
(bei einer Inflation von 8% und einem stagnierenden Brutto -
inlandsprodukt nimmt die relative Verschuldung des Staates
ebenfalls um 8% ab, ohne dass vom Staat auch nur ein Cent
Schulden zurückgezahlt wird, da die nominellen Steuer -
einnahmen ebenfalls durch die Inflation begünstigt werden,
während der Schuldendienst gleich bleibt), versucht Dr. Dr.
Hanselmann relativ ernsthaft der Frage bzw. dem Problem
nachzugehen (als hätte er in diesem Büroraum noch nie 
den Freeze-Modus erlebt), welche Geldsumme etwa drei 
Tage seines Lebens kosten könnten, vorausgesetzt, das Dispo-
sitiv/abstrakte Maschine des Geldes besitzt die Funktions -
fähigkeit, ein Äquivalent für seine Emotionen, Produktionen
und Alienationen zu schaffen, ohne sein Leben selbst zum 
lebenden Geld zu transformieren, was ehedem in seinem
(männlichen) Fall auf  ein relativ sinnloses Verkörperungsritual
hinauslaufen würde. An diesem Zeitpunkt bzw. Scheitelpunkt
seiner steil ansteigenden Karriere hat der Banker Euphorie,
Entzücken und vielleicht sogar Timing, mit Hilfe dessen uner-
wünschten Problemstellungen in seinem Leben nachgegangen
werden kann, wieder zu schätzen gelernt, denn wie sonst
könnte er jetzt den quasi orgiastischen Gedanken stemmen,
dass fünf  Tage seines Lebens zu 99% das Äquivalent für einen
komfortablen zweistöckigen Bungalow am Genfer See kosten,
of  course mit einem zum Wasser steil abfallenden, mehrere
Hektar großen Grundstück, das eine akzeptable Ähnlichkeit
mit einem englischen oder venezianischen Garten besitzt, eini-
gen Pappeln, Edelhölzern und einer kleinen feinen Seeadler-
zucht à la Dubai Deluxe. Fünf  Tage seines Lebens könnten 
soviel kosten wie eine Weltreise auf  der Queen Elizabeth mit
Zwischenstopps in Monte Carlo, Viña del Mar und Hongkong
und Aufenthalten im Mardan Palace in Kaschmir und im 
Buj al Arab in Dubai, The Datei, einer kleinen Insel im Nord-
westen Malaysias, Bergtouren durch den Himalaya und die

annehmen. Die Diskurse über Sicherheit und Gesundheit sind
gelungene oder misslungene Sprechakte, sie erzeugen jedenfalls
einen Handlungsbedarf, um in der ihnen eigenen Selbstrefe-
rentalität ein Feld von Bedingungen hinsichtlich der Risiko-
szenarien und Bedrohungen abzustecken, um dann die
Strategien und Maßnahmen zu Verhinderung von Störfällen
einleiten zu können, ein Risikomanagement, das die Zukunft
weniger verhindert denn bewirtschaftet, und das mit einer 
Störungsverarbeitungskompetenz, die je anders sein kann. Das
kybernetische System der Feedbackkontrolle, das Soll- und 
Istzustände misst, um sich einem Idealzustand totaler gesell-
schaftlicher Transparenz infinitesimal zu nähern, ist angesichts
des Übermaßes an Positivität, der totalen Verdichtung von
Überkommunikation und permissiven Vernetzungen, durch
das Katechon des Aufhalters hindurch, dem negativitätslosen
Raum des ubiquitär Gleichen bzw. dem Raum der Homogeni-
sierung adäquat (der vielfältigsten Mikro-Differenzierungen
hervorbringt), wobei das System den Menschen als ein zu
schützendes, zu optimierendes Wesen unterstellt, dessen 
Versicherheitlichung und Vergesundheitlichung x verschiedene
perlokutative Sprechakte er- und einfordert.) 

Dr. Dr. Hanselmann schnuppert im äußerst klinischen oder 
hygienetechnisch einwandfreien Sinn prüfend mehrmals an der
schwarzen Plastikkappe seines Aftershaves von Tobacco. 
Minimal abgelenkt durch die Strahlung eines Laserpointers
und dem heute ausnahmsweise nicht ganz unintelligenten
Nachrichtenblock auf  Bloomberg, der sich vollständig auf  das
Problem konzentriert, ob im Jahr 2013 eine kalte Entschuldung
des Staates durch Inflation bei einer stagnierenden Wirt-
schaftsentwicklung praktikabel oder gar wünschenswert ist
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Neubewertung mittels des bisher von einem Expertenteam 
von Statistikern der EB gewonnenen Datenmaterials und den 
entsprechenden Computerauswertungen dringend ansteht, 
ein Unternehmen, das für zumindest für zwei Mitarbeiter aus
der M&A Abteilung als ein ausgezeichnet lukratives Spekula-
tionsobjekt gilt), und die beiden Jungs zwischendurch ein paar
Online-Skandälchen in der Finanzbranche in das lobenswerte
Gespräch einstreuen und weiter transpirieren, unter anderem
auch das amüsante CDO-Produkt »Ikarus2012-CD2« erwäh-
nen, ein Portfolio, das aus verschiedenen credit default swaps
besteht und von Dorren Tartwise gemanaget wird, einem 
in London lebenden 32-jährigen Jungstar der Brokerszene, 
der unter anderem bei der Investmentbank Goldman Sachs
sein Handwerk gelernt hat, und vor ein paar Monaten mit 
diesem unglaublichen Derivatpaket Ikarus über die kostenlose
Promotion auf  der Daytrader-Plattform Wallstreet Online und
JPS Brokers eine Gruppe hochangesehener Investoren aus
Asien bis an den Rand des Ruins getrieben, weil er mit dem
Produkt Ikarus ausschließlich CDOs mit allerhöchstem Risiko
und letztendlich total ruinöse Papiere gebündelt hatte, die aber
von der Rating Agentur Merlow nicht ohne Grund mit AAA
bewertet worden waren, wobei Tartwise schon im Vorfeld 
das sichere Scheitern jeder Handelsoptionen und Operationen
im Zusammenhang mit diesen Papieren den Klienten bewusst
unterschlug. Guter Mann, brüllt Denis am anderen Ende der
Leitung. Aus reiner Unachtsamkeit schluckt Dr. Dr. Hansel-
mann jetzt schon das sechste Korean Ginseng-Candy hinter-
einander hinunter, packt oder zupft dabei immer recht
gewissenhaft seinen sehr beweglichen und spitzen Adamsapfel,
um eben das Schlucken zu erleichtern, wodurch aber der im-
manente Würgereiz noch unangenehmer wird, während er sich 
in fünf  Sekunden Intervallen mit erkennbarer Verlegenheit an
die kleine ulkige, leicht dickliche Französin aus Lyon erinnert,

Anden, lange Reisen ins Immer-schon-da gewesen-Sein, und
gerade deshalb so sündhaft teuer, ohne ganz auf  ein Aus-
den-Fugen-zu-geraten zu verzichten, das allerdings nie in ein
starkes Wollen, um das Streben die Dinge und ihre Ordnungen
zu zertrümmern, abdriften darf. Sein Leben, und Leben ist 
ja Glückseligkeit, könnte insgesamt viel mehr kosten als der
glitzernde Wolkenkratzer namens Petronas Twin Towers mit
den größten Einkaufszentren der Welt. Sein Leben könnte doch
die Kosten einer Sammlung von alten Lamborghinis oder von
kuriosen Kolonnen Rolls Royce mit Chauffeuren in schwarzen
Anzügen und weißen Handschuhen, die einem die Tür öffnen,
dabei zu Boden blicken und voller Devotheit »Sir« sagen, um
ein x-faches übersteigen, aber vielleicht ist sein Leben auch
nicht viel mehr wert als Diaphane, dem durchscheinend durch-
sichtigen Medium der sinnlichen Welt und nimmt in empiri-
scher Neutralität oder Neutralisierung irgendwann zweifels-
ohne eine gespenstische Form an, die sich der Wahrheit, die 
geschehen kann oder auch nicht, vollkommen entzieht. Eine
unmögliche Fetischisierung. Zumindest weiß er jetzt, dass seine
Konsumfähigkeit eine Operation nach dem Modell der diffe-
rentiellen Zeichenskala der Objekte des Genießens ist, längst
ein Akt der Kommunikation.

Dr. Dr. Hanselmann konzentriert sich, während er mit
dem Broker Denis, der gerade im Handelsraum im 19. Stock des
Esperanto-Bank-Buildings arbeitet, telefoniert, nur ganz un-
genügend auf  das Anzünden der abgeschnittenen Spitze der
dicken Havanna-Zigarre, so dass die Flamme des silbernen
Feuerzeugs jetzt die Mitte des Teils fast durchsengt, womit 
die Zigarre alsbald auseinanderbrechen wird, wenn er das 
Gespräch weiter mit dieser investigativen Verbissenheit fort-
führen wird, wobei die Gesprächspartner gerade dabei sind,
den Discounted-Cash-Flow des französischen Kreditunter-
nehmens ECB unter die Lupe zu nehmen (dessen radikale 
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verbissen knienden Dr. Dr. Hanselmann ihrerseits verbissen
auszuharren, der Banker, der circa zwanzig Minuten lang 
so tat, als würde er sich für die höllisch stechenden Schmerzen
des Kollegen Denis brennend interessieren, bis endlich der
Krankenwagen des Roten Kreuzes eintraf  und den, wie sich
später nach der Computertomographieuntersuchung heraus-
stellte, mit einer schweren Prellung und Trauma des Ober-
schenkels davongekommenen Broker in die Universitätsklinik
Frankfurt fuhr. Dr. Dr. Hanselmann hatte während der ganzen
Zeit seines unbewusst klebrigen Affirmierens & Postulierens
dem verletzten und unter leichtem Schock stehenden Broker
Denis gegenüber auch darüber gesprochen (während er die
Jonglage mehrerer Golfbälle vor den Augen der Amateurgolf-
spielerin aus der Schweiz betrieb), dass, falls ihn die Logik der
vertikalen Übungs- bzw. Trainingsprogramme überhaupt noch
interessiere, dass dazu führen müsse, beharrlich eine Sprosse
nach der anderen zu erklimmen, bis man endlich die Leiter
(Metapher des Emporkommens der Herausragenden) abwer-
fen könne, was ihn persönlich aus unerfindlichen Gründen wei-
terhin so megamäßig anturne, dass er vielleicht später auf
Profigolfspieler auf  Zeit umstellen könnte, um über der Leiter
vielleicht noch unwahrscheinlichere Leitern zu entdecken, 
ansonsten würde man sich ja der Gefahr aussetzen, im Zuge
der Evolution des Selektierens und des Wählens doch wieder 
in einem luftleeren, metaphysischen Raum hängenzubleiben,
der ja die Gefahr des radikalen Absturzes in sich berge, was 
zu unterbinden nun einmal auch einen Kampf, insbesondere
der Sätze und Wörter in und um diese Leere und über diese
Leere hinaus erfordere, und zwar jetzt schon sei es sicherlich
kein Zufall gewesen, der sein Subjekt genau an dieses verflixte
6. Loch geführt hätte, und die attraktive Bankerin aus der
Schweiz sah ihn nur noch erstaunt oder wissend an, wenn auch
irgendwie mit gelangweiltem, unberührtem und kaum fragen-

die er gestern Nacht in der Hotelbar des Radisson Blu näher
kennengelernt hatte und die später im Bett gar nicht so unan-
genehm war, nachdem er sie schon in der 18. Etage des Zack-
Gebäudes mit Multi-High-Altitude auf  Frankfurt und Rhein
Main auf  einer Vernissage der Kaiser & Cream Scala anläss-
lich der diesjährigen Luminale exakt beobachtet und für fick-
bereit befunden hatte, eigentlich weil ihm die gar nicht 
so zierliche Brünette in kniehohen, knallroten High Heels und
elegantem weißen Ledermantel unter all den knochentrocken
konversierenden Gästen aus der Kunstszene der Region sofort
aufgefallen war, der Blick gleich dem Objekt. 

Während Denis inzwischen wesentlich Belangloses über
die x-Säule des Point & Figure Charts des Biotechnologie-
unternehmens Medicap Inc. daher quasselt, die einen rasant
steigenden Kursverlauf  darstellt, wird Dr. Dr. Hanselmann,
wohl durch den letzten ideologisch angehauchten Halbtraum
inspiriert, der nicht die ulkig schreiende und lispelnde Franzö-
sin, sondern sein Selbst ins Zentrum des gestrigen sexuellen
Killergeschehens stellte (wie sollte es auch anders sein), unsanft
daran erinnert, wie er zusammen mit dem Broker Denis am
vorletzten Sonntag, einem herrlichen Frühlingstag, mit einem
geleasten zitronengelben Maserati zum Golfgelände des Rhein-
Main-Golfclubs bei Friedberg fuhr. Beide Banker trugen leger
und locker die standesgemäßen Schirmmützen und Spikes 
des Golfclubs, wobei in der Nähe des 6. Lochs, als sich Dr. Dr.
Hanselmann in unmittelbare Nähe zur Fahnenstange begab,
um nach fünf  Schlägen pari einzulochen, der Broker Denis am
linken Oberschenkel, ungefähr zwölf  cm über dem Knie, von
einem Golfball getroffen wurde und wie bewusstlos oder total
gekünstelt auf  die stets ausreichend gewässerte, sattgrüne 
Rasenfläche fiel, dass sofort eine attraktive passionierte 
Amateurgolferin, die in der M&A Acquisitation der Schweizer
Nationalbank tätig ist, zum Tatort sprintete, um neben dem
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technologisch/replikantenhaft zur Sache, und circa fünfzig 
Minuten später, nach x-facher diagonaler Durchquerung des
Übungsareals für verschlungene und permutierende Körper,
schrie die Bankerin aus dem Badezimmer noch heraus, nach-
dem sie sich als Hohepriesterin der sexuellen Transgression 
geoutet hatte, die technische Accessoires, Apparaturen und
ihre High Heels beim Sex trägt wie antike Kothurne, schrie 
sie bis ins Innerste von Dr. Dr. Hanselmanns Semi-Sexpsyche
hinein komplett suizidal traumatisierend: »Wenn ich Sex-
managerin wäre, wüsste ich genau, dass man mit dir mords-
mäßig Kohle machen kann, so gut wie du einlochst.« 

Dr. Dr. Hanselmann ist von seiner derzeitigen extremen
Liebenswürdigkeit gegenüber der Kollegin Sam Kimberlay
selbst ein wenig überrascht, denn normalerweise zielt die 
Strategisierung der größeren Anteile seiner semio-emotionalen
Potenziale weniger auf  die Form als auf  die Formel, was natür-
lich trivialerweise auch heißt, dass die Emotion kaum ver -
schoben hauptsächlich auf  das monetäre Operieren bzw. das
Training der Effektivitäts- und Effizienzspielräume des Selbst
abzielt, welche der Selbstevaluation sowie dem eigens dafür
konstruierten Feedbacksystem zugänglich sind, durch das 
immanent auf  den derzeitigen Stand der eigenen Leistungs -
kapazität geschlossen werden kann, Stichwort kontrollierte 
Ekstase der individuellen und kollektiven Schuldenpolitik, was
das Mem bzw. das mnemonische Tableau absoluter Prophy-
laxe/Prävention der intimen Interaktion mit Derivatpolitik, 
Risikomanagement und Algorithmenpolitik in Zukunft aller-
dings auch als nihilistisch ausweisen könnte, letztendlich in
einem effizienten und ineffizienten Sinn verdorben. 95% aller
Katastrophenmeldungen nimmt Dr. Dr. Hanselmann als das,
was sie de facto sind, als medial aufgemotzte Störfälle, die
(scheinbar?) die Geltungskraft der logischen Deduktionen in
den Wirtschaftswissenschaften wie die Prämissen der Modelle

den Gesicht, und gab, gar nichts kaschierend oder kompensie-
rend, trocken und hart zurück: »Sie sehen ja so abwesend aus,
lochen, wie ich beobachten konnte, aber ganz gut ein.« 

Der wolkenlose blaue Himmel über dem Golfplatz schien
den Gesprächspartnern affirmativ zuzuwinken, wie das zu-
mindest Dr. Dr. Hanselmann vermutete und die Bankerin aus
Zürich sich zu 99% sicher, auch da oder dass der Himmel ihr
untergeben war, um daraufhin tatsächlich zum Besten zu
geben, dass auch an ungewöhnlich sonnenintensiven Tagen wie
diesem, maskulin getriggerte Männer durchaus mal ein paar
Stunden im Hotelzimmer verbringen könnten, es müsse ja nicht
unbedingt gleich eine Suite im Hotel Intercontinental sein, wo
man den wehrten Banker an der Rezeption wahrscheinlich
schon zu konsektiv kenne, und sie wolle ja mit ihm zusammen
nicht in die gleiche konspirative Falle tappen, ja, das sagte sie
tatsächlich, gerade als der Winddruck vom nördlich gelegenen
Taunus kumulativ zunahm und man sich zwanglos und osten-
tativ darauf  einigte, gemeinsam zurück in die Stadt zu fahren,
natürlich nur um einem drohenden Gewitter zuvor zu kommen. 
Zwei Stunden später im Künstlerdesignerhotel Pure in der
Nähe des Hauptbahnhofs, wo in der Präsidentensuite Dr. Dr.
Hanselmanns zum Teil pudendale Nerven mithilfe der Sexual-
techniken einer ziemlich inkongruenten Frau zügig außer 
Kraft wurden, was die von Dr. Dr. Hanselmann erwartete 
Verklemmtheit der Bankerin betraf, ging es mit einem Gerät,
dem ca. 0,5l-bierdosengroßen, rosa geäderten XXL-Kelly-
Highspeed-Vibrator mit geriffeltem Tableau, linksrotierendem
Clit-Teaser und rechtsrotierendem G-Punkt-Stimulator, der
durchaus auch als Küchenmixer hätte Verwendung finden 
können, und dessen Besitz Dr. Dr. Hanselmann der Bankerin
im Leben nicht zugetraut hatte, unter schreiender oder sirren-
der Begleitung von dämlichen Kindheitskosenamen wie Pupsi
oder Puttie zumindest von Seiten der Bankerin doch ziemlich
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Das Klingeln des Telefons 27/3 der hausinternen Telefon-
anlage zerstört Dr. Dr. Hanselmanns klappriges, eklektisches
Assoziationsgespinst oder Deduktionsgerüst, derweil ihm 
erneut ein bisschen fast schon aseptischer Speichel aus dem 
linken Mundwinkel fließt, ehe er jetzt wieder etwas deutlicher
Denis’ Stimme am anderen Ende der Leitung vernimmt, die 
irgendwie voll partymäßig rüberkommt, wahrscheinlich ganz
gefangen im Taumel einer dieser echt widerlichen Spiel & 
Fun-Intervalle in den Handelsräumen, wo meistens eine x-
beliebige Wette von einem dysfunktionalen Broker ins Spiel 
gebracht wird, okay, manchmal schon mit einem äußerst hohen
Spaßfaktor, der aber letztendlich all den Strukturen des post-
modernen neookularen und neosensitiven Hedonismus ver-
haftet bleibt, den emotionalen und scheinbar autonomen
Erlebnisqualitäten der Broker, die ungefähr so ausgebildet wie
neu innovative Produktkreationen sind, welche man wegen
mangelnder Marktrelevanz gleich wieder in die Tonne treten
kann; wenn der Broker Denis zum Beispiel auf  den Todestag
eines schwer kranken Prominenten/Politikers wettet, oder 
darauf, dass der von ihm gehasste Broker Thomas binnen zehn
Minuten keine drei Flaschen Champagner leersaufen kann,
dann vermag Dr. Dr. Hanselmann seine in sotto voce geäußer-
ten Kraftausdrücke kaum noch zu unterdrücken, zumal das 
seiner Meinung nach infantilisierende Wettprocedere immer
unter dem Einsatz von kleinem Geld oder Spielgeld steht.
Denis’ schlechter Atem steht Dr. Dr. Hanselmann als konvul-
sivische Wolke förmlich vor dem Gesicht, er hört am Telefon
Geräusche klirrender Flaschen sowie aneinander stoßender
Gläser, vereinzelte dünne oder schrille Lachkaskaden sowie
das blecherne Gescheppere einer ihm bekannten Spielzeugbox. 

Die Demoprofiles mit den persönlichen Daten der zwan-
zig wichtigsten Händler befinden sich in einem Leitz-Akten-
ordner auf  dem Bücherregal, auf  dem Hauptschreibtisch liegt

selbst äußerst fragwürdig in Frage zu stellen versuchen, und 
irgendwo im Internet hat er im Zusammenhang mit der 
Vermehrung & Beschleunigung des (Medium) Geldes durch die
Interferenz medialer Netzwerke, Institutionen und Techno -
logien hindurch, von Begriffen wie Parabel oder Gleichnis 
gelesen, welche als treffende Begrifflichkeiten die Strukturen
ökonomischer Systeme besser explizieren oder erklären als 
die Formeln der mathematischen Finanzwissenschaft, wobei
er sich da noch fern/düster an seinen Mathe-Unterricht im Elit-
einternat Modest in St. Gallen erinnert, an Teilgebiete wie 
die abstrakte Mengentheorie, deren Elemente nicht unbedingt
Zahlen sind (mit der Cantor das erste Mal nachgewiesen hat,
dass das Axiom, nach dem das Ganze größer als der Teil 
ist, für Klassen unendlicher Mengen nicht gilt, wenn die 
Elemente/Punkte einer Menge in einem Teilstück eines Gera-
densegments liegen, oder abstrakter – er kritzelt mit seinem 
Pelikan Kugelschreiber die Formel P’= Q u R auf  ein Stück Pa-
pier –, die abgeleitete Menge P’ in die Vereinigungsmenge Q
und R zerlegt werden kann, wobei Q die Menge aller Punkte
ist, die in den abgeleiteten Mengen von P’ enthalten ist, und 
R die Menge der Punkte ist, die in jeder einzelnen abgeleiteten
Menge von P’ enthalten ist, und so weiter. Der Finanzmathe-
matiker Großmann bezeichnet insgesamt Dr. Dr. Hansel-
manns Position, obwohl nicht unweit entfernt von der ihm
eigenen Selbstkritik, als neoidealistisch, bedenkt man die 
unglaubliche Stilisierung des Spekulantensubjektes, das gegen
organisierte Interessen, Staaten, Firmen und Fonds wettet. 
Insofern angeblich in erster Linie die gesamte crowded intel -
ligence der Spekulanten die Selbstregulierungskräfte des 
Finanzmarktes ankurbelt und kontrolliert, da sie die Boten 
bereitstellt, die die schlechten Nachricht für das System brin-
gen, kann diese Theorie ihre idealistischen Züge tatsächlich
nicht verdrängen).

296 297



fehlerhafte Ordereingaben dafür verantwortlich, sogenannte
Mistrades, was aber selten vorkommt, aber die Stressresonanz
bzw. Null-Fehler-Toleranz-Bereitschaft der Broker in Sekun-
denschnelle hochleveln lässt. Die Nonvalenz zwischen Aversion
und Bewunderung den beiden Damen gegenüber wird bei 
Dr. Dr. Hanselmann im Moment mittels eines wahrscheinlich
unerwünscht auftauchenden Bewusstseinsfragments des ro-
mantisierenden Mitleids gekittet, das auch dafür zuständig ist,
dass er jetzt verbissen zu Fantasien einer verzweifelten Sam
Kimberlay, die ihm mit der Stimme einer Moderatorin auf  
N-TV live über das Ende der Welt berichtet, auf  einem roten
Farbstift herumkaut, wobei Sam Kimberlay lautschluchzend
ausschließlich ihm und nur ihm Liebe für immer und ewig 
zu schwören bereit ist, denn nur Hanselmann und sie bleiben 
ja übrig, während sie Arm in Arm einen smaragdgrünen Atom-
pilz auf  der Dachterrasse des Esperanto-Buildings bestaunen,
die sie gerade als Konferenzort für ein Meeting zur Stabilisie-
rung der Firmenidentität der Esperanto Bank benutzt haben,
ein Gedanke, der wiederum nicht ganz ungewöhnlich ist, da an
den mit transparentem Lack beschichteten Konferenztischen
in der Nähe des Swimmingpools unter Leitung des Senior 
Advertisement Managers Mr. Harrison, zuständig für die
Kommunikation zwischen der Marketingabteilung der Espe-
ranto Bank und diversen Marketing- und Werbeagenturen 
in London, Paris, NYC, regelmäßig weiche Brainstormings
oder Clustergespräche stattfinden, die manchmal auch einen
Touch von software-dating besitzen. Dr. Dr. Hanselmanns
Stressoren anregende Region des Cortex visualisiert im 
Augenblick nicht zufällig Sam Kimberlay und eben nicht 
Marlen Pizarro, wie jene vor ihm steht und über ihre Kompe-
tenz mithilfe der exakten Analyse von Candlesticks Charts 
Beträge von bis zu 500 Millionen Dollar, Hebelzertifikate, 
Optionscheine oder Futures und so locker zu dealen plaudert

außerdem noch eine Liste mit mindestens zwanzig weiteren
Brokern, in denen u.a. auch deren Spiel- und Wettvorlieben 
vermerkt sind. Dr. Dr. Hanselmann packt jedes Mal das nackte
Entsetzen, wenn er sich unter einem fast schon apnoeischen
Würgen vorstellen muss, wie Sam Kimberlay oder wahlweise
Denis, Marcel oder Thomas, inmitten einer Gruppe äußerst 
intelligenter und zugleich unter semio-emotionalen Gesichts-
punkten vor Albernheit strotzender Derivathändler stehen,
deren Gesichtsfarbe ungefähr vom Weiß von Ritalinpillen 
ist, während sie auf  niedrigstem polioerotischen-detectable-
Level mit Scherenfingern um die GV-Erlaubnis oder den 
sexuellen Dienstleistungsverkehr mit Sam Kimberlay oder
Marlen Pizarro feilschen, so dass die performative Masse 
der Schnittgesten der Spieler die Brokerinnen förmlich zur 
horizontalen Bedürfnisoffenbarung zwingt, als ob die Frauen
den größten Teil ihrer Arbeitszeit nicht am Einzelarbeitsplatz,
sondern in den Fluren oder auf  den Toiletten in stoischer 
Löffelchenstellung auf  hartem Fußboden verbringen, was 
u.a. auch den affektiven Gehalt der Akquisition blödsinniger
Wettspiele betrifft, so dass sich Dr. Dr. Hanselmann, aus-
nahmsweise mal als Fanatiker des softdates auftretend, was 
die beiden Damen angeht, ernsthaft Sorgen machen muss, 
ob die beiden ehe maligen A&M Managerinnen bei ihrem 
fiktiven Geschlechtsverkehr, den sie ja manchmal tatsächlich
als Simulation im Handelsraum praktizieren, ob ihrer klau-
strophobischen Tendenzen nicht vielmehr von Bewusstlosig-
keit befallen sind oder gerade eine Art Tiefenyoga praktizieren. 

Dr. Dr. Hanselmann war schon vor circa zwei Minuten
per Email und SMS mitgeteilt worden, dass laut einer Markt-
meldung auf  Reuters die Eurex um 14:35 Uhr 33% Prozent aller
Geschäfte im Future auf  den Euro-Stoxx-Index als Folge von
Fehleingaben bzw. eines einschneidenden Tippfehlers eines
Teilnehmers aufgehoben hat, möglicherweise waren auch 
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gekommen ist, als plötzlich die Glasscheibe der Mikrowelle
aufbricht und das Dosengericht sagt, »Hier bin ich, friss
mich«), obwohl dem Banker doch längst klar sein sollte, dass
die den diversen Trendfolgesystemen inhärente Daten- und
Zahlenflut mitsamt der Kodierungen, die das binäre Funktio-
nieren von Kaufen/Verkaufen an der Börse regulieren, ihn
längst wie aseptische Morlocks begonnen haben aufzufressen,
und das zeigt vielleicht auch der scheinbar unverständliche
Trendausbruch, obwohl doch die letzte dreimonatige Karto-
graphierung der GPP-Biotechnology Inc. Aktie nicht unbe-
dingt eine außergewöhnlich lange Seitwärtsbewegung des
Kurses anzeigt, vielleicht hätte man ja wie die Swingtrader, die
Geld in engen Schwankungsbereichen der Aktien generieren,
oder auf  Basis der Bewertungen des Unternehmens sowohl
durch die Rating-Agentur Moody’s als auch der firmeneigenen
Unternehmensanalysen und -meldungen vielmehr die moleku-
laren Differenzen der Aktie traden sollen, wer weiß. Was Denis
übrigens immer propagiert hat, so erinnert er sich, und nun die-
ses Fiasko. Einigermaßen bequem ist er an die etwas zu weiche
Polsterlehne gelehnt, und so sind die Körper- und Atemaktivi-
täten Dr. Dr. Hanselmanns im Augenblick so unerheblich, dass
sie anscheinend seine gesamte Rekonvaleszenz-Müdigkeit 
absorbieren und statistisch gesehen ihn nicht einmal zum 
Gähnen reizen/zwingen, und selbst das kabellose Telefon, das
noch zwischen Schulter und Ohr klemmt, gibt für ein kurzes
Zeitintervall Ruhe und kann ihm für diesen einen magischen
Moment wirklich nichts anhaben, bevor er, möglicherweise 
getrieben durch seinen niedrigen Blutzuckerspiegel, jäh auf-
schreckt und in die Sprechmuschel brüllt: »IWF Konferenz am
23.5. in Washington D.C., sofort Flug nach Sao Paulo buchen,
Flip-Flop.«

»Flip-Flop? Hanselmann haben Sie etwa getrunken?«,
fragt Mrs. Thompson am anderen Ende der Leitung.

(in ihrem weinroten Versace-Kostüm, mit schwarzen Strumpf-
hosen und schwarzen Stöckelschuhen von Gucci, die sie 
während der letzten gemeinsamen Shoppingtour in der 
Goethestraße gekauft und am nächsten Arbeitstag gleich 
angezogen hatte, um direkt vor seinem Schreibtisch Platz zu
nehmen und den fahrbaren Ledersessel mit Ansage um den
Schreibtisch zu rollen und ihn mindestens dreimal hinter -
einander auf  die Stirn zu küssen, ohne dass er sich zu einer 
Reaktion hinreißen ließ). 

Die acht inaktiven Computerbildschirme an der Südwand
von Dr. Dr. Hanselmanns Büroraum hin zum Main sind auch
(jämmerlicher) Ausdruck einer vorübergehenden Substitution
seiner psychosomatischen Beschleunigungsspirale in Richtung
Geld, deren latente teletopologische und infographische Kraft
ihn allerdings ja nicht so ohne weiteres aus der Spirale aus -
steigen lässt. Die Computersimulationen auf  dem aktiven 
Monitor 6, die diverse inverse Zinsstrukturkurven und mehrere
Point & Figure Charts darstellen, wobei ihm einige Parameter
gänzlich unbekannt sind, erzeugen bei ihm einen sehr spezifi-
schen Unwillen in der Form von dickem Schluchzschleim aus
dem linken Nasenloch, weil er beim besten Willen nicht nach-
vollziehen kann, wie die Trading-Signale, die ganz auf  Verkauf
großer Aktienpakete von GPP-Biotechnology Inc. gestellt sind,
signalisiert durch die 0-Säule mit rechteckigen Kästchenreihen
en masse, welche die diskontinuierlichen Kursbewegungen der
Aktie fokussieren, dieses unglaubliche Breakout nach unten
anzeigen können, paradoxerweise bei äußerst positiven Unter-
nehmensmeldungen von GPP-Biotechnology Inc., und irgend-
wie schwahnt Dr. Dr. Hanselmann langsam, dass die Funk-
tionen & Kurven das fix und fertige Resultat ihm gänzlich 
unbekannter Algorithmen und Kalküle sein könnten (ähnlich
seinem Gedanken an ein Fertigdosengericht von Bassermann,
von dem er nicht im Geringsten weiß, wie es in die Mikrowelle
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aus? Gegenwertberechnungen?« 
»Schon gebongt.«
»Okay, ich gehe vorher nochmal kurz in die Props.«
»Beeilen Sie sich aber, denn Sie könnten etwas verpassen.«

Dr. Dr. Hanselmann legt erstaunlicherweise sehr behutsam
oder sehr beschaulich den Telefonhörer auf, obwohl er ab & an
von dem Telefonat echt enerviert war, abgeturnt in redundan-
ten Mikrointervallen, es gab am anderen Ende der Leitung 
Geräusche, als ob man nasse Putzlappen auf  einen Fußboden,
auf  dem das Wasser knöchelhoch steht, klatscht oder irgend -
jemand ein Glas vielleicht mit naturtrübem Apfelsaft oder 
abgestandenem Prosecco gegen eine der Plastikschiebewände
im hinteren Bereich des Handelsraumes schmeißt, ohne dass
das Glas zerspringt, okay, trotz seiner exzentrischen Innova -
tionsoffenheit sowie expositiven Fiktionsbereitschaft sieht 
es Dr. Dr. Hanselmann überhaupt nicht ein, den träge abge-
sonderten, inzwischen die Schreibtischplatte berührenden 
Speichelfaden zu eliminieren, quatsch, dem Händlerteam 
im Handelsraum in der 19. Etage den sehnlichsten Wunsch 
zu erfüllen, nach jedem Nachweis eines einigermaßen erfolg-
reichen Trades bzw. der Darlegung erfolgreicher Plausibilisie-
rungsstrategien bezüglich Arbitragen, bei denen die Chart -
analyse mit der Antizipation auf  die Zukunft eines Unter-
nehmens kongruiert, in Zukunft die Pausen multiplen, virtuel-
len Koitierens, was Wetten, Glücksspiele und sexuelle Aktivi-
täten im Handelsraum angeht, den (emotionalen) Vorrang vor
dem unverzüglichem Weiterbearbeiten der Quotierungen,
Charts und weiterer Indikatoren zu geben, der Beobachtung
der Nachrichten-Feeds mitsamt der Analysen der Rating-
Agenturen und der wichtigen Investmentfonds, no way, jede
Archivbewegung wird er in Zukunft über firmeninterne Netz-
werke, die Marktbewegungen exakt abbilden bzw. kartogra-
phieren, jederzeit abrufbar machen. 14:00 Uhr: Isometrische

»Ja, Flip-Flop. Noch nichts von der Flip-Flop-Dynamik
gehört? Das Ja generiert das Nein und das Nein generiert das
Ja. Die zeitliche Dimension der Logik, meine Liebe, die zeit -
liche Logik, die Zirkularität.«

»Einen Augenblick, bitte. Hier wird ... Ist noch was vom
Prosecco über? Und ... aha Rauchverbot aufgehoben. Denis
sagt mir gerade, Sie sollten doch mal ein paar Etagen runter-
kommen und ... Was hat der Kerl gerade neben ihm gesagt?
Friss das, Denis, ein für alle Mal. Geld ist Abfall und ... 
Hanselmann, dem steigt der Höchststand seines Portfolios 
gerade mächtig in den Kopf.«

Dr. Dr. Hanselmann reißt sich seine filigrane Nickelbrille
mit goldenen Bügeln vom Kopf, schleudert sie in Richtung
Sideboard, drückt erst die Taste 56 dann die Taste 48 auf  der
wild und bunt blinkenden Telefonanlage, verlangt nach dem
Broker Denis und hört: »Oder hat die ausnahmsweise ordent-
lich entrostet heute Nacht? Möchte nicht wissen, wer die ... Sex
auf  ... verzehnfacht die Spasmen. Hanselmann soll ich für Sie
ihre Sekretärin informieren, dass ... «

»Dass was?«
»Na dass mit dem Flug buchen ... Wann, reicht gegen fünf-

zehn Uhr? ... Ja, wenn mir Hanselmann freigibt. Ich hab ihn
gerad an der Strippe ... Hanselmann, hören Sie, wir sollten auf
die Performance der Nike-Aktien in Singapur in den nächsten
drei Wochen einen Put setzen. Der Markt ist zu heißgelaufen
dort. Die Performance der Aktien vom Fondsmanager Curtius
kaufen, er zahlt uns ne Prämie von 4 Dollar für die Option. Das
Ding wird nicht unter 60 Dollar knallen, aber trotzdem hab 
ich schon nen lukrativen und sicheren Hedge in Sicht. Unser 
Sonnyboy Williams hat das gerade anhand verschiedener 
Volatilitätsmodelle kalibriert. Einverstanden?«

»Ich komme gleich runter, um mir das auf dem Bildschirm
ganz genau anzuschauen. Wie sieht’s denn mit dem Gamma
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An diesem Abend beschließen Snaffu und Freaky Franky, die
gerade einer raffiniert choreographierten rasanten Kampfszene
zweier japanischer Aktionskünstler am nördlichen Ende des
Bahnhofsviertels beiwohnen, endlich mal gemeinsam zum
Hauptbahnhof  zu schlendern, um dort zu erforschen, ob in der
B-Ebene die neu eröffnete Kentucky Fried Chicken-Filiale mit
dem kleinen runden, gläsernen Swimmingpool in der Mitte des
rechteckigen Raums auch gegen 0:30 Uhr noch geöffnet hat.
Die beiden Freunde spenden ein letztes mal stürmischen 
Applaus für zwei wirklich fantastische Handstandüberschläge
vorwärts von zwei japanischen Aktionskünstlern, die sich ge-
rade in der Luft beinahe vereinigten, bevor die Snaffu und
Freaky Franky nun entspannt die Mainzer Landstraße in süd-
liche Richtung entlang gehen, eine Schnell- und Ausfallstraße
mit kleinen Eisdielen, Zeitungsgeschäften, Fastfoodketten,
Restpostengeschäften sowie Dönerläden und kleinen afrikani-
schen Speiserestaurants im südlichen Teil, da die Straße dort
streckenweise schwer afrikanisiert ist, während im nördlichen
Segment eindeutig die Bankentower das Straßenbild bestim-
men –; die Freunde biegen kurz vor dem Düsseldorfer Platz 
irrtümlicherweise abrupt links in die Taunusstraße ab, die von
programmkinohaften Tabledance-Bars, Laufhäusern, Nagel-
studios, Friseurläden und Eisenwarenläden umsäumt wird, 
bevölkert hauptsächlich von Leuten mit einem ausgeprägtem
Hang zur Hypersexualität oder Kosmetikmanie oder Ferro-
philie. Freaky Franky versucht geschwindigkeitstechnisch rich-
tig Stoff  zu geben, packt ein sehr spezielles Messer mit
konkav-keilförmiger Schneidegeometrie aus einem Lederetui,
während Snaffu, der sich verzweifelt immer links neben Freaky
Franky auf  gleicher Höhe zu halten versucht, manchmal doch
ein schönes Stück hinter Freaky Franky hinterher schlurft,
wobei Snaffu unermüdlich mit dem imposanten Schlenkern des
rechten kranken Fußes Kontrapunkte zum streng linearen

Gesichtsübungen, eingeleitet durch das Einklinken/Einfahren
der Rollen seines Lederdrehstuhls in die üblichen Bahnen, 
parallele Druckbahnen im kastanienbraunen Parkettfuß -
boden, der übrigens mit Pallmann Magic 2K Öl behandelt
wird, in westlicher und östlicher Richtung. Die Gesichtsübun-
gen begleitet von dem leisen Gescheppere eines balinesischen
Gamelan-Orchesters aus seinem Ipod, die das SoftSci-Synap-
sen-System seines Gehirns sanft massieren oder modulieren.

Auf  dem Flur begegnet Dr. Dr. Hanselmann ein braun-
süchtiger, junger Mann in schwarzem Armani-Anzug in 
Begleitung einer etwa dreißigjährigen Frau mit platinblonder
Kurzhaarfrisur und einem mindestens 1500 Euro teuren 
Chanel-Kostüm aus schwarzem Tweed, und beide ignorieren
oder zeigen ihm die kalte Schulter, so dass er sich mehrmals
nach den beiden ihm unbekannten Mitarbeitern einfach um-
drehen muss, als fühle er sich verletzt oder gar beleidigt, und 
er versucht nicht einmal im Ansatz zu kaschieren, dass er es 
tatsächlich auch ist, indem er sich übertrieben laut räuspert.
Dr. Dr. Hanselmann durchmisst im Abdomen und Pelvis einen
kaskadischen Phantomschmerz, der sich bis fast zum Truncus
cerebri hocharbeitet, physikalische, eher noch schwere 
chemisch induzierte Bestürzungssymptome, die ihn nicht nur
in emotionaler oder affektiver Hinsicht wesentlich labil 
machen, sondern die sogar mit der Intensität eines Schmerzes,
der durch eine physische Verletzung hervorgerufen wird, gleich-
zusetzen sind; er dreht sich mit einem extrem nach rechts 
wirbelsäulenkrümmenden Ruck um, geht drei vier Schritte und
presst dann den V-Knopf  des zweiten Fahrstuhls mit einer 
Vehemenz, dass der Phantomschmerz nun auch in seiner rech-
ten Daumenkuppe angekommen zu sein scheint.
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