
besteht, indem sich ein Trupp Guerilleros der einheimischen
Terrororganisation S.W.A.M.I. verschanzt hält, unheimliche
Typen mit Panzerfäusten im Anschlag, Pumpguns und Leucht-
spurgeschossen. 

Gegen 13:35 Uhr sollte im Handelsraum in der 19. Etage des 
EB-Buildings normalerweise ein blasses, montones, gedämpf-
tes Gemurmel das dominante Geräusch sein, hervorgerufen
unter anderem durch die permanente Bearbeitung der in allen
möglichen Farben blinkenden Telefonanlagen, wobei sowohl
die privatesten als auch sämtliche Business-Gespräche – unter
anderem zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Kaufhandlun-
gen – ausnahmslos mitgeschnitten werden, wobei der ein oder
andere Seufzer oder der bebende Lustschrei die binnen von 
Sekundenbruchteilen ausgeführten Voice-to-Voice-Trades
kommentieren oder akzentuieren, bevor die Scripte der Deals
vom Front-Office per digitaler Übermittlung in das Back-Of-
fice fließen und am Ende der Kette an die juristischen Abtei-
lungen, welche die Koeffizienten der Transaktionen vertraglich
fixieren. Im Moment herrscht eine fast schon beunruhigende
Stille im hellerleuchteten Handelssaal, vielleicht weil das Mes-
senger-System von Bloomberg kurzfristig ausgefallen ist, und
auch von eklektischen Partygeräuschen, die Dr. Dr. Hansel-
mann noch vor ein paar Minuten während des Telefongesprä-
ches mit dem Broker Marcus vernommen hat, ist rein gar nichts
mehr zu hören, wahrscheinlich sind auch die Spekulationen
über die Funktion des Tricks, bei dem der Broker Denis eine
fette, kranke Taube aus seiner Hosentasche gezaubert hat,
grundlos verebbt. Wahrscheinlich sind sämtliche Voice-Broker
sprachlos in den elektronischen Interdealer-Markt gewechselt. 
Aufgeschreckt vom schrillen Klang der gelben Schiedsrichter-

liest unkonzentriert über ein paar Namen hinweg, die ihm
wenig bis gar nichts sagen, bis er auf  den Namen Adele 
Nyaigbu stößt, die er zwar nicht für besonders schlau hält, aber
ab und an, seit sie ihm in einem Webcamchat Mäuserich 
genannt und ihm ihre Möse gezeigt hat, flippt er beim Chat 
regelrecht aus und schickt ihr einen Flammenwerfer-Icon nach
dem anderen – oder schlimmer noch, Knutschküsse, die wahl-
weise aus Handgranaten oder Maschinenpistolen schießen –,
top auch das Scharfschützengewehr, dessen Spitze aus dem
Fenster eines Hotelzimmers in Mexiko-City lugt. Gewöhnlich
verbindet Freaky Franky die mitunter exotisch anmutenden
Scharfschießereien mit einer wahren Salve von Komplimenten
à la gegen dich können alle deutschen oder französischen
Schulmädchen abstinken, of  course in englischer Sprache vor-
getragen, was Adele dennoch kaum verstehen dürfte, weil er das
deutsche Worte Abstinken mit to be bone idle übersetzt. Der
Reiz der Heiterkeit, nicht die reizende Heiterkeit, welche die
menschliche Eigenschaft zu einem Ding macht, das empfun-
den werden kann und das empfindet, schrieb Freaky Franky
neulich im Chat, auch das verstand Adele nicht ansatzweise.
Ziemlich viele verschiedene Avatare lässt Adele seitdem mit 
der linken Hand winken und schreibt dann anstatt Mäuserich
auch mal widerlich frech Fleischklops, kaum dass Freaky
Frankys muskulöse Schulterpartien und seine schwarzrote Che 
Guevara Mütze in ihr Webcamblickfeld kommen. Schaltet 
demonstrativ ihr Lagos-Map ein, schickt Flugdrohnen von
einem Park im Luxusviertel Lagos, die exakt im Hinterhof  des
Irish Pub O’Rileys landen, über dem Freaky Franky ja wohnt,
um eine fürchterliche Explosionswelle auszulösen, die Freaky
Franky nicht überlebt. Im Gegensatz zu Freaky Franky kennt
sich Adele sogar mit Scripting-Sprache aus, die man zur 
Erstellung eines Maps braucht, und hat eine Textur konstru-
iert, bei der das MAP aus einem kleinen unscheinbaren Floß
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schlossenen Handelsplätzen benutzen, so dass Ordereingabe,
Weiterleitung der Zahlungsverpflichtungen und Gegenposi-
tionen mittels numerisch kodierter, diskreter Einheiten weiter-
hin vollautomatisch erfolgen; der Handel an der Londoner
Börse verdoppelt innerhalb von zehn Minuten das Volumen,
das wird auf  Bloomberg um exakt 14:03 Uhr gemeldet, und
Denis, Top Broker der Esperanto Bank, setzt sofort blind dar-
auf, dass der DAX binnen sechzig Minuten weitere 6% Prozent
seines Wertes verlieren wird, Milliarden an Marktkapitalisie-
rung werden in kaum neurogenetisch erfassbaren Geschwin-
digkeitsdimensionen vernichtet, woran die Esperanto Bank
und natürlich er selbst kräftigst verdienen werden, weil Denis
einen zu 99% sicheren Instinkt dafür hat, wann der sogenannte 
Scheitelpunkt einer Panikkurve auf  den Märkten erreicht ist,
worauf  er, auf  eine steigende implizite Volatilität der Aktien
von Luftfahrtgesellschaften wie Swiss Airlines oder Lufthansa
spekulierend, über diverse Optionsscheine Volatilitäten in 
großen Quantitäten zu Höchstpreisen verkaufen wird, um am
nächsten Morgen wieder Volatilität zu kaufen, aber wahr-
scheinlich zu weitaus günstigen bzw. niedrigeren Preisen. Mit
jedem neuen Katastrophenszenario, seien es technisch be-
dingte Störfälle in Atomkraftwerken oder terroristische 
Anschläge auf militärische Einrichtungen der experialistischen
Staaten, seien es asymmetrische Kriege in den Peripherien oder
Naturkatastrophen wie Tsunamis, Erdbeben oder Vulkanaus-
brüche, ja sogar revoltierende Menschenmassen in Lagos,
Bangkok oder Teheran als bedeutsame Drittvariablen, die 
in den Informationsgewässern der Medien und sämtlichen 
aktualitätsverseuchten Medienformaten wie TV, Internet sowie
im Mikro-Computertrading in Sekundenschnelle den reso-
nanzerzeugenden, verrauschten Schlamm aufwirbeln, steuert
in den Börsenzentren weltweit das Dispositiv des computerge-
stützten Financial-Processing auf  immer höhere Modulati-

pfeife Dr. Dr. Hanselmanns, einem seiner vielen basilären 
Fetischobjekte, schaut als erster der ungefähr 70–80 anwesen-
den Broker der hochbegabte Marcel wie gebannt in seine Rich-
tung, Marcel, der die letzten drei Minuten ebenso gebannt auf
den großen Fernsehschirm von NT-V rechts schräg über seiner
neunteiligen Monitorwand geschaut hat, auf  dem immer noch
eine beflockte grauweiße Rauchwolke zu erkennen ist, die ihm
schlichtweg nahelegt, dass die erneute Eruption des Vulkans 
in Island anscheinend phänomenal sukzediert, das mediale 
Ereignis hier gebrochen durch ein Fünf-Sekunden-Intervall
Stille mit Ausnahme eines einzigen Schreis des Brokers 
Michael, der für seine spontaneistisch orientierten Entschei-
dungslaunen und für die komplex verminderte Selbstkontrolle
im Rahmen seines Self-Managements durchaus bekannt ist, 
bis endlich aus der Ecke des Arbeitsplatzes 432 der für alle 
anwesenden Broker im Handelsraum erlösende Satz Short Put
auf Lufthansa quasi eruptiv aus dem Broker Denis heraus-
bricht, eine Kampfansage, die die millisekundenschnelle 
Partizipation am technology-generated-data der Informations-
und Kommunikationskanäle der Computernetzwerke der 
Esperanto Bank einfordert, so dass at once alle Teilnehmer 
im Handelsraum noch einmal in ein kurzes, schallendes, kol-
lektives Gejohle ausbrechen, begleitet von einem kollektiven
Klopfen von x Handknöcheln auf  Aluminiumtischplatten oder
gegen die eigenen Schädel, bevor die Broker kollektiv im fairen
Wettkampf  ihre Körper vor die multiplen Monitorsysteme 
& Monitorwände pflanzen, binnen Minuten werden große
Short-Positionen im Eurex-Future aufgebaut – die Märkte 
vor allem im Luftfahrtbereich werden ja gewiss zu 99% rapide
einbrechen –, und ein paar wenige Telefonate beginnen wie ein
symphonisches Mash-Up-Konzert neuer Musik zu klingen,
während die meisten Broker weiterhin konsequent die elektro-
nischen Orderrouting-Möglichkeiten zu den weltweit ange-
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tionen massiv einwirken, wobei Störungen/Krisen, also gene-
rell die Eskalation oder die Resonanz von Gleichgewicht und
Ungleichgewicht, den Beobachter auch absorbieren und ihn
kurzfristig in die Stasis treiben können. Die spezifischen 
Ermöglichungs- und Akzeptabilitätsbedingungen der infor-
mellen, wissenschaftlichen und institutionellen Diskurse über
Börsenmärkte & Börsenbewegungen sind inzwischen auf  brei-
ter Front bei allen Beteiligten in den Handelsräumen der Espe-
ranto Bank angekommen, die ihren institutionalisierten
Glauben an die Automatik der Tradingsoftware, die wiederum
die Echtzeit-Automatik der Geld- und Derivatströme visuali-
siert, an den Glauben an Neutralität und Unbestechlichkeit 
des Risikomanagements koppeln, bis die Risikomanager selbst
eingestehen müssen, dass die Preise der Liquiditätsrisiken 
einmal mehr nicht richtig kalkuliert wurden.)

»Tja, so kann man die Leute verscheißeiern, wenns das
Wort überhaupt gibt«, sagt Denis und nimmt einen kräftigen
Schluck Coca Cola aus der 1,5 Liter-Plastikflasche. »Für das
kurzfristig eingespielte Sümmchen kaufe ich mir endlich den
Unknown Cubus von Henry Börksen. Stehe nämlich schon
sehr lange auf  das Ding, das eine nicht sichtbare Anzahl von
Mond- und Sonnenzyklen zeigt, die stetig ineinander fließen,
so ähnlich jedenfalls, als würde man in einem heftigen Schnee-
sturm auf  dem Zugspitzblatt stehend dem Szenario durch eine
gelb getönte Skibrille zusehen.«

»Na toll, so’n bisschen immanentes Diesseits, und ...
kaum was gelesen«, sagt Marcus behäbig beleidigt, dessen 
Performance auf  dem Handelsdesk in London nach neuesten
internen Effizienzkriterien der Esperanto Bank doch sehr zu
wünschen übrig lässt.

»Wohl so’n bisschen zuviel FAZ-Feuilleton gelesen, weil
bei deinem Lieblingsschreiberling auf  der Innenseite seines 
Intellektualismus so’n bisschen Infantilismus zum Vorschein

onsebenen hoch, ein Dispositiv, dessen Märkte im Medium
selbst prozessieren, an den Screens und Enduser-Interfaces
ihre Eingabe- und Ausgabestellen besitzen, und die Masse der
Trader & Broker auf  Basis der Flussfähigkeit der universellen
Bits, die die elektronischen Netzwerke, Telekommunikations-
und Rechenanlagen steuern & instruieren und selbst Geld sind,
miteinander kurzschließen, dabei die üblichen Volatilitäts-
Spiele, Bearbeitung der Alpha-Risiken sowie der Kalkula-
tion/Framing der Zukunft – Angriffe auf  die Zugriffe der Zeit
als Angriff  auf  die Wahrnehmungsbegrenzungen – mit der 
Tendenz zum entropischen Lärm testend und damit die akute
Erklärungsnot jeglicher Form von Köharenzverfahren aufzei-
gend. Der Störfall materialisiert den Zufall in Sekundenbruch-
teilen, während die Finanzderivate umgekehrt den Zufall durch
Aufschub erzeugen. Die Störung wird Stimulus in der Ökono-
mie, wobei es nicht um Balance geht, sondern um einen 
Chaosmos jenseits der Lesbarkeit, dessen ideologische Muster
die Ereignishaftigkeit des Partikularen als aufblasbar und 
blasen-artig, in manischer Zahlenpulsation inkludierend 
aufzeigen. 

(Der Händler verkauft Wertpapiere, die er zum Zeitpunkt des
Verkaufs noch nicht besitzt (und später billig einkauft), um von
fallenden Börsenkursen zu profitieren: Wenn die Vola steigt,
teuer verkaufen, und billig eindecken, wenn die Vola gesunken
ist. Easy. Formate der Beratungskommunikation, die soge-
nannten boundary roles, welche Ratingagenturen wie Cloudys
oder Moody’s an den Knotenpunkten der diversen Nach -
richtensysteme besetzen und besitzen, indem sie die Kredit-
würdigkeit von Staaten und Unternehmen (für die sie arbeiten)
durch Buchstabenkombinationen bewerten, die von AAA 
(der besten Note) bis D reichen, haben endgültig den Nachweis
erbracht, dass die Beobachter auf  die beobachteten Transak-
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deine wirren Aktivitäten, was da dabei so raus kommen kann,
und ... «, sagt Hartmut, der neben Denis sitzend das Rauschen
oder Gurgeln einer Toilettenspülung sowie das Quietschen
einer Kabinentür imitiert, einer seiner unsensiblen, audio -
philen Spleens, die Denis immer mit einem müden Lächeln
quittiert bzw. abqualifiziert, wobei er sich daraufhin im Uhr-
zeigersinn auf  seinem Drehstuhl herumdreht und mit aus -
gestrecktem Finger auf  das kleine quadratische Plakat mit
absteigender Kurvenverlaufsform auf  schwarzem Hintergrund
zeigt, das an der rechten Seite seiner Monitorwand klebt, wobei
das Plakat im Kontext einer pars-pro-toto-Synekdoche nicht
nur zyklische Finanzkrisen symbolisiert, sondern womöglich
auch Hartmuts persönlichen Trader-Abstieg als zweidimen-
sionales Kurvendiagramm visualisiert. Die Goldmann Sachs-
Jungs haben auf  dem Bloomberg Messenger gerade ein Video
mit EZB-Analysen zur aktuellen Börsenlage am Eurex gestre-
amt, das im Handelsraum kaum noch jemanden überrascht,
hatten die meisten Broker das Video doch schon auf  Reuters
gesehen. Die Börse ist alles andere als ein Präsenzraum, viel-
mehr ein Knotenpunkt in einem virtuellen Finanznetzwerk
oder wenn schon, eine Schaltstelle im Satellitenraum der orbi-
talen Geldströme, sagt Denis. Seltsamerweise diktiert die post-
moderne Semantik der Gelegenheitsapokalyptik, mittels derer
der durch computersimulierte, sequentialisierte Bildketten 
visualisierte Vulkanausbruch kommentiert wird, an einem 
gewöhnlichen Donnerstagnachmittag in den Handelsräumen
der Esperanto Bank das Primat des Ökonomischen über das
Politische, um die Aura der totalen Desintegration, die angeb-
lich bestimmten Naturszenarien inhärent ist, zu instrumenta-
lisieren, da angeblich ja eine erschreckende Ähnlichkeit der
Diskursivierung von Naturkatastrophen mit den Wissens -
diskursen von außer Kontrolle geratenen Finanzströmen zu
verzeichnen ist. Die kinetische Vision des In-Bewegung-

kommt. So’n bisschen Eierkopfprosa für unreife Mädchen oder
onanierende Revoluzzer-Gymnasiasten, oder?«

»Zumindest wesentlich ungefährlicher, was die juristische
Seite anbelangt, als Kontakte zu minderjährigen Prostituier-
ten, wenn ich mich da nicht täusche.«

»Konzentrier dich lieber auf  den Reuters Ticker«, sagt
Denis, der hyperkonzentriert, beinahe abstrakt geradeaus
schaut, mit der Stirn fast an der Computerwand klebt, wobei
das eine Augenlid etwas tiefer herabhängt als das andere, und
für ganz kurze Zeit geht Denis mit seiner schweißperlen -
besetzten Stirn tatsächlich auf  Tuchfühlung mit dem Glas, als
hätte das Material so etwas wie eine didaktische Qualität, bevor
sein Schädel mit kleinsten Intervallschüben wieder zurück-
weicht, das Gesicht bleibt im Wesentlichen weiterhin starr, 
infinitesimal flexionsgehemmt, wie kurz vor der Garottierung,
auf  jeden Fall schwer zu beschreiben, wie Denis da vor seinem
Multiplen-Monitor-System (MMS) im Drehstuhl sitzt, wäh-
rend das blinkende & blitzende Panorama charttechnischer 
& epistemologischer Informationssysteme, Grafiken & Daten-
banken seinen Blick ganz kapriziert, innehat.

»Klasse. Und ... wie war ich? Das Börsenbarometer in 
Realtime quasi voll gelinkt. Transaktionskosten gleich null.
Wunderbar. Charles Henry Dows Charttechnik kann mich
mal. Pah, von wegen jede Information ist via Preis auf  dem
Markt im Kurs reflektiert. Dass ich nicht lache. Die entschei-
dende Aufgabe des Barometers ist die Prognose, na ja. Pah, ich
bin’s Daddy, nicht der Preis der Aktien, ich bin’s, der den Markt
konfiguriert, pah, Preise.« Denis leitet die Transaktion mit 
seinem Dealer in London mit den Worten »Confirm, I sell 
0.6 Vega« ein.

»Na ja, die Verläufe der Kurven und Charts täuschen dir
vielleicht einen eleganten Plot vor, eine kontinuierliche Linie,
die meistens nach oben zeigt. Dennoch echt erstaunlich für
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zu erwartendes Rekordhoch angestiegen sei (Schuldenquanti-
täten als pulsierende Zahlenreihen werden auf  Kurstafeln 
mittels des statischen Blicks einer Kamera auf  der Rückwand
des Fernsehstudios eingeblendet). Nein, nichts, rein gar nichts
hätte sich jedoch an der internationalen und nationalen Lage
geändert, zumindest was die Form des Weltwirtschaftskrieges
angeht, beteuert dieser Moderator mit knallrotem Jacket und
schütterem Haar, nur der Maastricht-Schuldenstand sei auf
1,968 Billionen Euro angestiegen, was 82,2% des deutschen
Bruttoinlandsproduktes entspräche. 

(Elektrizität, Telegrafie, Digitalisierung, elektronische
Netzwerke, Fernsehen und Internet haben die Finanzmärkte
seit den Deregulierungsprozessen der 1970er Jahre mit dem Fall
von Bretton Woods neu konfiguriert, wobei die internet -
gestützten Logistiksysteme der Finanzwirtschaft, deren Leit-
bilder Metaphern des Fließens und des Strömens sind, ein
dezentralisiertes und delokalisiertes und in Echtzeit operables
Netzwerk von Transaktionen, Kauf- und Verkauf  allererst 
ermöglichen. Obgleich die visuelle Darstellung von Aktien-
kurven eine kontinuierliche Bewegung nach oben oder unten
oder umgekehrt vortäuscht, zeigt der Einsatz der Chartanaly-
tik seit Dow, vor allem aber die charttechnischen Analyse -
modelle von John Murphy, inzwischen Chef  der Abteilung
Technische Analyse bei StockCharts.com und Präsident 
des Murphy-Morris ETF Funds, dass die Oberflächen der
Charting Software, statistische Indikatoren und Muster, ein
Prognosewissen erzeugen, visuell basierte Wissenstechniken
bzw. Blendwerke, mithilfe derer sich die Brokergemeinschaft
innerhalb der Börsenmaschinerie temporärer Verdichtungen
und delokalisierter Verzweigungen permanent gegenseitig 
zu übertrumpfen oder zu unterbieten versucht. Die deterrito-
rialisierten Finanz- und Geldströme bleiben in der Black Box
der finanziellen Transaktionsbewegungen sichtbar und un-

Setzens macht die Beschleunigung sichtbar. Börsensoftware-
programme, die x-mögliche Entscheidungsfindungssprozesse
simulieren, können schwerlich über die Unsicherheit und 
zugleich die Faszination der Händler hinwegtäuschen, die ihre
Stressoren tough und clever korrigieren oder balancieren. 
Unterhalten wird sich in diesen Stunden nicht viel, nicht ein-
mal Denis reißt jetzt mehr als einen Witz pro Stunde, stattdes-
sen schiebt er kontinuierlich den Kopf  starr wie auf  einer
Schiene hin und her, wenn auf  einem seiner Monitore ein Kauf-
signal aufblitzt, das sich aus dem Aufwärtstrend des Kurs -
verlaufs einer Aktie in Echtzeit ergibt, dargestellt durch die
Verbindung zweier Kursspitzen in einem bestimmten Zeit -
abschnitt.

Auf Bloomberg TV erklärt ein im Foyer des Studios 78 des
Bloomberg-Buildings unter Fernsehlampen stehender Experte,
dass isländische Geologen zur Zeit eine Inhaltsanalyse der 
Substanzen der Vulkanasche in den Laboren in Reykjavik 
vorbereiten würden, die der Vulkan immer noch Hunderte von
Metern hoch in die Luft spucke, wobei die Wissenschaftler im
Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) in London diese Daten
in ein (simulatorisches) Ausbreitungsmodell ihrer Computer-
systeme einspeisen würden, das, unterstützt mit aktuellen
Daten der Wetterbeobachtung, mittels spezifischer numeri-
scher Programmierung die Ausbreitung der Wolke über Europa
berechnen und parallel zur Wettervorhersage auch für fünf
Tage vorhersagen könne, supported von Messungen speziell
ausgestatteter Messflugzeuge in einer Höhe von 3000 bis 8000
Metern, die schließlich auch eruieren würden, welche chemi-
schen Substanzen sich da in feinsten unsichtbaren Eispartikeln
im Luftraum ausbreiten könnten. Anschließend erläutert der
Moderator mit leicht heiserer Stimme, dass, wie die Deutsche
Bundesbank heute am 12.5.2013 mitteilt, der Schuldenstand des
deutschen Staates am Ende des Jahres 2012 auf  ein allerdings
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eingebunden in Machtdispositive und Kräfteverhältnisse, sind
stets bereit ihre Beteiligungschance am weltweiten Börsen -
handel oder der Strukturierung der Finanzderivate wahrzu-
nehmen. Diese Märkte saugen quasi die informativ-kreative
Arbeit unter der Aufforderung zur Selbstverwertung der krea-
tiven-virtuellen Klasse auf. Geld in seinen Eigenschaften des
Bewertens, Bezahlens und Speicherns wird um die Funktion
des Entgrenzens erweitert, die den Individuen ein fiktives und
wunderbares Panorama kalkulierbarer Optionen für zukünf-
tiges Handeln hinsichtlich sozialer und räumlicher Reichwei-
ten, Liebesbeziehungen und Wunderbarkeiten des Imaginären
vorgaukelt, in dem die Daten nur scheinbar die Subtraktion der
Individuen nahelegen und die Metaphorik von der räumlichen
und zeitlichen Freiheit des Individuums in seiner Ausformung
als Marktteilnehmer oder Onlinebörsenspekulant den Sieg 
davonträgt. Ein absurder Verwöhnhorizont, der die gegenwär-
tige sachliche Kaufkraft angeblich lässig übersteigt. Aus der
Gier=Freiheit ist aber nur ein System von Neid und Angst 
geworden, so sagen die Kritiker, das Geld in den Sphären des
Börsenspiels identifiziert nur die Rolle von Teilnehmern im
Spiel, es bedeutet mehr als der andere zu haben oder weniger, 
es bedeutet immer auch die Gefahr bzw. die Angst im Nacken,
überrollt zu werden, übertroffen zu werden, erniedrigt zu 
werden. Als abstraktes Medium eines hochspekulativen Ima-
ginären scheinen die entsemantisierten und deterritorialisier-
ten Kreditgeldströme in allen Zeitzonen und transnational die
letzten, individuellen, sozialen und kulturellen Kodierungen
niederzureißen, was transversal eine Vielzahl von verschiede-
nen ethnoscapes, finanscapes und mediascapes hinterlässt,
wobei die technologische Infrastruktur der Rechnernetzwerke,
der Satellitentechnologien und der Kommunika tionsmedien
als materielle Basis den Raum für die alles bedingenden Infor-
mations- und Geldströme aufspannen. Die digitalen Techno-

sichtbar zugleich; die Syntax der Reihung von Variablen plus
ihren Funktionsbeziehungen, die für die Händler als Daten und
Informationen auf  ihren Monitoren sichtbar sind und die 
sie mithilfe von Analysesoftware für kontrollierbar halten,
wobei die Geld- und Finanzströme immer auch geschnitten
und diskret, sogar von informatorischen Einbrüchen gestaut,
fehlgeleitet und transformiert prozedieren, zeigt aber nicht die
Geltungsregeln des charttechnischen Wissens selbst, die nach
Meinung vieler Finanzwissenschaftler viel komplexeren non -
kausalen Ungleichgewichtsdynamiken von Kursbewegungen
folgen, einer Kinetik, die keine der Kräfte und Ursachen ist.
Zahlen, Formeln, Funktionen, Charts, Tabellen und Kalkula-
tionen erweitern dennoch nicht nur die kalkulatorischen Prak-
tiken auf  den Finanzmärkten, sondern beschleunigen und
strukturieren die ökonomischen Derivatbewegungen selbst,
dabei sind die Expertencrews, Statistiker, Mathematiker und
Physiker permanent unter den Druck von Fiktionsbreitschaft
und Innovationsbelastbarkeit gesetzt. Die Spekulation mit 
der Spekulation wird zur Versicherung, die Zukunft ist bereits
verrechnet. Stabilität wird erreicht durch Instabilität. Es gibt
keine Balance, sondern nur noch ein dynamisches Ungleich -
gewicht ohne festen Referenten. Die Akteure operieren mit 
unbekannten Größen, Projektionen machen unverkennbar den
Markt. Transversale Kreditströme in Netzwerken ohne Anfang
und Ende, die gleichzeitig in die eine und die andere Richtung
gehen, wobei die Macht der Ströme in einem determinierenden
Verhältnis zu den Strömen der Macht steht. 

Die Struktur der digitalen Netzwerke bedarf  der immate-
riellen Arbeit als Konstituens von finanzwissenschaftlicher
Wissensproduktion und elektronischer Infrastruktur, die von
nun an qua Beratungsfirmen, Telekommunikations- und 
Consultingunternehmen immer im Überfluss vorhanden ist
und niemals knapp wird. Diese Art von Cyberunternehmen,
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keinen Maßstab hat, bleiben alle Kreditbewegungen und 
monetären Kalkulationen risikobehaftet und als Erwartungen
an noch nicht vorhandene Gewinne in der Zukunft, die mit
nichtvorhandenen Werten in der Gegenwart gehandelt werden,
systemisch und potentiell unsicher. Das Echtzeitregime der 
Finanzmärkte bleibt zwischen die objektivistische, operatio-
nable Zeit der vielen Finanzkapitale und das subjektive Zeit -
erleben der Akteure und Beobachter an den Screens einge -
spannt. Zugleich betreibt die globale Echtzeitökonomie (Tele-
kommunikations-, Informationsmedien und Unterhaltungs -
industrie) eine Geldschöpfung, bei der die Instantaneität der
Datenübertragung, z.B. Zeitspannen von der Order über das
elektronische Netzwerk bis zum Backend und deren Bestäti-
gung zurück zu Kunden, die Zeit zu einem Parameter/einer 
Variablen der Zahlungen selbst machen. Allerdings sind die
Spreads (Differenzen zwischen Zinssätzen und Preisen), Ab-
rechnungen und Abschlüsse von Börsengeschäften, die in Bits
und Bytes stattfinden, ja der Cash-Flow selbst nicht nur durch
die scheinbar kontinuierlichen Fließbewegungen des Geldes
überdeterminiert, sondern singuläre Einbrüche wie Natur -
katastrophen, Spektakel und Großereignisse setzen auch
immer wieder neue Voraussetzungen.

Beschleunigung, Flexibilisierung und Selbstverwertungs-
imperative erzeugen/verweisen auf  einen fluiden Machttypus.
Globalisierung der Informationstransfers und Kapitalspeku-
lationen vollziehen sich in einem Zeitraum der Extensitäten
und temporär verdichteter Wirkungen (Steigerungen der
Transaktionszahlen pro Zeiteinheit aufgrund der Beschleuni-
gung der Datenübertragungsraten innerhalb einer Zeiteinheit
in einem Kanal). Manuel Castells hat in seiner Netzwerk -
analyse den elektronischen Netzwerken der Börsen einen soge-
nannten space of  flow attestiert, der in einem interaktiven
Bezugssystem mittels dezentraler Verzweigungen und tempo-

logien ermöglichen das Netzwerk der sozialen Interaktionen
und ordnen die räumlichen Verbindungen der wichtigen Funk-
tionen. Die Modi der Gleichzeitigkeit – jeder Marktteilnehmer
kann im 24 Stunden-Online-Business jederzeit mit dem Zugriff
auf  alle weltweit simultan verfügbaren Kursnotierungen und
Kursbewegungen ortsunabhängig, d.h. in allen Zeitzonen des
Planeten Transaktionen mit Finanz derivaten in Echtzeit voll-
ziehen, mit den für die teilnehmenden Individuen bekannten
Folgen der Formierung einer ADHS-Persönlichkeit, also in
einem extrem flexiblen Zeithorizont, wobei die Kursbewegun-
gen die absolute Vorherrschaft des Hier und Jetzt suggerieren,
das Paradox der ewigen Aktualität, die allerdings von künstli-
chen Dispositiven gemacht, gesiebt und performativ gedeutet
und zusammengezimmert wird, was zu einer permanenten Vi-
gilanz, Dauerwachheit und Daueraufmerksamkeit bei den Bro-
kern und Daytradern führt, gebrochen und gecuttet durch die
rigide Strukturierung der Pausen und der Schlafrhythmen.

Echtzeit ist also jene Zeit, die durch Nutzung der digitalen
Übertragungsgeschwindigkeiten in Annäherung an Licht -
geschwindigkeit die Gleichzeitigkeit der Verfügung über Daten
und Informationen in allen Zeitzonen weltweit herzustellen in
der Lage ist. Sender, Kanal und Empfänger bedürfen einer
Netzwerktechnologie, die diese Zeitkonstruktion in einen 
virtuellen Übertragungsraum aufzuspannen vermag, wobei
alle Informationsströme gleichzeitig zu sein scheinen, so dass
leicht vergessen wird, dass das kapitalistische Zeitmanagement
abstrakte Zeit zu einem unter Effizienz- und Effektivitäts -
gesichtspunkten zu bewirtschafteten Quasi-Produkt vieler 
Kapitale transformiert, die mit Ungleichzeitigkeiten operieren.
Dieses operative Zeitkonzept kennt Zeit nur als lineare, quali-
tätslose und abstrakte Fluss-, Mess- und Steuergröße, das
scheinbar ohne Brüche, Verschiebungen und Setzungen aus-
kommt. Anders gesagt: Geld ist Zeit, und, weil diese selbst 
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lagen für die zukünftige Spekulationstätigkeit, während die
Meteorologie der Börse als öffentlich ideologischer Diskurs 
die ökonomischen, sozialen und technologischen Konstituti-
onsbedingungen der Börsen substituiert. Die Semantik der 
Naturalisierung und des Szientismus erzeugt im wesentlichen
die Figur einer im Durchschnitt stetigen Aufwärtsentwicklung,
die auch für die kleinen Shareholders zunehmend attraktiver
wird, gestört zwar durch panikartig verlaufende Turbulenzen,
die vor den Bildschirmen verhandelt Teil des universellen 
Medien-Spektakels sind. Der Störfall oder der Börsenskandal
ist Teil des finanzpolitischen Börsenspektakels als Daten event.
Die gigantischen in Realtime bewegten Datenmengen von 
Finanzprodukten, Derivaten und Transaktionen sprengen die
Kategorien der chronologischen Zeit und der Vermessbarkeit
des Raums. Die Dyschronie der Börse lässt also die Zeit flir-
ren. Die Zeit wird rhythmologisch hyperkomplex, obwohl 
der Rhythmus in den Grundtakt des 0 und 1 integriert bleibt.
Die Zeit der Börse ist eine molekulare Zeit und komplett ato-
misiert.) 

Sie waren vorhin am Kontakthof  vorbeigelaufen, auf  dessen
Veranden schon seit einiger Zeit sowohl die Gipsfiguren der
Patchouli Brothers als auch der Mahogoni Brothers langsam
im Taubendreck ersticken, und plötzlich fuhr eine weiße
Stretchlimousine gemächlich vor, aus der ebenso gemächlich
zwei fette Mafiabosse krochen, ineinanderverhakt wie faules,
dampfendes Gedärm. Alonso konnte die Typen noch von 
weitem debattieren hören, weil deren Stimmen hell sirenten
und wie silberne Fäden nach oben stiegen. Im selben Moment,
als sich eines der Fenster des Kontakthofes öffnete und eine
junge Afrikanerin herausschaute und ihren rechten schwarzen,

rärer Verdichtungen Aktivitäten und Akteure innerhalb einer
unendlichen Zahl von diversen Knotenpunkten miteinander
verknüpft. Bei der dynamischen Organisation der Finanz-
märkte hat er eine Dreiteilung eingeführt: a) die materielle
Ebene der technischen Infrastruktur für Kommunikation in
Echtzeit, b) hierarchische Knotenpunkte im Netz, c) die macht-
technologische Ebene der räumlichen Organisation, die durch
Steuerung der Eliten im Raum die Flüsse und Ströme infiziert
und kontrolliert.

Preise, wenn man annimmt, dass jede Zahlung einer Preis-
feststellung entspricht, sind Indikatoren oder Informationen,
die Rückmeldungen über die Funktions- und Wirkungsweisen
der Börsenmärkte liefern, um wiederum auf  Preise zu wirken,
womit Wirkungen Wirkungen erzeugen; jeder Output des 
Systems ist ein Input desselben Systems und jeder Input in 
Zukunft ein Output in einem schwingenden und per se insta-
bilen Finanztransaktionssystem, wobei das Barometer als 
Instrumentenmetapher in den Börsendiskursen seit dem 19.
Jahrhundert (anders als das Thermometer, das in der Kyber-
netik die Steuerung gegenwartsbezogener Zustandsgrößen 
anzeigt) die Vorhersagefähigkeit von Aktienkursen in der 
Zukunft abbildet, die eben kontingent bzw. unsicher bleibt und
mittels mathematischer Finanzmodelle nur vage errechnet 
werden kann, weil gegenwärtige Preise für Nichtvorhandenes
immer künftige Preise für Nichtvorhandenes bemessen. Das
Barometer als technisches Bild der Kontrollierbarkeit der 
Finanzmärkte zeigt Markttrends an, Auf- und Abschwung -
bewegungen der unsichtbaren Finanzströme, reflektorische
Aktivitäten der Händler und die täglichen Fluktuationen 
auf  den Echtzeitmärkten. Charts und Kurven gelten bis heute 
als Barometer für Börsenlage. Als Beobachtungs- und Steue-
rungsinstrumente produzieren deren Verläufe scheinbar Ord -
nungen der Sichtbarkeit und induzieren Entscheidungs grund-
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