen M & A-, Sales- und Brokerage-Leute der Espe-
ranto Bank frustrierenderweise auch weit über der 3 Millionen-
Grenze. Genuines Ziel der meisten Broker in den mittleren
Ebenen/Segmenten bleibt der Einstieg in die Phalanx der 
Superreichen bzw. der Anschluss an den über Generationen 
dynastischen Reichtum vererbenden europäischen Geldadel
oder die Schaffung von exklusiven Zugängen zu den durch
technische, finanzielle und konsumstrategische Innovationen
organisierten New Economy Reichtum, wobei auch durch 
Korruption gefestigte Oligarchien, die Milliardäre des organi-
sierten Verbrechens nicht gemieden werden, alles in allem
Geldmachtapparate, deren Repräsentanten gerne einmal ohne
mit der Wimper zu zucken auf  einer Sotheby-Auktion Picassos
Dora Maar mit Katze für 95,2 Mill. Dollar, einen Monet für 5
Mill. und noch schnell einen Erich Kästner für 4,5 Mill. Dollar
ersteigern, obwohl sie sehr wohl wissen, dass der Wert eines
Kunstwerkes sich so wenig fixieren lässt, wie man mit der
Black-Scholem Formel zukünftige Zinsfüße von Anleihen auf
das Komma exakt errechnen kann, zu sehr sind die Kunst-
werke wie eben die abgeleiteten Finanzderivate, Kreditierun-
gen und Spekulationen innerhalb bestimmter Fälligkeiten der
ins Ungewisse der Zukunft kalkulierten Zeit und somit dem
fluktuierenden Sekunden-Preiswandel verfallen. Das Geld ist
die Zeit als Maßstab, aber diese hat eben keinen Maßstab und
deshalb kann das Geld nicht kalkuliert werden.

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

und dabei so tut, als würde er sie auf  der Stelle erschießen.
(Freaky Franky hat exakt zwei Stunden vor dem Überfall-
inszenario fünf  oder zehn, allerhöchstens zwölf  Gramm 
modriges Kat in seiner Wohnung genüsslich und extrem lang-
sam gekaut, das ihm ein ihm unbekannter Araber im Moseleck 
geschenkt hatte – es war gerade eine ausreichende Dosis, um 
in eine subakute manische Phase hinein zu rutschen –, wobei
er sich beim Zerschneiden der Stengel einer Rasierklinge 
bediente, die er zwischen David Marksons und Mark Z. Da-
nielewskis nur in englischer Sprache publizierten Romanen 
Wittgenstein’s Mistress bzw. Only Revolution gebunkert hatte.
Vor Wochen schon hatten Repräsentanten einer Untersu-
chungskommission der psychiatrischen Abteilung der Uni -
versitätsklinik Frankfurt unangemeldet geklingelt, als er
konzentriert mit besagter Rasierklinge organisches Kokain
häckselte, das er schnell noch die Nase hochziehen konnte,
bevor er die Wohnungstür mit bepuderter Nase öffnete und 
mit einer tiefen Verneigung zwei Beamtinnen in sein Reich 
(O-Ton Freaky Franky) hereinbat. Mehrere Wochen lang
sprach er mit vorzüglicher Hochachtung von den beiden 
Madames, um sich am Morgen jeden Tages gegen 10:30 Uhr auf
den Beckenrand eines flachen, rechteckigen Brunnens mit zehn
niveaugleichen Edelstahldrüsen in einem Linien réseau in der
Nähe des Hauptbahnhofs zu setzen, das eher etwas Netzartiges
als Rundes hat, und versuchte dann vorbeieilende oder wahl-
weise ihn weiträumig ausweichende Straßenteilnehmer oder
Schaulustige in Gespräche zu involvieren, was aber meistens
misslang. Angeblich hatte Freaky Franky laut Polizeiprotokoll
nach dem Besuch der Multilounge Chalet den vergeblichen
Versuch unternommen, eine RAL-pulver beschichtete Stahl-
bank mit Rückenlehne mit einer kleinen Säge zu zersägen, wäh-
rend er ein vergleichsweise zwangloses Zwiegespräch mit sich
selbst führte.) 
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Fiction-Company Dalores jene von ihren Expertenteams selbst
diagnostizierte geschäftsmäßige Ich-Schwäche der Mitarbei-
ter der Esperanto Bank kompensieren, das heißt, eine neue
Form der Subjektivierung programmieren bzw. installieren, wo
eben Liebe und Passion und Wissenschaft und Recht und 
Gesundheit und postpostmoderner Geschmack nicht nicht
Kapitalien sind. Vielleicht ist die andere, technische Seite 
dieser Mutation jene Veränderung, mit der der Supercode des
Geldes durch den Hypercode digitaler Information abgelöst
und partikularisiert wird. Wer zahlt, zahlt auf  den Märkten
immer noch mit Geld – er bezahlt aber Geld immer schon mit
Information.)

»Wenn ich dich richtig verstanden habe«, schnurrt Sam
Kimberlay sanft, »dann sollte ich dir noch etwas über das 
Vorsteuerergebnis des Quartalsberichts 3 und 4 des Jahres 
2012 beichten.« 

»Das sollten wir kurzfristig suspendieren«, murmelt 
Dr. Dr. Hanselmann.

»Ach Darling, du wirst immer unzuverlässiger.«
»Das darf  doch nicht wahr sein. Ruh dich erstmal unge-

fähr sieben Tage aus, bevor wir nach Zürich fahren.«
»Und was können wir dagegen tun? Was zu tun ist 

möglich?«
»Müssten wir morgen nicht bei Roomers ein megaopu-

lentes Mahl mit Rütli & Konsorten wahrnehmen? Werde ich
konsequenterweise mal absagen, um nicht zu viel Nähe auf-
kommen zu lassen. Außerdem habe ich gehört, dass uns deine
geliebte Busenfreundin Marlen nicht zum Lobsteressen ein  -
geladen hat. Hure.«

»Du bist manchmal ekelerregend.« Sam Kimberlay ris-
kiert ein angedeutetes Winseln mit zusammengepressten 
Lippen.

»Ich insistiere schon lange auf  ausgeglichene Haushalte,

da versagen des Öfteren die Ressourcen der Mathematik, der
Physik und der ökonomischen Wissenschaften vor allem 
hinsichtlich der (politischen) Bewertung der kalkulierbaren 
Risiken kybernetischer Systeme. Es gibt Mikro-Märkte über
die sozialen Felder hinweg verstreut, die heute für die öko -
nomische Theorie nur als sinistre Akteure existieren oder als
bloße Abstraktionen, als Fiktionen oder als Modelle der 
Wahrscheinlichkeitstheorie in den Großraumbüros oder den
flaumigen Kuschelbüros von Bangalore bis London. Theoreti-
sche Sonden, Testverfahren sondieren seit den 1960er-Jahren 
das von ökonomischen Wissenschaftlern als Humankapital
gekennzeichnete menschliche Material, inklusive der Totaler-
fassung der Marktteilnehmer, das heißt von der genetischen
Ausstattung bis zu erlernten Skills oder Kompetenzen, von 
Gesundheitsrisiken über das Liebes-, Partnerschafts- und 
Beziehungskapital und unzähligen Liebesderivaten, von (un)-
heimlichen Obsessionen wie Extremsportarten im Himalaya
oder den aus Raketenabwehrstationen abfliegenden bemann-
ten Shuttles ins Weltall, bis zu den diversen (körper lichen) 
Vermögen, die von der Kreativindustrie als Ersatzstoffe oder
Drogenderivate der Wellness-, Fitness- und Psychoangebote
der Enhancement Industrien gehandelt werden, und welche
konzentriert und gefiltert als Entwurfsstrategeme für lebens-
langes Lernen dienen, der Flexibilität und der Auflösung 
stabiler Identitäten und Reservationen der Zukunft in ein 
wolkiges, stets wandelbares Ich. Der Identitätszwang ist dem
Zwang zum Nicht-Identischen gewichen. Dr. Dr. Hanselmann
hat schon des Öfteren gruppendynamische Selbsterfahrungs-
kurse für die Mitarbeiter der lokalen Esperanto-Institute 
weltweit verordnet, denn so sehr die neue transglobale, elek tro -
nische Finanzökonomie das eigenverantwortliche Empower-
ment der Individuen voraussetzt, so sehr müssen die thera -
peutischen Avatare aus der Fantasy-Industrie der Post-Science-
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ren, und, er sei ja leider definiert und gefesselt von epistemelo-
gischen Konstruktionen und/oder mathematischen Axiomen.
(Dieser abstrakte Sinnreichtum könnte tatsächlich von einer
Leere herrühren, bei der die Leerstelle des Sinns ständig neu
durch die abstrakte Zahl markiert werden muss.) »Es gab mal
den berühmten Ausspruch eines Börsengurus, dass die beste
Zeit zum Kaufen diejenige ist, wenn das Blut auf  den Straßen
nur so spritzt, denn nur wenn es Weltwirtschaftskriege, geopo-
litische Problemzonen par excellence und saftige Wirtschafts-
krisen gibt, nur dann fallen die Preise der Aktien und die
cleveren Broker, die an diesem Tiefpunkt kaufen, werden jede
Menge Geld scheffeln. Oder die Preise steigen, obwohl gar
keine Geldnachfrage vorhanden zu sein scheint. Wenn es nur
so einfach wäre, dann ... dann könnten wir endlich den Handel
mit unseren Klimaderivaten weiter vorantreiben.« Dr. Dr.
Hanselmanns Selbstverständnis bezüglich der globalisierten
Finanzpolitik der Esperanto Bank, das lange nicht von allen
Beteiligten vor allem in der Spitze der Oligarchie des Unter-
nehmens geteilt wird, sieht vor, die Strategien des multinatio-
nalen Konzerns auf  die Eroberung eines flexiblen und
multivariablen Zentrums abzustimmen bzw. zu orientieren,
wenn auch auf  Tausende von Computeraugen verteilt, die alles
Bildschirme und Monitoren sind. Dass alles mit allem in 
Beziehung steht qua einem universalen Vermittler, der in der
Sprache der Theologen Gott, in der Sprache der Ökonomen
Geld, Kredit oder Eigentum heißt, Gott und Geld also Uni-
versalien sind, Geld, der calculus rationator der Kommunika-
tion, dessen Sprache nun einmal das Esperanto ist, das steht
für Dr. Dr. Hanselmann außer Frage/Zweifel, zumindest wenn
er mal wieder von bewusstseinsverändernden Stoffen nicht 
lassen kann, wobei er dann zumeist in irgendwelchen Hotel-
zimmern der exklusiven Systemgastronomie der Metropolen
der Welt versunken in das ist, was er da gerade bilanzierend in

sowohl bei Staatshaushalten als auch bei Privathaushalten, und
das ohne Steuererhöhungen und/oder Scheidungen. Das sind
Ziele, für die es sich noch einzusetzen lohnt. Selbst wenn man
es historisch zurück bis zum Oikos betrachtet, da ging es 
ja auch um das Zusammenspiel von Ausgleich und Sitten, da...«

»Ja ich weiß, die Antiken hatten wenigstens noch ein 
Weltbild. Echte Anliegen und Wünsche. Kein verdorbenes
Pack wie ...«

«Wie reizend, das sind sie mal wieder, unsere charmanten
Gespräche wie damals im Café Unter den drei Linden. Die Lei-
che einer Coco fand man übrigens auf  der illegalen Müllkippe
in der Nähe von Hanau auf  dem Weg zur US-Kaserne.«

»Wie das nun wieder klingt. So ungefähr wie deine Sprü-
che bei der letzten Pressekonferenz.« Sam Kimberlay hüstelt
pikiert. »Es wird nächstes Jahr sehr viel weniger Banken geben
als heute, aber wir stehen ja gut da, weil wir angeblich keinerlei
toxische Papiere im Depot haben.« 

»Nicht ganz. Meine Liebe, eine Bank ist nun mal keine
Modeschau, wo abgekochte Tussis sitzen und von Gästelisten
leben, auf  denen ein paar Promis stehen, und wo im Vorfeld
darüber gefeilscht wird, wer kommt oder nicht.« 

»Das hier. Das hier.«
Wesentlich leiser als beim abgegurgelten Befund hört man

jetzt Sam Kimberlay sagen, sei es, sei es, wenn in Zukunft selbst
das Frühstück in Zahlen übersetzt oder durch Zahlen instru-
iert werden würde, dann wäre sie am liebsten jetzt schon 
tot. Dieser Fall bezöge sich wahrscheinlich auf  ihn, sagt Dr. 
Dr. Hanselmann kleinlaut und beißt sich bei dem Versuch, 
anschließende Gedanken nicht laut werden zu lassen, fast die
Spitze seiner Zunge ab. Seine Welt sei gleichermaßen leer,
sprich – etwas übertrieben – entleert von allem Unproduktiven
außer von Daten, Informationen und Zahlen, die als Knoten
oder poröse Löcher in einem elektronischen Netzwerk existie-
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Hitzewellen oder einem kontinuierlichen, allerdings viel zu 
geringen Anstieg der Durchschnittstemperatur um vielleicht
nur 0,005 Grad Celsius pro Jahr. Oder sie finden warm eben
einfach besser als kalt – auch für die ganze Welt? Oder sie glau-
ben, dass die anderen mit ihren Klima-Wetten völlig falsch 
liegen? Die Bank ihres Vertrauens, unsere Esperanto Bank wird
Ihnen so oder so ein maßgescheidertes Zertifikat anbieten 
können. Einen Climatic Default Swap. Ihm schaudert jetzt 
bei dem Gedanken. »Mensch Hansi, mach doch nicht so’n 
Gesicht. I like your face. An die Konferenz kann ich mich 
jedenfalls noch gut erinnern.« »Ich weiß nicht, ob ich das gut
finden soll oder nicht. Jedenfalls war die Verpflichtung dieses
Philosophiegurus als Hauptredner, der in jedem zweiten Satz
davon sprach, dass man, um sozusagen Land zu gewinnen, zwi-
schen Heterotechnik und Homöotechnik zu unterscheiden hat,
wobei die erste Technik angeblich auf  Prozeduren der Natur-
vergewaltigung und der Naturüberlistung beruht, die zweite
dagegen auf  Prozeduren der Naturnachahmung sowie der
Fortführung natürlicher Produktionsprinzipien mithilfe arti -
fizieller Verfahren – okay, ungefähr war der Vortrag ein redun-
danter Fake. Wir würden angeblich erfahren, was der Erd -
körper kann, sobald die Menschen im Umgang mit ihm von
Ausbeutung auf  Koproduktion umstellen, na ja, die Frage, 
ob von nun an die Natur als Rechtssubjekt eine eigene Stimme
erhalten muss, blieb im Wesentlichen unbeantwortet.« Sam
Kimberlay sieht ihren Vorgesetzten fast etwas zu unglaubwür-
dig an, so scheint es jedenfalls. »Ich bitte dich, die Analyse galt
doch der Frage, ob es Objekte gibt, die weder wahr noch falsch
sind, sondern im Dazwischen existieren, in die Experimente
quasi eingelassen, wenn ich es recht verstanden habe. Dinge,
die auf  ihr Recht, als Akteur wahrgenommen zu werden, 
warten oder sogar pochen.« Dr. Dr. Hanselmann tut so, als
hätte er Sam Kimberlays letzte Äußerung geflissentlich über-

sein Notebook einspeist, womöglich primär auf der Suche nach
einer (erlösenden) Zahl, die mehr als auf  einen Ort, wo nur 
der Ort statthat oder auf  eine Differenz in einem Meer von 
Differenzen (auf  die Überfülle des Sinns) abzielt, so denkt er
sich das jedenfalls, wenn er wieder mal ein bisschen größen-
wahnsinnig und abstrakt-exakt zugleich wird. Wenn er am lieb-
sten das phasenweise aktualisierte Begehren sich zu verstecken,
und zwar aus dem tiefen Bedürfnis heraus, Frauen ebenso wie
männlichen Geschäftspartnern gegenüber den Anschein zu 
erwecken, er besäße ja die Souveränität, sich keine Gedanken
darum zu machen, welchen Anschein er diesen Leuten gegen-
über erweckt, gerne auf  ewig umpolen würde, so dass jede 
seiner eigenen Fehlentscheidungen an Bedeutung verlieren
oder sogar zu einer Identifizierung seiner selbst mit Ent-
schlussfreudigkeit und medienwirksamer Präsenz mutieren
würde, was im Inneren der Machtzentren ja nun mal auch 
an der Tagesordnung ist. Dr. Dr. Hanselmann erinnert sich,
während er teilnahmslos in einem medizinischen Fachkom-
pendium blättert, das rechts neben seinem Laptop auf  dem
Schreibtisch liegt, wie er anlässlich der letzten Klimakonferenz
der sechzehn experialistischen Staaten vor einem exklusiven
ökonomisch interessierten Fachpublikum einen Vortrag hielt,
der ungefähr so ging: Sie haben im festen Vertrauen darauf,
dass alle prognostizierten und retardierten Klimaziele seitens
wissenschaftlicher Fachkreise nichts fruchten und die Erder-
wärmung unaufhaltsam weiter voranschreitet, klugerweise ein
Langfrist-Investment in sibirische oder nordfinnische Lände-
reien, die in Premiumlagen über ausgezeichnete Permafrost-
boden verfügen, abgeschlossen, und nun machen sie sich auch
angesichts der neu aufkeimenden Multitude von Globalisie-
rungsgegnern ernsthaft Gedanken und wollen sich also über
einen Fonds unserer Bank absichern, dass es nicht zu bösen
Überraschungen kommt, etwa auch in Form ausbleibender
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ler, Fälscher, Geldwäscher, Waffenhändler, Menschenschmugg -
ler. Mörder. Politiker. Sie alle bräuchten Informationen, ver-
 läs sliche Informationen, und bei dieser Sorte Verräter sei die
Loyalität schlichtweg eine Frage des Angebots, ihm dagegen
ginge es vielmehr um das exakte Framing oder die gewissen-
haft ethisch orientierte Expertise und die verantwortungsvolle
Selbstverwertung im Dienst der Sache, ja der Sache selbst, viel-
leicht sogar posthegelianisch. Er bekenne sich zu den apostro-
phischen Akten der Befreiung, und er frage sich manchmal, wie
es mit Sams Arrhythmie denn so aussehe, denn der Verrat dürfe
nicht zur fixen Idee, zur Obsession werden, ah, immer noch
deutlich sichtbare Blepharospasmen, aha, ansonsten sei ihre
Circumoralmuskulatur ja ganz okay, unausstehlich erotisie-
rend, irgendwie empyreisch, nun ja der Kampf  um Anerken-
nung offenbare sich bei ihr zu oft als die Manie repräsentiert
zu werden oder zu repräsentieren, aber darum ginge es ihm 
ja auch nicht, nein nein und nochmal nein, auch nicht um die
blöden Klischees um die Objektivität bzw. Gleichgewichts-
funktionen ökonomischer Prozesse, denn, denn mikro- und
makroökonomische Marktmodelle jenseits der Perspektiven
der Erlösung seien nie sein Ding gewesen, der Ort der Macht
sei nicht leer, weil angeblich niemand die Macht legitimerweise
für sich beanspruchen könne, der Ort der Macht sei vielmehr
statistisch, berechenbar, Stichproben, Märkte, Banken, nun ja.
Mit diesem ihrer Meinung nach komplett stupurösen Monolog
verliert Dr. Dr. Hanselmann vollends Sam Kimberlays Auf-
merksamkeit. (Alles Geschriebene oder Gesagte muss wie 
ein Anfang gelesen oder gehört werden und nicht nach den 
Berechnungen des Gebrauchs, des Nutzens oder der Abnut-
zung.) Seine Blindfischgesichtigkeit, quasi gefestigt durch 
sein isometrisches Muskeltraining erinnert sie augenblicklich
wieder zähneknirschend daran, dass hier wieder einmal in 
gewisser Weise eine affektiv/sexuell motivierte Beziehung, die

hört, sucht in Wahrheit aber verzweifelt nach einer Antwort.
»Das klingt alles sehr abstrakt, nein, ich denke fern von dem,
was uns als Bank interessieren könnte.«

Normalerweise würde jetzt Sam Kimberlay mit den 
Achseln zucken, aber die Schräglage ihres Kopfes, der auf  der
am oberen Drittel zu 30 Grad nach oben gestuften Designer-
liege in Dr. Dr. Hanselmanns weitläufigem Büroraum bequem
ruht, verführt sie nur zu einem kurzen konzentrierten Kopf-
nicken, während sich der Banker andauernd mit der linken
Hand über den kantigen Kiefer fährt und sagt, noch nie hätte
er sich mit häuslichen Erinnerungen in epischer Breite 
anfreunden können oder hätte irgendwann beispielsweise wäh-
rend seines zweisemestrigen Studienaufenthaltes an der Euro-
pean Business School im Rheingau oder während der diversen
Praktika in Boston und Vancouver etwa nach Familiensurro-
gaten oder befreundeten Berufscliquen verzweifelt gesucht,
sein Gedächtnis wäre in dieser Beziehung nie besonders
freundlich gewesen, sondern ihm immer feindlich gesinnt, und
er arbeite ja nicht an einer exakten Nachbildung der Vergan-
genheit, und dass, indem er das nicht tue, er ganz gewiss in der
Gegenwart die vergangene Überlegung eines zukünftigen 
großen Clous reproduzieren könne, noch nicht einmal das, er
arbeite einfach an der kompletten Beseitigung aller Fehler der
Vergangenheit, ja, bloß, um ohne jede Zweifelsvermutungen
über irgendwelche Hindernisse zum nächsten Plateau voran-
zukommen, und dabei wäre er schon immer ein heißsporniger
Verräter gewesen, wenn es denn auf  den exponentiellen Verti-
kalanstieg überhaupt noch ankäme, aber er sei keiner von der
durchschnittlichen Sorte Agent, wie solche nach dem Fall des
Sowjetregimes, die plötzlich alle arbeitslos und zu Verrätern 
geworden wären und jetzt alle wieder Arbeit und mehr zu 
tun hätten als je zuvor, nur, dass sie jetzt für kriminelle Rackets
oder organisierte Banden arbeiten würden, Drogenschmugg-
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strittene Urteil mit Hilfe einer Powerkam pagne der Marke-
tingagentur H.O.M.O. und unter dem Einsatz quasi militär -
strategischer Mittel nachträglich noch legitimieren, wenn nicht
romantisieren zu lassen. Dr. Dr. Hanselmann geht mit quasi-
militärischen Schritten durch den quadratischen Hof, aller-
dings ohne seinen schwarzen Schicksalsregenschirm, statt -
dessen mit zwei ausgedienten tubularen Lampen aus der 32.
Etage des Gebäudes in der Hand. Die Farbe des Apfels, den er
wie ein erstrahlendes Weihnachtsgeschenk im Antlitz seines
Hauptes aufhebt, ist leuchtend grasgrün, mmh, seltsam angu-
lar ist das Teil und die Pulpa ist beinahe hart wie Stahl. Vor dem
breiten Eingang mit automatischen Schiebetorantrieb lungert
eine kleine Gruppe X-Scientists (oder sind es Gechippte?) 
in bis auf  eine Ausnahme limonengrünen Mänteln und 
schwarzen Motorradhelmen herum, auf  denen ein großes 
A in Weiß aufgemalt ist, die Typen feuern wohl total unter 
dem Einfluss der perzeptuellen Illogik bzw. A-Logik ver -
rückt gewordener Aufständischer handelnd, so wenigstens die 
Meinung Dr. Dr. Hanselmanns, ein paar Laserguns ab, was 
die gegenwärtige, eigentlich problemlose Situation auf  dem
Hinterhof  mit einem Schlag sozusagen erheblich komplexi -
fizieren könnte, besonders auch, als der Apfel sich zumindest
aus der Perspektive bzw. des Gesichtspunktes des Chauffeurs
als billigste Bombenattrappe entpuppt. Ein junger Aufständi-
scher, in dem sich Dr. Dr. Hanselmann irgendwie wiederkennt,
weil jener wie er selbst eher groß als untersetzt ist, trägt auf  
seinem kinnlangen, rechts und links des Kopfes gescheitelten
Haar eine schwarze Pudelmütze ohne Bommel, die etwas 
provozierend Kaffeekannenwärmerartiges hat, dem Typen
aber paradoxerweise einigermaßen gut steht. Die politisch 
korrekte Bomberjacke ist so schwarz wie die aufgeplusterte
Kampftrainingshose, und der Typ trägt natürlich Springer -
stiefel mit Stahlkappe. Der Typ schreit: »Radiert ihm seinen

in gewissem Sinn ja gar nicht stattgefunden hat, einfach aus -
geblendet werden muss, aber irgendetwas rumort ihn ihr, das
bis zum Scheitelpunkt ihrer psychoemotionalen Parabel ver-
hindert, dass geliebte oder ungeliebte Erinnerungen einfach 
gelöscht oder zumindest retouchiert werden können. Wenn sie
jetzt die Wahl hätte, zu wählen ... 

Draußen im Flur wartet schon ungeduldig vor der Tür hin
und her laufend der firmeneigene Fahrer von Dr. Dr. Hansel-
mann und sagt andauernd Entschuldigung, wenn er sich eine
Zigarette anzündet oder wenn er die Zigarette beim Vorbeige-
hen eines Mitarbeiters auf  der Zigarettenschachtel ausdrücken
muss, und senkt dabei kleinlaut den hochroten, fulminanten
Schädel, auch was den Radius angeht, nimmt aber zwei Au-
genblicke weiter schon wieder die dogmatisch starre, ja perfekte
Horizontalkopfhaltung eines gewissenhaften Chauffeurs eines
Großbankers vom Range eines Dr. Dr. Hanselmann ein. Im ge-
fliesten, quadratischen, großflächigen Hinterhof der Esperanto
Bank findet Dr. Dr. Hanselmann gemeinsam mit seinem
Chauffeur in der Nähe der drei großen blauen Plastikmüll -
container zwei stark zerfledderte Kopien des vor kurzem 
erschienenen neuen Buches von George Soros, dessen Hard -
cover höchstwahrscheinlich unbekannte Kaker lakenstämme
stark angefressen haben, woraufhin Dr. Dr. Hanselmann 
sicherheitshalber mit dem Iphone das städtische Amt für
Sprengstoffüberwachung, Müllbeseitigung und urbane Terro-
rismusbekämpfung anklingelt, mit der Absicht die beiden 
dubiosen, ja schon Fragmente von einem Buch in den Laboren
des Fresenius-Instituts in Bad Homburg auf  Schad- und
Kampfstoffe untersuchen zu lassen, um dann unter Umstän-
den ein Verfahren gegen x-beliebige örtliche Hartz4-Anarchi-
sten einzuleiten, und das Gerichtsverfahren unter Umständen
durch Korruption oder Bestechung des zustän digen Richters
abzukürzen und das möglicherweise in der Öffentlichkeit um-
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Bürgersteig abrupt stehenbleibt. Der langhaarige Chauffeur
drischt mehrmals mit der geballten Faust auf  das Armaturen-
brett, schreit mehrmal »Shit«, ist sich also im Klaren über die 
Unmöglichkeit, hier mit etwas Fantasie noch etwas ausrichten
zu können, schnappt vehement nach Luft und öffnet dann 
mit Vehemenz die linke Vordertür und steigt abrupt aus, als
schon rosagraue Dämpfe unter dem Geldtransporter ziemlich
gefährlich hervorwabern. Dr. Dr. Hanselmann auf  dem Rück-
sitz des Taxis reagiert gereizt, sagt sich, dass er jetzt auf  keinen
Fall ein Risiko eingehen könne und dass das Prinzip, zuerst 
sich selbst, um dann andere zu belügen, ihm noch nie einge-
leucht habe. 

An diesem späten Morgen will er noch eine große Summe
Geldes bei der Europäischen Zentralbank (EZB) abheben, und
er kann gerade jetzt, nachdem er der Marketing Agentur
H.O.M.O. im Westteil der Stadt einen Kurzbesuch abgestattet
hat, Verzögerungen jedweder Art kaum gebrauchen. Nervös
zupft er am Saum der ockerfarbenen Tweedjacke und der
schwarzrot karierten Krawatte, in deren Stoff  aus feiner Seide
drei kleine Tsavorit-Granat-Steine eingestickt sind – sein 
Geheimnis –, er überlegt zwanghaft, während sich beim sehr
tiefen Luftholen der schwarze Vorhang konvex verformt, ob 
er nicht doch aussteigen soll, um den Weg zum Esperanto-
Building zu Fuß zurück zu legen, aber letzte Nacht schon war
er in der City allein unterwegs gewesen, unbegleitet, und, 
obwohl er kaum als Dr. Dr. Hanselmann zu identifizieren, weil
er mit einem qualitätslosen, befleckten Regenmantel aus einem
Versandhaus-Katalog sowie überdimensionierter Sonnenbrille
bekleidet war, fühlte er sich streckenweise disseminiert, zerris-
sen, verfolgt und beobachtet, wobei ihn praktisch fast jeder 
herumstreunende Straßenköter vor allem im Bahnhofsviertel
besonders aggressiv und wutentbrannt anklaffte, wo ihn auch
zu allem Unglück eine Gruppe von Sexworkerinnen um die

Kopf  weg da, das wollen wir haben.« Es handelt sich bei der
Gruppe um harmlose, ultrafunkulare Brillenschlangenninjas,
die so schnell sie gekommen, auch schon wieder verschwunden
sind. Vielleicht funken die Typen paralinguistisch aus einer her-
einbrechenden Zukunft, denkt Dr. Dr. Hanselmann, in dem ihr
Körperhirn in einem Schleimschwall die ganze Metaphysik der
Weltgeschichte aus sich herausspeit, schutzlos, ohne Nasen -
lider, dem Geruch der Panik hilflos ausgeliefert. (Das Paradox
verweist weder auf  Wirkliches, noch auf  Mögliches, sondern
auf  Virtuelles. Weil man ein Ziel verfolgt, aber alles anders
kommt, weil ohne das Verfolgen des Ziels alles noch viel anders
gekommen oder gar nichts passiert wäre, gibt es anscheinend
paradoxale Kausalketten, wo Ereignisse auf  andere Ereignisse
als ihre fiktive Quasi-Ursache verweisen, angeschoben von
einem selbst paradoxen Element, das stets verschoben und als
zufälliger Punkt eingreift und für unendliche, nicht im Voraus
bestimmte Wirkungsketten sorgt. Nur so kann man erklären,
dass einem jungen Rebellen so ziemlich alles auf  provozierend-
paradoxe Weise unverschämt gut steht.)

Es hat sehr viel Paradoxes an sich (im voraus schon gege-
ben), als am Montagmorgen, den 23.4.2013 um 10:30 Uhr, als
das schwarzgelbe Firmentaxi von Dr. Dr. Hanselmann in einer
halbscharfen Linkskurve am Südwestrand der Innenstadt 
in der Nähe des Mains von einem gepanzerten Geldtransporter
der Esperanto Bank geschnitten wird und das rechte Vorder-
rad des Taxis den Bordstein streift, so dass der Taxifahrer 
kurzfristig die Kontrolle über das Fahrzeug verliert und expo-
nentiell panisch auf  die Bremse tritt, während der Geldtrans-
porter sich verkehrsbedrohend querstellt und prompt ein
Lieferwagen der asiatischen Firma Kikoman frontal auf  ihn
auffährt. Der Aufprall würgt die Motoren der beiden Liefer-
wagen ab, während das Mercedestaxi nach einem längeren
Schleifgeräusch der linken Vorderachse auf  dem gepflasterten
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scheinlichkeit zu 90% reduzieren wird, Opfer eines sicherlich
schmerzhaften, wilden – wilden wie Schaum vor dem Mund 
– Angriffs seitens eines Pitbullterriers zu werden. Weil schon
ein paar Mal zwei Männer mit jeweils zwei Alditüten schwin-
gend in seinem rechten Gesichtsfeld aufgetaucht waren, die 
als Angriffsobjekte für so einen Hund mit Raubtierqualitäten
garantiert eher taugen würden als eine Person von öffent -
lichem/machtpolitischem/biopolitischem Interesse wie er,
spinnt er den Gedanken unentwegt fort. Dr. Dr. Hanselmann
könnte aber eventuell auch im voraus schon quasi ekstatisch
um Hilfe schreien oder etwa einen Filmriss vortäuschen oder
sich im Blackout ekstatisch oder suizidal mitsamt dem Pelz-
mantel in den Main stürzen, denn es macht ja keinen Sinn, sich
hier als Machthaber der Esperanto Bank darzustellen, aber 
all das wäre weder sonderlich originell noch ein Zeichen von
ausgebuffter Souveränität, aber wenn rein gar nichts geschähe,
käme das im immer dichter werdenden Assoziationsnebel 
seines Gehirns einem unglaublichen Armutszeugnis für einen
prometheischen Menschen im Kampf  gegen die parasitären
Schmeißfliegen oben wie unten gleich, wobei er at once gerne 
in einer Art lähmender Depression glasklarer Ätiologie 
zwei Stunden in seiner Hotelsuite im Intercontinental auf  dem
Doppelbett liegen würde, um einen Cognac oder Scotch zu
trinken, während er mindestens drei immens wichtige Termine
in seinem Office verpasst. 

Der Pitbullterrier rast im Moment immer wieder böse
knurrend bis ans Ende der ausziehbaren Hundeleine, steigt
dabei mit den Vorderbeinen steil auf  und zeigt den furchterre-
genden Kiefer eben eines Kampfhundes, dessen potenzielle
Bissstärke ein noch furchterregenderes Knurren und Bautzen
begleitet, der Hund tatzt mit den Hinterpfoten auf  die feuchte
Grasfläche ein, bevor er, ohne sich mit der Hundeleine zu 
verknoten, in Spiralen um die eigene Körperachse dreht, und

Prostituierte Spanien mit ihrer spezifisch aufdringlichen Art
der Begleitung, einem flatuleszierenden Erotikservice des 
monetär induzierten Liebesdienstes, als besonders kredit -
würdig bzw. teuer empfand, um ihn kurz vor dem Interconti-
nental-Hotel aufzufordern, jetzt mal subito drei grüne Scheine
rauszurücken, ansonsten würde man ihn wegen Körperverlet-
zung, Beleidigung und so im Polizeirevier in der Gutleutstraße
auf  der Stelle anzeigen. 

Dr. Dr. Hanselmann runzelt mehrmals in hochemotiona-
ler Sorge um den bevorstehenden Geldtransfer zwischen EZB
und Esperanto Bank die feuchte Stirn, sagt sich, dass er nicht
aus purer Angst hier im Wageninneren etwa wie ein Kaninchen
auf  den Biss der Schlange warten kann, der katatonische Starr-
blick vor Todesangst betäubt und die Zerebralbahnen des 
Gehirns schon längst zerschnitten. Entschlossen greift er nach
seinen Pelzmantel, steigt aus und überquert kommentarlos 
zwischen Lieferwagen, PKWs und Polizeiwagen den Unter-
mainkai und spurtet ein bisschen, bis er die Flusspromenade
an der Nizza erreicht, von wo aus die Entfernung zum Espe-
ranto-Building nur noch ca. 200 Meter beträgt. 

Aus irgendeinem Grund ihm gänzlich unbekannten
Grund weckt der zackig nach vorne schreitende Banker sofort
die Aufmerksamkeit eines kläffenden, kleinen Pitbullterriers,
der ständig über eine schlaffe Lederleine sowie um das leicht
schläfrige Herrchen tanzt, das (unbeholfener) Eigentümer einer
kleinen Tabledance-Bar in der Elbestraße ist, wobei das ganz
im Gegensatz zum Eigentümer wildgewordene Tier, falls es 
tatsächlich seiner Intention folgen sollte, den Banker als ein
feindliches Objekt zu identifizieren oder zu territorialisieren,
im Augenblick für Dr. Dr. Hanselmann fast unmöglich lösbare
Komplikationen der Selbstverwertung heraufbeschwören
könnte, der Banker, der sofort erkennt, dass seine Person, wenn
sie nun im Windschatten anderer Personen geht, die Wahr-
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ansteuert, während Alonsos Körper in der Art eines Taekwon-
dokämpfers mit einer hervorragenden Flugstoßdynamik durch
die Luft fliegt, die ihr Qi zur vollen Entfaltung bringt, d.h. er
fährt mit sagenhafter Plötzlichkeit die springerbestiefelten
Beine aus, um sie in Flip-Flop Bewegung zu versetzen, wo-
durch sein Flugkörper insgesamt etwas Schattenboxerhaftes
bekommt, bis der Stahlabsatz seines rechten Springerstiefels
im halbkreisförmigen Bogen pfeilschnell gegen die Genick-
falte/Unterleib des fliegenden Pitbullterriers kracht, wodurch
dessen Flugbahn geringfügig getriggert wird, während der
Hund weiter verzweifelt mit den Vorderpfoten auf die leere Luft
eintatzt, um dann frontal mit der Schnauze gegen ein Baum-
stamm zu knallen, worauf  der geschmeidige Körper leblos 
in eine Pfütze schmutzigen Regenwassers platscht. Die Vor-
derbeine des Pitbullterriers vollführen noch ein paar nutzlose
Paddelbewegungen, während sein Kiefer zittrig ohne sich 
zu öffnen in seinem Kopf  rumzuckt, bevor der Hundekörper
endgültig schlaff  und echt wie tot daliegt, an einem strahlen-
den Frühlingsmorgen im April des Jahres 2013. Unbewusst 
ist Dr. Dr. Hanselmann, der nun im Windschatten des weitaus
voluminöseren Körpers des anderen Alditütenträgers kauert,
ein leises Gott sei Dank gelungen bzw. entwichen. 

Der ganze Uferweg sowie ein Teil der sattgrünen Rasen-
fläche ist jetzt mit neugierigen Zuschauern, Hartz4-Empfän-
gern, Migranten, Hundebesitzern, Rentnern, Gelangweilten
und den Angestellten aus dem quer gegenüberliegenden, futu-
ristischen IG Metall-Gewerkschaftshaus bevölkert, während
der Besitzer des Pitbullterriers ratlos vor sich hin keucht, wäh-
rend er vor dem fast reglosen, ab und an leicht zuckenden
Rumpf des Hundes steht, wie man eben vor einem Sarg steht,
die Hände schlicht gefaltet und das Gesicht voll auf  Trauer 
ausgerichtet, und das ausschließlich für ihn selbst – die Augen-
blicke dehnen sich –, bis der weitgehend ratlose Besitzer 

tatsächlich reißt sich das Vieh irgendwann von seinem Herr-
chen los, um mit großen Sprüngen sowie lautem Keuchen und
wie besessen in südliche Richtung flussaufwärts zu rasen, wo
Dr. Dr. Hanselmann im Kontext einer rituellen Aphasie, die
einem in Panik ja mal so überkommen kann, direkt hinter
einem Alditütenträger mit Fliegerbrille und lehmgelben Stroh-
hut Platz genommen hat, wobei er sich duckt und wie jemand
kauert, der tief  im Inneren wohl spürt, dass da einer der bisher
dunkelsten Momente seines Lebens heranzubrausen droht,
während der Alditütenträger Alonso den flachsblonden, hage-
ren Typen weitgehend ignoriert, stattdessen mit einer gefüllten
Alditüte in der ausgestreckten Hand auf  das Wohnheim hinter
der Universitätsklinik bzw. die Glasfassaden der seriell ange-
legten Allianz-Versicherungsgebäude am gegenüberliegenden
Mainufer sowie auf  die Museumskette vom Liebighaus über
das Städel bis zum Filmmuseum am südlichen Mainufer deutet,
dabei den schwarzen Linienbus 14/6 sowie zwei Fahrzeuge des
Roten Kreuzes erwähnt, plus die wunderbaren Akkordeon-
klänge, die von der Fußgängerbrücke am Holbeinsteg kommen
müssen, was beweist, wie realitätskompatibel und -konnektiert
dieser Mann doch wirklich ist. Das totale Erwachen ergibt sich
für Alonso nicht aus dem Quietschen der Vorderreifen eines
Geländejeeps und dem anschließenden fulminanten Crash -
geräusch, sondern aus der abrupten Plötzlichkeit, mit der ein
irre lautes Kläffen eines Hundes seine Haaressinneszellen zu
beschädigen und seinen auditorischen Kortex zu konfusionie-
ren droht, so dass er sich mit ein paar großen Schritten von dem
inzwischen knieenden und fast betenden Banker löst, um im 
angezogenen Spurt an unwahrscheinlicher Beschleunigung zu
gewinnen und zeitgleich mit dem Pitbullterrier zum Sprung 
anzusetzen, Mensch und Tier gleiten durch die Luft, wobei der
Pitbullterrier mit ausgefahrenen Vorderbeinen und gebleckter
Schnauze die parabolische Flugbahn einer Leuchtrakete 
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päischen Zentralbank endlich drin ist und den Befehl zum Kau-
fen geben kann. Wie ein waschechter Cyberclown formatiert
sich er sich mal wieder, denkt seine Chefsekretärin Arlene beim
Hinausgehen und schlägt die Tür unwirsch hinter sich zu. Dr.
Dr. Hanselmann gibt den gewünschten Geldbetrag ein, 240
Millionen Euro, eine Zahl mit acht Nullen, und setzt sich selbst
mit der rechten Faust eine so übertrieben harte Kopfnuss an
die rechte Schläfe, dass ihm für einen Augenblick echt schwind-
lig wird, während er immer noch bei Allah hoch und heilig
schwört, dass er heute in Hinsicht auf  schnelle Erkennbarkeit
komplexer Situation ein paar wichtige Entscheidungen treffen
wird, die der Korrektheit der technischen Analyse von bei-
spielsweise Candlestick-Formationen, eine praktisch uner-
schöpfliche Daten ressource, die die verschiedenen Phasen der
Kursbewegung einer Aktie visuell repräsentiert, Schwan-
kungsbreiten von Hoch- und Tiefkursen, in nichts nachstehen
wird und nur deshalb lehnt er sich in seinem ergonomischen
Ledersessel äußerst gefühlvoll und zufrieden zurück. Die nach
Meinung Sam Kimberlays vivisektierenden Ergebnisse einer
Studie von Wissenschaftlern der University of  British Colum-
bia und der Harvard Business School mit dem Titel »From 
Wealth to Well-Being? Money Matters, But Less Than People
Think«, welche im Jahr 2012 in der Zeitschrift Journal of Posi-
tive Psychology veröffentlicht worden war, hält er für totalen
Blödsinn, wobei die doch höchst ideologisch aufgeladene Aus-
sage, dass die Aussicht auf  viel Geld die Genussfähigkeit des 
Menschen zu 96% einschränkt und die Begierden multipliziert,
um damit eine destruktive Dynamik der immer schneller 
konnektierenden konjunktiven und disjunktiven Wunsch -
maschinen sowie eben sinkender Zufriedenheitsformung bei
den Akteuren freizusetzen (wie eben auch die Geldströme als
elektronische Impulse und universelle Bits eben potenziell 
unendlich sind), nicht ganz von der Hand zu weisen ist. 

allmählich eine würgende Zitherie/Aphasie am ganzen Körper
verspürt und das liebevoll zubereitete amerikanische Früh-
stück seiner Freundin Lee in rauen Mengen über den (Ex?-
)Hund erbricht. Freaky Franky, der die Szene auf  einer
Parkbank sitzend & in Slow Motion Manier Pfeife rauchend,
bewusst aufmerksam verfolgt bzw. beobachtet hat, erinnert
sich plötzlich wieder an die seltsame Existenz des Schmerzes 
in extremsten Paniksituationen, einer fast fiktiven eigenen Welt
als schlechte Möglichkeit, in der sowohl der Horror als auch 
die Ekstase ihre Klingen kreuzen, eine Pathologie, die er oft 
nur mit einem unglücklichen Mix aus Cannabis, diversen 
Seditativa und Tranquilizern bekämpfen konnte, um sein 
zelluläres und zynisches oder sein Remake-Selbst, je nachdem,
halbwegs zufriedenzustellen. Freaky Franky sieht wie Dr. Dr.
Hanselmann auf  den nun hemmungslos weinenden Besitzer
zugeht, um ihm kurz und sachlich zu kondulieren und sich 
sofort wieder abzuwenden und auf  einen bis über beide Ohren
strahlenden Alonso zuzugehen, der, leicht den Oberkörper
nach vorne gebeugt, mit beiden Händen seine Camouflagehose
bürstet. Direkt vor ihm stoppt Dr. Dr. Hanselmann und
umarmt den armen Kerl, während der singende bzw. schluch-
zende Hundebesitzer ein paar Meter weiter auf  die Knie sinkt
und sich nach vorne beugt, als würde er am liebsten in seiner
eigenen Kotze baden.

Dr. Dr. Hanselmann tippt wieder einmal seinen Nutzernamen
und sein Passwort in die Maske auf  dem Bildschirn von Lap-
top 4/5 ein. Gefährliche Mobilfunkwellen jagen mitten durch
das Gehirn des Aufsichtsratsmitgliedes der Esperanto Bank,
der ca. 90 Minuten nach dem schrecklichen Zwischenfall am
Mainufer selbst für seine Chefsekretärin Arlene nicht ganz 
so souverän und präsidial rüberkommt wie sonst. Der ent-
schieden aufatmet, als er im elektronischen System der Euro-
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Geld scheint nur gewissermaßen vom Himmel gefallen – für
den größten Teil der postexperialistischen Welt ein schwarzes
Wunder, für kleinere Teile in den Weltinnenräumen der Kapi-
tale scheinbar ein Geschenk bzw. Souvenir –, für dessen 
Produktion man keine ratternden Druckmaschinen mehr
braucht, denn es genügt ja, den gewünschten Betrag elektro-
nisch bzw. als digitalen Transfer auf  dasjenige Konto zu über-
weisen, das jede Bank der Eurozone bei der EZB unterhält.
Zwölf  Monate ist es den Banken erlaubt mit dem Geld zu 
spielen/zu spekulieren, Geld, das sowohl durch das (imaginäre)
Versprechen auf  eine gewisse Wertsubstanz als auch durch das
Fehlen desjenigen Betrags, den es verspricht, entstanden ist.
Dieses Geld ist ein stets uneingelöstes Versprechen auf  Geld,
schiebt die immanente Grenze (Paradoxie von Solvenz und 
Insolvenz) als eine Zeit des endlosen, des abstrakt unendlichen
Aufschubs vor sich her. Als Kreditgeld operiert Geld somit als
eine Schöpfung besonderer Art; Geld besitzt keinerlei mate-
rielle Wertreferenz und macht die Unterscheidung zwischen
realen und fiktiven Werten obsolet. Jede Zahlung ist eine Vor-
wegnahme von Zahlungen, so dass Zahlungsfähigkeit und
Zahlungsunfähigkeit gleichermaßen zirkulieren, insofern jede
Transaktion die Aussicht auf  nächste Transaktionen eröffnet
oder eben nicht eröffnet, wobei gegenwärtige Preise für Nicht-
vorhandenes nach der Erwartung künftiger Preise für Nicht-
vorhandenes bemessen, Preise also mit Preisen bezahlt werden.
Der hyperkomplexe elektronische Computerhandel ist von 
materiellen Hindernissen befreit, kulminiert in einer De-
Präsentation von Welt, in der Geschäfte durch (mobile) 
Verträge bestimmt werden, die sich auf  Transaktionen mit 
ungewissem Ausgang, auf  ungewisse künftige Ereignisse 
beziehen. Damit hat sich eine Art Ununterscheidbarkeit 
zwischen den elektronischen Finanzmarktransaktionen einer-
seits und dem Spiel, Wette oder Gambling andererseits einge-

Um 12:23 Uhr bekommt Dr. Dr. Hanselmann endlich die
(erlösende) Nachricht: Das Geld ist bereits unterwegs, tran-
chiert, 2/3 zur Hauptzentrale und 1/3 über komplizierte virtu-
elle Umwege in das Offshore Zentrum Cayman Inseln, zu
0,25% Zinsen pro Jahr (840 Milliarden Euro erhalten im 
Moment deutsche und europäische Banken direkt vom Staat,
was ca. 50% der jährlichen Steuereinnahmen des deutschen
Staates entspricht, als müsse der Staat wie ein Notarzt mit 
tausenden Gypergeräten elektrischen Strom in das erschlaffte
Megaherz der Banken jagen). Dr. Dr. Hanselmann steht
schroff  auf, geht zur nördlichen Außenwand seines quadrati-
schen Büroraumes mit Badezimmer im 39. Stock des Espe-
ranto-Buildings, schreitet die mannshohe circa zehn Meter
lange Panoramascheibe mit Sicht auf  die nordwestlich gelege-
nen Tower der EZB, der Commerzbank und der Deutschen
Bank mehrmals sowohl rigide und als auch zufrieden ab. 
Unwillkürlich lockert er die Krawatte und exekutiert exakt 
7,5 Minuten isometrische Gesichtsmuskelübungen, während
Fetzen geschmierten, albernen Moderatorengequatsches auf
FFH2 leise aus einem kleinen weißen Radiogerät dringen, 
während zeitgleich in einem Großraumbüro im vierten Stock
des EZB-Gebäudes, das Luftlinie ungefähr dreihundert Meter
entfernt liegt, zwei junge Männer wie festzementiert an ihren
Arbeitsplätzen sitzen, umgeben von Kinderfotos, Stofftieren
und Blumensträußen, wobei Firmennamen & Logos von links
nach rechts über die Bildschirme wandern, Westdeutsche 
Landesbank, Hypo Real Estate, die griechische Bank Empo-
riki und so weiter. Um kurz nach halb eins drückt einer der 
beiden Männer einen blauen Plastikknopf  und zwanzig Seiten
Protokolle für das Präsidium der Zentralbank werden rasch 
aus dem HP-Drucker geschoben. Das Dokument einer weißen
Geldentstehung (ex nihilo?). (Am Beginn einer jeden Geldkette
wird eine Summe scheinbar ohne Eigentümer geschöpft. Das
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Manager, Finanzinvestoren, manchmal auch ein Luxuscallgirl
oder ein Quasi-Freund, die einen sitzen in London, in Zürich
oder Hongkong, die anderen gleich nebenan in New York. Jede
Faser seines Bankerkopfes tickert aus, wenn er an die internen
und externen Machtkämpfe denkt, die sich zeitweise auf  
der Ebene des Brokerage und im Eigenhandel in den letzten
Wochen in den drei Handelsräumen hier in Frankfurt im 
EB-Building abspielen, oder wenn er die kompliziert ver-
schachtelten Beziehungen zur Sektion der Wissenschaftler, den
sogenannten Rockets, gedanklich überfliegt, oder die derzei -
tigen Konfusionen in der M&A-Abteilung, die von höchster
Ebene durchgeboxten, neuen Controllingsysteme hinsichtlich
der seiner Meinung nach vollkommen insuffizienten Cliquen-
gebärden der Controller und natürlich sind die komischen
Spiele in den höchsten Konzernebenen nicht zu vergessen, und
wie gesagt, gerade die ungewöhnlich stark erweiterten Kompe-
tenzen der Controller verschärfen die Spannungen und Macht-
kämpfe im internen Firmenkomplex. Er wundert sich über den
Boom ausgerechnet auf  Öl, da alle kurzfristigen Trendprogno-
sen inklusive der einhelligen Meinung der konnektierten 
Ratingagenturen in den USA wie Moody’s oder Cloudys die
Hebelwirkung bzw. die Multiplikatoren der gehandelten Deri-
vate in diesem Rohstoffsegment nur im durchschnittlichen 
Bereich sehen (mit ihrer selbstbezüglichen Struktur gravitieren
Derivate nicht um feste oder reale Wertreferenten. Gehandelt
werden Erwartungen, wie sich etwas in Zukunft verhalten wird,
wobei die Akteure eine kontingente Zukunft danach bewerten,
wie die Marktinformationen und -daten selbst sie gegenwärtig
bewerten. Finanzmärkte funktionieren also wie selbstrefe -
rentielle Systeme von Antizipationen, die die ökonomischen
Handlungen der Akteure auf  die Kalkulation dessen ver-
pflichten, wie Zukunft prognostiziert wird, als würde ein Meer
von Flammen sich auf  undurchsichtige Art und Weise Relatio-

stellt, eine Ununterscheidbarkeit, die unter dem Titel der Spe-
kulation zirkuliert. Die riskante Wette, das Spiel mit der 
Zukunft steht im Zentrum der ökonomischen Aktivität. Das
Neue erscheint als das Ereignis der Zeit selbst. Wer aber seiner
Zeit immer nur voraus ist, den holt sie irgendwann ein, schreibt
Wittgenstein. Fiktives Geld entsteht also sowohl durch das 
Versprechen/Erwarten einer gewissen Geldsumme wie durch
das Fehlen derjenigen Summe, die es verspricht/erwartet. Zah-
lungsketten sind stets Ketten von Zahlungsversprechen und
Zahlungserwartungen. Die Zirkulation eines wesentlichen
Fehlens und des permanenten Aufschubs inhäriert der kapita-
listischen Kreditökonomie. Jede Zahlung erscheint damit als
die Einlösung von Antizipationen und zugleich als die Antizi-
pation von neuen Zahlungen und löst den geschlossenen Kreis
binärer Gegenseitigkeit, die Gleichung von Tausch und Ge-
gentausch auf.)

Dr. Dr. Hanselmann wischt sich über die graue Seiden-
hose, wirft einen vielsagenden Blick in den kleinen Spiegel
rechts neben dem Hauptmonitor auf  seinem Schreibtisch, 
konzentriert sich wieder auf  den Bildschirm links außen, um
sich in den Nymex einzuklicken, der größten Warentermin-
börse der Welt, klemmt sich das klobige Siemens-Bürotelefon
zwischen Kinn und extrem angespannter Schulter, das 
ihm aktuelle Branchentrends wie Ölkontrakte, Kupfer oder 
Silber kaufen oder Long-Call-Positionen im DAX kaufen und
mit einer Short-Future-Position absichern durchgibt –, auf  
makroökonomischer Ebene ein Nullsummenspiel; was die eine
Partei gewinnt, verliert die andere; acht kleine Fenster öffnen
sich auf  dem Bildschirm rechts außen, Nachrichten von Groß-
kunden aus den höchsten Managementebenen, ein paar Bitten
um Informationen oder Termine am Dienstagabend und Mitt-
wochabend etc.. Hinter jedem der kleinen Fenster verbergen
sich irgendwo auf dem Globus Investmentbanker, Hedgefonds-
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Kreditökonomie ist eine Zeitmaschinerie, weil sie die irrever-
sible Zeit des Risikos (die Zahlungsunfähigkeit eines Schuld-
ners ist irreversibel, tritt sie ein, muss ein Versicherungsgeber,
der einen credit default swap an den Gläubiger verkauft hat,
diesem den vollen Kreditbetrag ausbezahlen) mit der reversi-
blen Zeit mischt, in der das Risiko aufgehoben scheint, weil die
Versicherung als Versicherungsgeber, die einen credit default
swap beispielsweise an eine Bank verkauft hat, eine zweite 
Versicherung als Versicherungsnehmer abgeschlossen hat.
Muss der Versicherungsgeber nun an die Bank wegen der 
Zahlungsunfähigkeit des ersten Schuldners den vollen Kredit-
betrag ausbezahlen, wird ihm derselbe Betrag von einer weite-
ren Versicherung erstattet, womit die Zahlungsunfähigkeit 
für ihn ein Ereignis der reversiblen Zeit wird, ähnlich beim
Konsumgeld, das sich qua Konsumentenkredit wundersam
vermehrt, eine scheinbar exponentiell wachsende Geldmaschi-
nerie mit schier anti-substantieller Transzendenz. Das größte
Problem derzeit, das weiß auch Dr. Dr. Hanselmann, besteht
darin, dass die Leitzinssätze, wenn es um das von Zentral -
banken geschöpfte Geld geht, stetig sinken und sie liegen nun
fast schon am Todespunkt (der Tod des Rentiers bei Keynes),
fast bei Null. (Das Federal Reserve System hat durch den
Glass-Steagall Act von 1933 die Institutionalisierung der Ver-
wendung von Staatspapieren für die Geldemission eingeleitet,
d.h. die Zentralbank nimmt von nun an Staatstitel an, für die
niemand haftet, so dass sie für die Deckung ihrer eigenen Geld-
noten bzw. um die Stabilität dieser Papiere zu sichern nur durch
die Kurspflege für Staatstitel am offenen Markt agieren kann.
Fallen die Kurse der staatlichen Papiere, sieht sich die Zentral-
bank gezwungen, immer weiter Papiere zu kaufen und damit
Geld zu emittieren, womit die öffentlichen Defizite des Staates
bzw. die Staatsverschuldung wächst. Dass die Blase mit den
Staatsanleihen kurz vor dem Platzen ist, steht für Dr. Dr. 

nen bahnen und gefährliche Feuerkämme bilden, die man 
jedoch eindämmen kann, um daraufhin die Flammen zu tran-
chieren, so dass die gefährlichen Flammen, Risiken, eigene 
(gewinnbringende) Relationen bilden, wobei die Heraus bil -
dung noch gefährlicherer Feuerkämme allerdings nie auszu-
schließen ist). 

In den vergangenen Jahren hatten sich die zu investieren-
den und zu verspekulierenden Geldsummen der Esperanto
Bank extrem multipliziert, so dass an der Universität in Frank-
furt in den Seminaren des Chefökonomen Dr. Harrison von
einer Geldüberproduktionskrise gesprochen wird, und das
nicht nur in Bezug auf  das überflüssige Geld, das scheinbar wie
vom Himmel fällt, wenn die Zentralbanken weltweit Milliar-
denbeträge an Privatbanken fast zinslos ausleihen, sondern
auch in Bezug auf das überflüssige Kreditgeld, das durch struk-
turierte Finanzinnovationen wie CDOs, CDSs, Futures, Op-
tionen und Swaps quasi automatisch generiert wird (eine Bank
nimmt beispielsweise eine Einlage von 100 Euro als Sicherheit,
um 500 Euro zu verleihen, wobei die Bank auf  diese Summe
einen Kreditausfallvertrag (credit default swap) mit einer 
Versicherung abschließt und die Summe buchhalterisch hedgt,
denn, wenn der Kredit platzt, muss ja die Kreditversiche-
rungsgesellschaft einspringen, und deshalb kann die Bank auf
die Einlage von 100 Euro gleich einen weiteren Kredit ver -
geben, um wieder eine Versicherung auf  ihn abzuschließen 
and so on. Wenn dann in der Kette ein Schuldner tatsächlich
zahlungsunfähig wird, erstattet eine Versicherung der Bank
den geschuldeten Betrag. Je größer die Wahrscheinlichkeit,
dass der Kredit nicht zurückgezahlt wird, desto höher die 
Gebühr der Bank für die Versicherung, eine Gebühr, die als
Rendite für die Versicherung gilt, und je risikoreicher eben die
Rückzahlung, desto größer wird der Einfluss des Zufalls sein.
CDSs produzieren den Zufall als permanenten Aufschub. Die
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konzentrat um 60%. Dr. Dr. Hanselmann, das fünfzehn köpfige
Team um A.C. Ross McDonald plus dem marktforschenden
Arm der Brokerabteilung um Dr. Waldemann scheint durch-
aus bekannt, dass die Preise für diese Produkte weiterhin stei-
gen werden und man in ein paar Monaten mit fulminanten
Extragewinnen wird verkaufen können, und das hat darüber
hinaus extravagant steuerliche Vorteile, da alle Transfers über
eine bisher selbst in internen Kreisen geheimgehaltenes Off-
shore-Zentrum abgewickelt und eventuelle Verluste als externe
Aufwendungen abgeschrieben werden.

Beileibe nicht seine Lieblingsbeschäftigung im sonnen-
durchfluteten Büroraum 39/02, aber wegen der obsessiven 
Diszipliniertheit und den zu erwartenden Konzentrations -
gewinnen doch als eine unerlässliche Begleiterscheinung seines
durchschnittlich 14-stündigen Arbeitstages zu begreifen, hat
Dr. Dr. Hanselmann die Angewohnheit notorisch oder quasi
enzyklopädisch ins Herz geschlossen, eine Reihe von Gegen-
ständen auf  dem nierenförmigen Glastisch in der Ecke rechts
neben dem Sideboard mindestens zwei Mal am Tag zu polieren
bzw. zu putzen, und darüber hinaus auch dem HP-Faxgerät,
der Segafredo-Kaffeemaschine und insbesondere den zwei 
Blumenvasen mit Amphorenform, vier eiförmigen Amphoren
mit ovalen Henkeln am Hals sowie einer Vase, deren Korpus
mit dem der Vittoriale identisch ist und die zwei kleine rippen-
förmige Henkel sowie quadratische Applikationen hat, seine
volle Aufmerksamkeit zu schenken. Er schüttet eine seiner 
(leidenschaftlichen) Vorlieben, eine sehr spezielle Jamaica -
kaffee-Mischung, in das braune Kaffeefilterpapier, ohne gleich
heißes Wasser drüber zu gießen und wartet lieber, bis sukzes-
sive jener Ausdruck stur-wilder Entschlossenheit auf  seinem
Gesicht aufzieht, der infolge von Zufriedenheit seltsamerweise
ein eher gequältes Lächeln hervorzaubert, um ihn mit eherner
Gesetzmäßigkeit, was Vehemenz und Präzision seiner sowohl

Hanselmann außer Frage. Denn irgendwann kann der Staat
selbst die sinkenden Zinsen der emittierten Anleihen nicht
mehr bedienen. Nur indem er eine strukturelle Neuverteilung
des Eigentums der Staatsbürger vornimmt, die die Haftung 
des Staates wieder in Gang setzt, ist die steigende Staatsver-
schuldung zu resorbieren. Scheinbar bleibt in der Krise das
Fehlen von verpfändbarem Eigentum eine markante Position
des weiteren (Konjunktur-)Abschwungs. Andererseits gibt 
es immer noch genug seriöse Investoren wie die Esperanto
Bank, die Portugal oder Belgien das gewünschte Geld leihen
und natürlich eine CDS-Versicherung abschließen, weil die 
Möglichkeit eines Staatsbankrotts ja nicht auszuschließen ist,
aber die Gefahr besteht hauptsächlich darin, dass diese CDS-
Versicherung wieder versichert wird, und je größer die CDS-
Beimischung bei den Krediten ist, die von Belgien oder
Portugal aufgenommen werden, um die eigenen Zahlungskrise
zu bewältigen, desto stärker eben die Gefahr des Entstehens
von Zufallsketten und Chaoshorizonten.) 

Wegen der großzügigen Kreditpolitik der FED kaufen
nach Ansicht von Dr. Dr. Hanselmann die Großbanken und
Investmentfonds seit Monaten nicht nur panikartig Staats -
anleihen, sondern in Kurzschlussattacken auch Öl, obwohl 
keines dieser Unternehmen Benzin produziert und zudem 
die großen Mineralölkonzerne kaum sinkende Produktions -
ergebnisse vermelden, aber der Ölpreis ist heute fast dreimal 
so hoch wie vor einem halben Jahr. Mit einem kapitalgaran-
tierten Anlagezertifikat auf  dem Ölmarkt, das den institutio-
nellen Kunden der Esperanto Bank eine Kapitalgarantie plus
eine Partizipation an den Futuremärkten bietet, wird sein Sales
Team sehr schnell achtstellige Summen auftreiben, mit denen
man beispielsweise in Zucker oder Orangensaft investieren
wird, obwohl der Zuckerpreis in den letzten beiden Quartalen
schon um 110 % gestiegen ist und der Preis für Orangensaft-
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(Aktien, Anleihen, Derivate und Spekulationsobjekte) quasi
automatisiert oder in der paradoxalen Form eines determi-
nierten Chaos, dessen kritische Parameterwerte als Bifurka-
tionen beschrieben werden können, in kaskadenhaft turbulen-
ten Strömungen, so zumindest die ökonomische Chaostheorie,
durch die elektronischen Börsensysteme in Echtzeit rund um
den Globus schießen, womit die digital angetriebene Zirkula-
tion keine Nanosekunde mehr stillsteht, auch noch forciert
durch den sublimen Konkurrenzzwang zwischen den Banken
untereinander sowie den mikroökonomischen Konkurrenz-
druck, den die diversen Anreizsystemen in den Handelsräumen
& Sales Abteilungen erzeugen, um die interne Konkurrenz
unter den Brokercliquen und -gruppierungen am Köcheln 
zu halten, größtenteils handelt es sich um substanzlose und
fiktive Ansprüche bzw. um Guthaben als Vermögensinflation

(asset inflation), die sich als globales Verkettungsprocedere
über viele Währungsräume erstreckt, ohne in eine Entwertung
des Geldes selbst umzuschlagen. Mit jeder Krise bzw. jedem
Crash der Finanzmärkte werden jedoch auf  einen Schlag Bil-
lionensummen von Dollars und Euros fiktiver Vermögenswerte
verbrannt oder aber in Form von wertlosen, aber mittels Staats-
bürgschaften besicherten toxischen Papieren in die Banktreso-
ren gesteckt, womit die Vermögensinflation nicht in eine
Geldinflation, sondern in eine Vermögensdeflation umschlägt,
bis also eine Periode schwarze Löcher der Liquidität greift und
phantastische Summen Geld vernichtet werden. Unvorstell-
bare Zahlenreihen zirkulieren und disseminieren quasi dämo-
nisch durch die künstlichen Arterien der Weltgeld kommu -
nikation, es sind undulatorische Schwingungen im System.
Geld, das beispielsweise die Wirtschaftswissenschaftler der
Princeton University mit einem etwas blutleeren Satz be-
schreiben: Es wird nicht konsumwirksam. Dr. Dr. Hanselmann
grimassiert erschreckend schlecht, nachdem er das Wort kon-

erfolgsdeterminierten als auch glaubensorientierten Denk -
weisen angeht, in der Auffassung zu bestärken, dass die Zeit 
gekommen ist, auf  den computergestützen Finanzmärkten,
wobei er die sozialen Aspekte der technischen Rationalisierung
im Börsenhandel ja nicht auszublenden gedenkt, das Experi-
ment des Komplementärgeldes im Zuge radikaler Intersubjek-
tivität einer komplementären Gemeinschaft des Mitseins
zumindest in lokal begrenzten Regionen und Bezirken auszu-
probieren, er denkt da an Gebiete nördlich des Züricher Sees,
womöglich auch an Madagaskar und Namibia, wo das bedin-
gungslose Grundeinkommen längst eingeführt ist, was ja nicht
ganz unproblematisch ist, wenn man seine Position von vor 
Minuten bedenkt, als er noch schwer mit den Ergebnissen der
zugegebenermaßen milde belächelten psychologischen Studie
gekämpft hatte, die für ihn nur den Präventions- oder den 
Gutmenschentypus anpreist und somit rebellenhafte Anklänge
insbesondere für die Multitude von IWF-Gegnern und un -
angebrachterweise seit neuestem auch für einige Mitarbeiter im
eigenen Bankeninstitut anbietet. 

Für Dr. Dr. Hanselmann stellte sich kürzlich während
eines geschäftlichen Kurztrips nach Hongkong im zentralgele-
genen Restaurant Amber bei einem Dinner mit dem gesamten
Management der rasant emporschnellenden Hannon & Belt
Bank aus Singapur zwischen Dim Sun Häppchen und pürier-
tem Bohnenmus urplötzlich die Frage, nein, eigentlich das 
Problem, warum sich die Privat- und Geschäftskonten der 
großen Banken, der Hedgefonds und Versicherungen, die im
wesentlichen aus den Vermögen der sogenannten High Net
Worth Individuals gespeist werden, einfach nicht mehr leeren
bzw. glattstellen lassen und somit selbst hochqualifizierte 
institutionelle Anlagegesellschaften bzw. Shareholder Cliquen
längst nicht mehr zu wissen scheinen, wohin denn nun mit 
den Millionensummen, weil schließlich abstrakteste Summen 
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Absage bekam, deutet Dr. Dr. Hanselmann als ein untrügliches
Zeichen für die Jahrzehnte lange mangelnde Kooperationsbe-
reitschaft der Repräsentanten der Schattenökonomie in Hin-
sicht auf  die Integrationsversuche in die majoritären
Geldkreisläufe seitens der experialistischen Nationalstaaten.
Er wird den Verlauf  der Geheimverhandlungen im IWF um die
Krise des Kupferhandels in der Region Montanas in Santa Cu-
bara genauestens verfolgen. Kein wichtiger Rohstoff  ist in den
letzten sechzig Tagen im Preis so stark gestiegen wie Kupfer,
was die Verhandlungsposition des Präsidenten Puento norma-
lerweise drastisch verbessern müsste und die des brasiliani-
schen Präsidenten Migros drastisch verschlechtern, was bei
diesem jedoch laut Insiderberichten zu verstärktem Konsum
von Kokain & Pilzbefall mit candida albicans & Bluthoch-
druck geführt hat. Dr. Dr. Hanselmanns Position bezüglich der
Auseinandersetzungen zwischen dem Präsidenten Puento und
dem autokratisch regierenden Repräsentanten des offiziellen
Brasilien diffundiert letztendlich in einem postkantianischen
subjektiven Konstruktivismus, der sich wenig darüber verge-
wissert, ob er an entscheidender Stelle mit der Esperanto Bank
intervenieren kann, so dass für alle Fraktionen brauchbare Er-
gebnisse zu erwarten sind. Das Hämmern über dem Büroraum
ist bis auf  ein gelegent liches Tack erstorben und das Knattern
des Faxgerätes klingt nach einem Hustenanfall mit posteroti-
scher Tendenz, als das Gesicht Bankers plötzlich gespenstisch
blass und plattlippig mutiert (Killerschlafanfall?). 

Alonso döst auf  halber Geschwindigkeit. Seit ungefähr 
1 1/2 Sunden dämmert er quasi mitgerissen von ablehnender 
Bereitschaft auf  irgendjemanden einzugehen links neben 
Alfons auf  seiner Lieblingsholzparkbank am Südostzipfel 

sumwirksam nun schon zum dritten Mal Buchstabe für Buch-
stabe durchbuchstabiert hat. In dem sein vorletztes Gedan-
kenfragment begleitenden Halbtraum, der einer leichten
Zeitdepression entsprach, spielte eine Frau mit einem Motor-
radhelm aus kohäsionsstiftendem Filzmaterial die (perverse)
Hauptrolle, angeschnitten, halbnah, wobei sie dreieckige Papp-
schilder mit langen Zahlenkolonnen offensichtlich zähneknir-
schend vor seine Augen hielt, exakt dieselben, die er heute
Morgen gegen 8:30 Uhr auf  den Backup-USB Stick des Apple-
Notebooks gespeichert hatte, was ihm selbst im höchst un-
wirklichen Halbtraum derart unheimlich vorkam, dass er in
den schrecklich neonbunten Bild sequenzen unverzüglich ein
minzgrünes Wassereis unter Einsatz von Bakterien, Pilzen und
Glukose sirup zu tief dunkelbraunem, glänzendem Weizenbier
katalysierte, dessen sofortiger Konsum mit kurzen Schüben
von Übelkeit, Erbrechen und spastischen Beschwerden im Be-
reich der Fazialismuskulatur von ihm selbst endete, und als Dr.
Dr. Hanselmann aufschreckte, wähnte er sich kurz vor einem
lethalen Kreislaufstillstand oder totaler Dizzyness, wähnte sich
an- oder ausgesogen von einem kleinen hässlichen Mädchen,
das ihn aus unmöglicher Perspektive heraus mit einem Licht-
spot beleuchtete. Seine Idee, unverzüglich Gespräche mit der
Generaldirektion oder der operativen Geschäftsleitung des ge-
nossenschaftlichen Konglomerats M.B.B. in Zürich oder Bern
zu beginnen, ist auch historisch gesehen längst überfällig,
wobei er während seiner bisher zweijährigen Amtszeit als Auf-
sichtsratsmitglied der Esperanto Bank mehrmals persönlichen
Kontakt zum Präsidenten Puento der Republik Santa Cubara
aufgenommen hat, in der fast längst sämtliche Handelsbezie-
hungen im Landesinnern mit einer Art Komplementärwäh-
rung koordiniert und generiert werden. Die Tatsache, dass der
brasilianische Präsident Migros den Präsidenten Puento zu sei-
nem Finanzminister ernennen wollte, aber eine umgehende
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