
tige Hochdruckwetterlage über Mitteleuropa anspielt (die für
die Stabilität einer weit verstreuten Aschewolke in ungefähr
zehntausend Meter Höhe über Deutschland verantwortlich 
ist, die seit zwei Tagen das allgemeine Flugverbot und daraus
resultierend den radikalen Absturz der Lufthansa-Aktie aus-
gelöst hat), oder auf  die Beschreibung seiner in den letzten
Stunden zugegebenermaßen verschärften, wenn auch nicht 
in jedem Fall vollkommen rational durchkalkulierten Han-
delsraumaktivität, die sich im Zuge kurzfristiger Finanztrans-
aktionen, möglicherweise massiven Short-Sellings, dennoch 
in einem komplexitätsdeduzierenden Allzeithoch seines Port-
folios niederschlägt, auf  keinen Fall aber in einer allgemeinen
Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte. Den in der Brokerszene
sagenumwobenen, von HTGG Inc. angebotenen Heat Maps,
welche die sogenannten Großwetterlagen an Derivat- und 
Devisenmärkten en detail zu visualisieren imstande sind, was
Volumenbewegung, Arbitragen und Kreditrisiken angeht,
misstraut Denis schlichtweg, wobei Metaphern wie Turbulenz
oder Sturm für die Darstellung genau jener rasant volatilen
Kursbewegungen stehen, aber manchmal präferiert Denis in
kurzen Intervallen während des Tradens einfach auch lieber das
Diskursgelaber, das die Broker Marcus, Denis und Michael
verbindet oder gar zusammenschweißt, beispielsweise auch
über Kunst und Kunstsysteme, okay, Kurven & Charts sind 
als Beobachtungs-, Wissens- und Steuerungsinstrumente okay,
sie stehen für neue Sichtbarkeiten, möglicherweise auch für
Entscheidungsgrundlagen für die Spekulationstätigkeit, aber
da interessieren Denis manchmal, blauäugig wie er ausnahms-
weise ist, andere, viel raffiniertere Kurven oder deren Entna-
turalisierungen in der modernen Kunst. Trotz hervorragender
Kenntnisse in den Wissensgebieten der Finanzmathematik und
der Wahrscheinlichkeitsrechnung hält sich Denis für einen
ziemlich intuitiven, ja affektiven Broker, der irgendwo unter 

gen, dass er in diesem divergierenden und zugleich konvergie-
renden Umfeld wie eine hohle Tunte wirkte, die auf  dem Weg
war, sich ins Museum für Zeitgenössische Kunst zu verirren
oder die dort schon längst ausgestellt war, aber immerhin 
war sein wogender Kunstbusen immens aufgebläht, zumindest
solange es ihm noch gelungen war, festen Halt unter den Füßen
zu finden. 

Freaky Franky träumt seit dieser ersten Begegnung mit
den Gechippten davon, dass man ihm zukünftig in die laterale
Amygdala mithilfe von implantierten Kanülen im 4/4 Takt 
Ritalin oder andere Enhancement Stoffe injizieren wird, so-
dass er endlich aus seinem quasi-Stein-Dasein herausfindet,
welches sich in strengen periodischen Schüben, sagen wir mal,
pentametrisch, mit seiner zügellosen, die Welt überflutenden
Manie abwechselt, die einer intuitiven kognitiven Flutung 
des Hirns mit reichlich zur Verfügung stehenden Daten kon-
gruent ist. 

Die grafische Repräsentation von Konjunkturdaten (zusam-
mengesetzt aus den Teilindexen der Waren-, Geld- und 
Finanzmärkte) beispielsweise in einem hocheffizienten Vier-
farb-Diagramm, das durch das EB-interne Epistat gejagt wird,
erzeugt bei den Brokern Denis, & Marcus und Dr. Dr. Hansel-
mann himself  im Handelsraum im 19. Stock ein gedehntes und
neonlichtdurchtränktes Schmunzeln (direkt unter einer LED-
Leuchtenkette im vorderen Teil, quasi dem Eingangsbereich
des Raumes), und bei Denis darüber hinaus ein als hoch und
heiliger Schwur getunetes »Ein Hoch auf  das Hochdruck -
gebiet«, dass es selbst der Vielzahl der Broker in Hörweite fast
unangenehm ist, wobei man nicht so recht weiß, ob Denis mit
seltsam veränderter Stimme ins Disloszierende auf  die derzei-
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hansa Aktie von 10.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dem Erupti-
onsgeschehen des Vulkans Eliventraririri in einem bestimmten
Zeitabschnitt aufgefallen sind. 

(Ob Wirbel bzw. Verwirbelung oder Turbulenz (wobei der
Begriff  der Turbulenz in der physikalischen Strömungslehre
den Zustand von Gasen und Flüssigkeiten mit statistisch nicht
geordneten Bahnen der Teilchen bezeichnet), all diese Ter-
mini/Begriffe werden an die Chaos- bzw. Turbulenztheorie der
Physik anschließend in Wissensdiskursen zum Börsensystem
zur Beschreibung der sogenannten Flussdynamik der Finanz-
markttransaktionen gebraucht. Diese Begriffe dienen also der
Beschreibung sogenannter molekularer Kurzzeitschwankun-
gen des algorithmischen Wertpapierhandels an der Börse,
wobei gigantische Datenmengen rein maschinell prozessiert
werden, während ungefähr fünfundsechzig Finanzmathemati-
ker und Physiker der Esperanto Bank fieberhaft den statisti-
schen Affinitäten von Volatilitätssprüngen – Modulationen
von Zinssätzen, Devisen und Wertpapierkursen – und histori-
schen Verlaufsformen von Vulkanausbrüchen, Wirbelstürmen
oder Sandstürmen nachgehen bzw. erforschen, indem sie be-
stimmte Daten bis auf das 17. Jahrhundert zurückverfolgen und
diese in die hochleistungsfähigen Großrechner der Esperanto
Bank einspeisen, denn auch nach Ansicht des in Sachen 
stochastischer Statistik und Prognostik oft gebeutelten und
deswegen etwas zynisch gewordenen Professors Dr. Kaller 
zeigen die Kursentwicklungen gerade aktuell, insbesondere 
an den Rohstoff- oder Devisenmärkten, verdammte Ähnlich-
keiten mit den Geschwindigkeitsdynamiken und -verteilungen
turbulenter Mikro-Strömungen in ökologischen Kreisläufen
oder Netzwerken, also quasi natürlichen Umgebungen, in
denen sich die Richtung und Geschwindigkeit der Teilchen 
und Moleküle zu laminaren Strömungen in unvorhersehbarer
Weise rasch verändern können, aufgrund von spontanen, 

der Sonne einer leuchtfarbenen Brokerexistenz sekundengenau
zuschlagen kann, wenn es darum geht, in Sekundenbruch teilen
effektive Orders zu platzieren, die je nach Handelsraum 
zwischen 5 und 150 Millisekunden benötigen, um vom 
Handelsraum zur Börse gesendet um dort im internen Börsen-
system verarbeitet zu werden, wobei er einfach nicht wahrha-
ben will, dass der Takt bzw. die Rhythmologie des Tradens und
Hedgens nicht von seiner zugegebenermaßen brauchbaren
Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeit, sondern von der
Leistungskapazität der Computersysteme der Esperanto Bank
definiert wird, und auf  der Ebene der Latenzzeit von der Or-
dergenerierung bis hin zur Verarbeitung im Börsensystem
sogar von physikalischen Größen. Im Kontext der für ihn ab-
gegriffenen Börsensemantik des Meteorologischen, untermau-
ert mit Kollektivsymbolismen aus der Welt des Sports und den
Diskursen der psychologischen Kriegsführung, welche die al-
gorithmenbasierten irreversiblen Kaufs- und Verkaufsketten
von Derivaten, Zertifikaten und Aktien in einer scheinbar
chronologischen Zeit und einem scheinbar vermessbaren
Raum stattfinden lässt, immer wieder gebrochen von flüchtig-
sten Turbulenzen, misstraut Denis also rhetorischen Figuren,
die das Börsengeschehen noch intentions- und subjektloser 
erscheinen lassen, als es tatsächlich im konkreten Gefüge der
rekursiven, selbstreferentiellen digitalen Börsen-Maschinen
tatsächlich schon ist. Sowohl der gegenwärtige aktuelle 
Finanzjournalismus, vom Börsenkurier bis zum Aktionär, als
auch die Finanzdatenforschung des Institutes S.S.P.P. missin-
terpretieren seiner Meinung nach in wiederkehrenden Schlei-
fen jedes Großereignis an der Börse als genuin anorganische
und in Realtime zu digitalisierende Eruption, wobei es viel-
leicht reiner Zufall ist, dass noch keinem einzigen Wissen-
schaftsexperten bei S.S.P.P die mathematischen bzw. statist -
ischen Gemeinsamkeiten zwischen dem Kursverlauf  der Luft-
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scheidungen von Mikro und Makro sowie den epistemischen
Beschreibungen sogenannter anormaler Wahrscheinlichkeiten
angewiesen zu sein, um letztendlich immer feinere molekulare
Differenzierungen in die finanzmathematischen Modelle 
einzuführen, weil sich an das Phänomen der Fluktuationen der
Geldströme in bestimmten Zeitintervallen nur mittels der 
Potenzverteilungen angeblich rankommen lässt, wobei selbst
negative Rückkopplungen, Panikreaktionen und Nach -
ahmungsbewegungen der Börsenakteure mithilfe von Compu-
tersimulationen errechnet werden können, wobei auch die
Markteilnehmer und deren Transaktionsaktivitäten, sozusa-
gen die mikroökonomischen Teilchen, als Material/Input 
dienen, um statistische Zeitreihen zu errechnen, die sich annä-
hernd der realen Kursbewegungen verhalten, bis an einem 
Peakpunkt tatsächlich unerwünschte Panikbewegungen auf-
treten und die Volatilitäten in schwindelerregende Turbulenzen
treiben –; die Forscher typisieren ganz gerne immaterielle 
Maschinen, die im Zwiespalt von multipel interaktiven Teil-
chen (irregulären ökonomischen Bewegungen, die aus Syste-
men mit wenigen Freiheitsgraden herausgerechnet werden)
und semiotischen Prozessen arbeiten, Kartographien, auf
denen sich die Semiosis sowie die komplexe Zahlenakrobatik
an den Börsen vollzieht. Das Programmieren der Computer
schließt maximal schwankende Verlaufsformen von Kurs bewe-
gungen und statistische Datenbanken als Bedingung mit ein,
um Fluktuationen in bestimmen Zeitintervallen zu errechnen
und um Millionen von Austauschprozessen & Interaktionen
an einem Tag zu modellieren, die sich in offenen Räumen des
Möglichen und Eventuellen oder Räumen der Interferenz ver-
teilen, und wie kaskadenhaft sich auftürmende Turbulenzen
sich verhalten, und schließlich dient das Technical Processing
im MWS-Zentrum der Esperanto Bank nicht einzig allein 
der Simulation der Geld- und Derivatströme, sondern auch 

unvor hergesehenen Abweichungen – Ströme der Unordnung
und der Gegenströmungen, in denen die Zeit perlokiert; dies
alles eher auf  der makroskopischen Ebene, während auf  der
mikro skopischen Ebene die turbulente Bewegung hochgradig
orga nisierte und kohärente Bewegungen der Teilchen aufweist
und eben erst bei einer bestimmten Größenordnung, die die
Chaosforschung mit Ilja Prigojine als Bifurkationen be -
schreibt, als Turbulenzen in Erscheinung treten. Die wissen-
schaftlichen Teams, Mathematiker, Statistiker, Physiker und
Molekularbiologen in den Großbanken und im speziellen 
der Esperanto Bank in Frankfurt, London, Zürich und Basel
etc. operieren bzw. jonglieren akrobatisch mit Diskursversatz-
stücken, Wissenselementen und -fragmenten aus der naturwis-
senschaftlichen Forschung sowie den genuinen Methoden der
statitistischen Analyse wie Potenzverteilung oder Skalengesetz
oder die Teams bearbeiten die Konstruktion topologisch ex-
trem bizarrer Räume, um die Struktur bzw. Verlaufsform phy-
sikalischer Phänomene wie Sandstürme, Wetterturbulenzen &
Wolken in die Dynamik, Schnelligkeiten und Lang samkeiten
der Geld- und Finanzströme, ja der extremen Kursschwan-
kungen, zu übersetzen. Auf  das Wort eines Dr. Dr. Hansel-
mann hin, dessen intuitive Auffassungsgabe vor allem in
Verbindung mit der Anwendung von Versatzstücken des ame-
rikanischem Pragmatismus à la James & Dewey über zeugen
kann, gibt es zumindest eine tiefgreifende Gemeinsamkeit: In
den digitalen Finanznetzwerken wie bei Wirbelströmen, z.B.
denen eines Flusses, sind eine unendliche Zahl von dynami-
schen Elementen miteinander verknüpft. 

Der Börsenkrieg, der Weltwirtschaftskrieg scheint nach
Dr. Dr. Hanselmann selbst in seiner gegenwärtigen publizisti-
schen »Verschönerung«, also der massenmedialen Verbreitung
von ideologischen Hirngespinsten, auf  Erkenntnisse aus der
Grundlagenforschung der Chaostheorie und deren Unter-
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gen der Kursbewegungen sowohl der kontinuierlichen Über-
gänge als auch die nonlinearen, diskreten Kursbewegungen 
& Kurseinbrüche unermüdlich zu disseminieren, für die sich
insbesondere die Mathematiker der Esperanto Bank so drin-
gend und brennend interessieren, aber für das diese aber noch
kein perfektes System korrekter und stabiler Unterscheidun-
gen gefunden haben, um so etwas wie referenzielle Bezugs-
punkte bzw. Bezeichnungsebenen für ihre Modelle zu finden.
Der Mathematiker Karl Erdmann sagt neuerdings, und das 
bei allen möglichen Meetings, dass man das unkörperliche 
Börsengeschehen mit Hilfe der statistischen Beschreibung/ 
Simulation von chaotischen bzw. fraktalisierten Derivatbewe-
gungen nur unzureichend begreifen kann. Er glaubt vielmehr
zu wissen, dass es keine Frage der Modellierungen und Be-
rechnungen durch die mathematisierten Finanzwissenschaften
oder bestimmter semiotischer Problemlagen ist, die mit ihren
referenziellen Beziehungen zum (virtuellen) Börsenraum nicht
zurechtkommen, sondern dass vielmehr der Aspekt der se-
mantischen Wucherungen mit einzubeziehen ist, der es erlaubt
n-mögliche Aktionen auf  Käufe und Verkäufe, Expansionen
und Extensionen in einem aleatorisch ungeahntem Ausmaß zu
betreiben, um das cantorianische Kontinuum möglicher Käufe
und Verkäufe besser zu verstehen, dieses Faszinosum reiner
Aktivität, Informations- und Geldströme durch Glasfaser -
leitungen rund um den Globus gejagt, diese Simulation der
Realität durch die Generierung ihres Anscheins, der Simula-
tion von etwas, das nicht existiert oder der Simulation des als
ob, und schon von Anfang an simulieren die Banken auf  Basis
der Kreditierung eine weitaus größere Liquiditätsdeckung, als
sie zu gewährleisten imstande sind, und verleihen Geld, das sie
gar nicht haben und schöpfen dadurch Geld, obgleich nicht aus
dem Nichts, sondern gedeckt durch ein imaginäres Eigentums-
Bezugssystem von Gläubigern und Schuldnern bis zur Zen-

der Prognosefähigkeit und Risikominimierung der digitalen 
Informationsströme in der Zukunft. Da die Programmierung
von Turbulenzen keinen idealen Gegenstand, sondern die Viel-
heit und das multiple Finanzdispositiv (das Dispositiv enthält
Sichtbares und Sagbares) in Realtime bearbeitet, entziehen sich
die nanosekundenschnellen Zirkulationen der Kreditierungen
und des Geldes der Programmierung permanent, wobei die
Forschergemeinde der Esperanto Bank irgendwann schließlich
auch wieder den Mythos und das Literarische bemüht, um 
sozusagen Land unter den Füßen zu gewinnen. Im Business-
language der Forschergemeinde taucht in letzter Zeit wieder
verdächtig häufig die vielbeschworene Metapher der Blase auf,
die platzt wie eine bunte Kaugummikugel, blumige Kaskaden
von Ereignisserien, bis die nächste Blase platzt und der nächste
Versuch, bestimmte – die Börse als hypothetisches Objekt mit
x-beliebigen möglichen Regeln – Sachverhalte mit Hilfe von
statistischen Hypothesentests in den Griff  zu bekommen, ge-
startet wird, exorbitante Transaktionsgeschwindigkeiten,
XXL-Risiken und Latenzzeiten der menschlichen Elemente,
die sich wie die Finanzwissenschaftler selbst im Kampf mit und
gegen den entropischen Lärm von digitalen und physischen
Koeffizienten, Funktionen und Variablen befinden. Dem phy-
sikalischen Blickregime der Unschärfe erscheint die Stochastik
als das Interpretationsmonopol der Märkte kongruent.

Finanzakteure, die per Telefon und/oder Computer auf
den (elektronischen) Computerbörsen große Informations-
und Datenmengen handeln, also an eine Vielzahl von dezen-
tralen, standortunabhängigen Handelsterminals weltweit über
eigene Benutzerschnittstellen angeschlossen sind, scheinen auf
zielgenaues Targeting programmiert/trainiert/konditioniert,
um im Sekundenrhythmus prozessierende Kursnotierungen 
& Kursinformationen in Entscheidungen zu jeder Tages- und
Nachtzeit umzusetzen bzw. um die minimalsten Verschiebun-
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entspricht also dem Imperativ der hyperexponentiell explodie-
renden Geldvermehrung. Weil die Selbstoptimierung bzw. un-
aufhörliche Steigerung der Lebens- und Produktionstätigkeit
als Faktizität gehandelt wird, kann die vitalistische Konzep-
tionierung/Konstruktion der Finanzmärkte als eine spezifische
Denkform wissenschaftlicher Praxis nur die permanente und
differentielle Geldvermehrung als oberstes Ziel ausgeben, Ver-
mehrung als Selbstzweck und bulimisches Wachstum, was das
Finanzmarktwissen selbst betrifft, Regeln, Begriffe und dis-
kursiven Strategien. Die Plausibilisierung der spekulativen
Geldvermehrung bzw. des Versprechens/Erwartens auf  Geld.

Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit zirkulieren
in unzähligen Kreditverhältnissen, in denen Eigentümer Gläu-
biger-Schuldner-Kontrakte eingehen, derart, dass die Gläu -
biger ihr Eigentum belasten, indem sie Anrechte auf  ihr
Eigentum, Geld, den Schuldnern aushändigen, während diese
im Gegenzug ihr Eigentum gegenüber den Gläubigern als 
Sicherheit verpfänden. Geld wird also in und uno actu mit
einem Kreditkontrakt geschaffen und damit die Spirale von
Zahlungsfähigkeit und Zahlungsunfähigkeit erst in Gang 
gesetzt. Kommt es zum Vertrag zwischen zwei Eigentümern, so
erhält der Schuldner Geld und gewinnt damit neue Dispositi-
onsfreiheit, während der Gläubiger hingegen erst einmal nichts
erhält und sich deshalb die verlorene Eigentumsprämie erset-
zen lässt – durch den Zins: Der Schuldner erhält mit der Geld-
summe Zeit für ökonomisches Handeln, immer in Konkurrenz
mit anderen Schuldnern – um mehr Geld zurückzuzahlen, als
er im Kreditvertrag erhalten hat. Der Schuldner wird durch 
die Zeitbindung des Geldes im Kredit, der eben Zeitdruck 
erzeugt, gezwungen, die Ökonomisierung von Ressourcen und
technische Innovation zu betreiben. Technischer Fortschritt
entspringt also der ständigen Notwendigkeit der Profitmaxi-
mierung geliehenen Geldes, oder anders gesagt, einer Verrin-

tralbank als oberstem Gipfel, was bestens funktioniert, weil
sich ja nicht realisieren bzw. materiell einfordern lässt, dass die
Masse zum gleichen Zeitpunkt zur Bank geht und Geld abhebt
bzw. die Einlagen auflöst. 

Die stochastischen Modelle der Finanzmärkte würden 
die exponentielle Wirkkraft der immateriellen Deterritoriali-
sierungen des Geldes verkennen, die Wirkungen akausal auf
Wirkungen folgen lassen, wobei die Regellosigkeit der Struk-
turierungen als permanent zu verändernde Regel erscheint,
also müsse sich, so Dr. Erdmann beim letzten Meeting mit Dr.
Dr. Hanselmann, bei dem jener sein wulstige Unterlippe immer
wieder über die etwas unterentwickelte Oberlippe legte, was
ihm ein echt harlineskes Aussehen und Aktivitätsbild verlieh,
zumal, wenn man bedenkt, dass er dabei immer um den langen
rechteckigen Konferenztisch herum tänzelte, es müsse sich also
die Finanzwissenschaft letztendlich doch wieder der plebiszi-
tären Schönheit maritimer und meteorologischer Metaphern
bedienen, so what. So würden die rezenten, vitalistisch argu-
mentierenden Finanzdiskurse keineswegs zu Unrecht das Feld
des Mathematischen/Empirischen infiltrieren, in Hinsicht
einer neuen Bio-Ontologie, die mit der Metapher des globalen
Gefäßsystems arbeite, für dessen optimale Durchblutung/ 
Zirkulation mit der Speisung von Daten und Zahlen eben 
kontinuierlich gesorgt sein müsse. Quasi wie elektrifiziert, als
würde er Dr. Dr. Hanselmann jeden Augenblick um den Hals
fallen, schloss der Finanzmathematiker Erdmann in seiner 
Kritik finanzmathematischer Stochastik von den Metaphern
bzw. biologischen Leitbildern der Durchblutung oder Vernet-
zung direkt auf  die Optimierung der Durchblutung bzw. der
Optimierung der (kontinuierlichen) Geldströme, ohne ein 
einziges Wort über Brüche, Unterscheidungen und diskrete
Entscheidungen im Finanzbusiness zu verlieren. (Die Steige-
rung der Produktionstätigkeit des (fiktiven) Organismus 
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fähr fünfundvierzig Minuten zu dem Gespräch hinzugestossen
war, kam natürlich sofort auf  sein Spezialgebiet zu sprechen,
und wies ständig darauf  hin, dass das E-Empire von Telekom-
munikations-, Elektro- und Computerindustrie sowie dessen
Zusammenschluss mit Kultur- und Unterhaltungsindustrie 
zu netzabhängigen Kapitalformationen das informationelle,
materielle und semiotische Gefüge/Apparate für das Finanz-
kapital bereitstellt, das die konkreten Maschinen der digitalen
Informations-, Geld- und Finanzströme Tag für Tag steuern
und kontrollieren, soweit es eben möglich ist (allerdings nur 
insoweit die konkreten von den abstrakten Geldmaschinen 
als neue Kristallisationspunkte anerkannt werden). (Das Prä-
fix E bleibt bis auf  Weiteres der universelle Signifikant des
Machtdispositivs Internet, markiert den neuen Techno-/Infor-
mationskapitalismus, der die Hegemonie des Finanzkapitals
perpetuiert & assistiert, wobei die neuen Technologien der 
Wissensproduktion, die Informationstechnologien, der Pool
immaterieller Arbeit und die symbolische bzw. Zeichenkom-
munikation als potentiell unendliche Ressourcen dienen. Der
Computer, sagte der Physiker und strich sich mit dem Zeige-
finger horizontal unter der Nase hin und her, ist unter anderem
eine Apparatur des Unsichtbaren, die ortsunabhängig und zu
jeder Zeit eine globale Suchabfrage für profitable Investitions-
möglichkeiten und für den Pool von Spekulationen insgesamt
bereitstellt, da rund um die Uhr präzise, sehr präzise Zahlen,
Kurven und Charts gerechnet werden können. Der Binärcode
ist die semiotische Universalmünze. Medienkulturen, Finanz-
markttransaktionen und Informationstechnologien machen
das Internet mit der Idee der Konnektivität zum universellen
Paradigma, wobei es kein Außen und keine Freiheit vom Netz
mehr gibt. Der Immanenzraum konnektivistischer Fluidität
besorgt allen einen Anschluss, die über die Qualifikation 
der Anschlussfähigkeit und über die entsprechenden Zugänge

gerung der Verschuldung von Eigentümern. Er ergreift sowohl
die Simulation/Theorien als auch die körperliche Realität, das
Framing der dynamischen Beschreibungssprachen, vergessend
und auch nicht, dass hinter den Bildschirmen das Reale sub-
jektloser Kalkulation west, dass das 0 und 1 der Bits und Bytes
immer wieder ins Unkalkulierbare driftet und in Gespenster-
gestalt des kreditierten Geldes das abstrakte Begehren voran-
treibt, im glatten Schein der Konkurrenz der Kapitale. Mit
gegenwärtigen Erwartungen werden zukünftige mögliche 
Gewinne gehandelt. Die Erwartungen und Antizipationen
möglicher Gewinne und Verluste bestimmen den Profit und
Verlust von Finanzspekulationen. Die Geschäftsbanken, die
als Schuldner und Gläubiger in den Kreditverhältnissen auf-
treten, bekommen die Unkalkulierbarkeit in der Krise insofern
zu spüren, als ihre Verpflichtungen in unveränderter Höhe fort-
bestehen, die Sicherheiten jedoch im Wert gefallen sind: 
Sie stellen nun ihre Verbindlichkeiten bei der Zentralbank glatt,
bevor sie Geld für neue Investitionen kreditieren. Die Versu-
che der Zentralbank, die Refinanzierung zu erleichtern (u.a.
durch Zinssenkungen) und damit das Kreditvolumen wieder
zu erhöhen, scheitern typischerweise daran, dass die Zentral-
bank keine Möglichkeit hat, die potenziellen Schuldner der
Banken mit Haftungseigentum auszustatten, auf  dem die Ge-
schäftsbanken natürlich bestehen. So zitierte der Mathemati-
ker Erdmann lang und ausführlich den Wirtschaftswissen-
schaftler Gunnar Heinsohn, nahm hier und da eine kleine 
Korrektur an, gab eine Prise Marx und Keynes hinzu, manch-
mal – beim Telefonieren mit dem Iphone oder beim Zappen mit
der Fernbedienung – zeichnete er fast schon manisch geome-
trische Figuren in die Luft.)

Der Physiker und Kommunikationswissenschaftler 
namens Hintz, nach Ansicht Dr. Dr. Hanselmanns ein ziemlich
kritischer Hund, was das Börsenwissen angeht, der nach unge-
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Interaktionsgeflechts zwischen der pharmazeutischen Gesell-
schaft Matrix2 GmbH & Co KG und der Marketingagentur
H.O.M.O. schon getan hat, Interaktionen, die in einem hori-
zontalen Reaktion-auf-Reaktion-Verfahren derart schnell zu
einem Substanz- und Vertrauensverlust des Head of  Marketing
Thomas Bean geführt haben, dass es die gesamte Controlling
Abteilung von Matrix2 GmbH & Co KG schier wahnsinnig 
gemacht hat, ihrem individuellen Lieblingspartner mit High-
Definition-Fulltime-Promotion-Attitude auch in Zukunft zur
Seite zu stehen, und bisher hat man es weder durch den Einsatz
der Strength & Weakness/Opportunities & Threats-Analyse,
abgekürzt SWOT-Analyse, noch durch die Analyse diverser 
Risikomatrixen geschafft, ein nagelneues Framing zu erstellen,
das den Risikofall Thomas Bean von der Überfülle seiner per-
versen Möglichkeiten, was den disloziierenden Konsum von
Spielbank über Spielautomat bis Spieltisch angeht, entlasten
oder befreien könnte.

»In das Spiel mit den fixierten Gegebenheiten immer wie-
der die Abweichung einzuführen, die zwischen dem gewünsch-
ten und dem tatsächlichen Verhalten besteht, was wir ja als die
Zirkulation von Informationen in Feedbackschleifen kennen,
das wurde wohl eher von ihrer eigenen Company sträflich 
vernachlässigt«, sagt Tank, der schnell erkennt, wie schwindel-
erregend gefährlich dieses Statement sein könnte, während
seine klatschnass geschwitzte rechte Hand, in die das kantige
Kinn bisher gestützt war, etwas Krallenhaftes bekommt und
zur Faust gefriert. Er schaut auch auf  seine ausgestreckte linke
Hand, die auf  flimmernden diagonalen, aus rötlichen Stoffen
gewebten Lichtbahnen zu ruhen scheint, welche die für einen
kurzen Augenblick durch den dichten grauen Wolkenvorhang
gebrochene Sonne durch das einzige Fenster des Raumes
schickt. Thomas Bean, der in Medien wie Das Marketing in 
der Rubrik Randnotizen wegen seiner makellosen Umgangs -

verfügen. Wobei die Performativität des digitalen Geldes, eine
verschlüsselte Zahlenfolge mittels digitaler Codierung, expo-
nentiell wächst, und zu abstraktesten Zeichen- und Zahlen-
spielen im Immanenzraum medialer Repräsentation mutiert;
Impulse, die Geld bedeuten, werden durch Glasfasern ver-
schickt, dessen Prozesshaftigkeit sich nicht durch Referenz,
sondern durch die Dynamik im Netzwerk selbstreferentiell 
ergibt. Relationen, Beziehungen, Serien und Hypertextur von
Differenzen. Ein nach allen Seiten offener Raum, scheinbar
ohne Grenzen, nur der Rückfall in die Präsenz würde ihn noch
begrenzen. Die Akteure sind im Echtzeitmassenmedium der
Computerbörsen Schnittstellen von Informationsströmen, 
pulsierenden Signalcodes und dem Binärcode selbst. Ob Deri-
vate, Devisen oder Aktien gehandelt werden, sie müssen sich
als Serien von 0 und 1 darstellen bzw. prozessieren lassen. Der
Binärcode macht als reines Zeichengeld Bedeutungen und 
Zeichensysteme übersetz- und austauschbar, quasi kann er als
ein technisches Apriori gelten, das die ubiquitäre Spekulation
an allen möglichen Börsen, die längst selbst private Kapital -
gesellschaften sind, ermöglicht.)

»Sie haben ihn verletzt, in dem, was ihm am liebsten war, 
denken Sie doch an sein hervorragendes Image und seine 
außerordentliche Redlichkeit. Jetzt steht er plötzlich wie ein
Analphabet da.« Der Ressortleiter für strategisches Control-
ling in der Medienagentur W.H.Y. Mr. Lavene fordert mit
einem aturbulent körperlosen Lachen und einer erstaunenswert
sanften Stimme den Ressortleiter der Marketingagentur
H.O.M.O. Tank dazu auf, seinen zuletzt ausgesprochenen Satz
doch bitte etwas ausführlicher zu kommentieren, als er das 
bisher hinsichtlich des kaum durchschaubaren personellen 
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