
Umgebung mit Plakaten und Zeichen vollzumüllen. Alles was
sie wollen ist Copymüll.«

»Na, in keiner Stadt gibt es mehr ein Drumherum, das
nicht vermüllt ist.«

»Und das könnte einem sicherlich beim Essen oder Trin-
ken stören, wenn - - - - - - - - - - - wenn man wie wir gerade drauf
erpicht ist, draußen im Müll zu sitzen.« Außergewöhnlicher-
weise hat Alfons beim letzten Satz ein wenig mehr gelispelt als
sonst, auch wenn er immerhin keinerlei Speichel nach außen
abgesondert hat.

»Man könnte aber auch ganz andere Dinge tun, wie 
x- oder zigfach Tontauben schießen und dabei ab und zu eine
dicke fette Taube treffen und sie einsammeln und zur Wild-
schweinklause bringen und dem Koch in die großen Töpfe 
werfen oder ihn, falls er sich weigert, die Tauben zu servieren,
gleich mal anzeigen, weil man ja die Unzahl von Dosen 
mit Katzenfutter in der Küche gesehen hat, oder einfach die
letzten verbliebenen Münzfernsprecher mit Kaugummi zukle-
ben - - - - - - - - - - - oder sich die nächsten zehn Stunden auf  die
Toilette setzen oder so.«

»Wir drehen uns im Kreis. Womit wir wieder bei Nietz-
sche wären.«

Die Esperanto Bank hat für die Entwicklung eines neuen Alz-
heimer Präparats der französischen Holding Catonique, an 
dessen Entwicklung auch das Team um den schweizer Profes-
soren Dr. Rütli beteiligt ist, einen 800 Millionen Euro Kredit
zur Verfügung gestellt, worauf  der Kurs der Company Catoni-
que am Eurex binnen sechzig Minuten um 23 Euro angestiegen
war, wobei es den Brokern im Handelsraum im 19. Stock der 
Esperanto Bank in Frankfurt gegenüber der Konkurrenz am
millisekundenschnellsten gelungen war, Prognosefähigkeit,

die Hölle als in den Himmel fahren.«
»Am Ende erfährt man nichts weiter als sich selbst, seine

Gemütslagen, sagt Nietzsche.«
»Zweifelsohne war ich noch nie an diesem Torweg.«
»Du hast es erfasst. Die Aleatorik des Augenblicks bezieht

sich immer auch auf  Virtualisierungen, die sich nie zur Gänze
aktualisieren.«

»Auch wenn ich keine Ahnung von dem habe, was du da
erzählst, es hört sich auf  jeden Fall korrekt an.« Alonso nimmt
eine ordentlichen Zug aus dem Bong, schluckt den cannabis-
geschwängerten Rauch tief  bis in die Eingeweide runter und
hüstelt nach dem fulminanten Ausatmen mindestens eine 
Minute lang in seine hohle Faust. 

»Ich habe dir ganz sicher noch nicht gesagt, dass ich
Nietzsches Turiner Phase anders einschätze als die meisten Phi-
losophen, aber schließlich habe ich ja schon vor einiger Zeit
aufgehört, darüber nachzudenken.« Alonso lacht friviol und
rollt die Augen nach oben. Die Reaktion von Alfons fällt ver-
halten aus. Er zupft sich am linken Ohr und sagt: »Mmmh.«

»Weswegen ich nicht unbedingt sagen möchte, dass ich
eine schlechte Berufswahl getroffen habe. Obwohl ich mir pa-
radoxerweise manchmal vorstelle, dass ich einen viel interes-
santeren Beruf  hätte ausüben können, ein Gedanke, der mir
allerdings oft wie eine pure Illusion vorkommt.«

»Darf  ich gähnen?«
»Nur dass man eben irgendwann merkt, dass es höchst-

wahrscheinlich wenig Möglichkeiten gibt, die Dinge zu verän-
dern, aber dann paradoxerweise auch wiederum unendlich
viele.«

»Weshalb es bloß gut war, dass ich einen handwerklichen
Beruf  ergriffen habe. Was so einfach ja wiederum auch nicht
ist.«

»Tja Alonso, selbst im Stadtwald versuchen sie die 
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steigen, dass auch Erträge für einen Diskont von nur einem
Prozent nicht mehr herausspringen. Wenn nun ein Unterneh-
men einer Geschäftsbank gegenüber nicht tilgt, kann diese aus
dem Verkauf  der minderwertigen Pfänder die Beträge nicht
wiedererlangen, die sie herausgegeben hat und macht prompt
Verluste. Wie jede andere Bank muss sie dann aus Eigenkapital
glattstellen. Wird das dabei aufgezehrt, kann nur noch der
Staat durch Übertragung neuen Eigentums die Zentralbank
am Leben erhalten. Gibt es zu viele insolvente Banken, muss
jemand da sein, der quasi Geld bzw. Eigentum zur Verfügung
stellt, gegen das alleine Geld geschöpft werden kann. Dieser 
Jemand ist momentan der Staat. Er muss als Eigentümer oder
Miteigentümer der Banken an- oder auftreten, damit diese 
wenigstens wieder fähig werden, verpfändungsfähigen Unter-
nehmen Kredit zu geben. Ganz grundsätzlich kann kapitali-
stische Ökonomie nur als Kreditökonomie und Geld nur als
Kreditgeld verstanden werden. Als zinstragendes Kapital 
besitzt Geld einen formalen Gebrauchswert, nämlich, als 
Kapital zu fungieren und einen Profit erzielen zu können, einen
spezifischen Preis, Zins und Tilgung inklusive, einen in der 
Zirkulationsbewegung entstehenden Rückfluss eingeschlossen.
Ansprüche auf  Zins und Tilgungszahlungen werden ihrerseits
zu Waren, deren Preis mit dem vereinbarten Zins und Markt-
zins Schwankungen unterliegt. Ansprüche, wie bei Aktien 
bestimmt durch Zinsniveau und Gewinnerwartungen, werden
verkauft, Ansprüche auf  Ansprüche, Optionen, so dass das
Kreditsystem sich letztendlich seine eigene Zirkulationssphä-
ren schafft.) Beim Deal mit der französischen Company Cata-
nique benutzte man in der Esperanto Bank einen der größten
und schnellsten Computer für das Testen des stochastischen
Modells C.C.C., dessen Leistungsfähigkeit allerdings nicht 
ansatzweise in der Lage ist, sämtliche quasi-meteorologischen
Muster im Chaos der Zufälligkeiten an den Weltbörsen zu 

Entscheidungsrahmen und Entscheidungskompetenz auszu-
nutzen und mit einem Vorteil von 0,80% gegenüber den 
Tradern der Deutschen Bank satte 450 Millionen Euro Gewinn
einzustreichen. Dabei wurden durch vielfältige heterogene
Operationen der Risikoabsicherung (hedging) die passenden
Risiken quasi wie ein Virus verteilt. Unmittelbar nach dem 
erfolgreichen Trade sagte gestern Dr. Dr. Hanselmann bei
einem kleinen Umtrunk zur Feier des Tages in der Nizza Bar
am nördlichen Mainufer, dass jeder noch so blöde Journalist,
der bereit sei, die Banker per se als mordsgierige Raubtiere zu
verkackeiern oder zu verlästern, was in letzter Zeit ja sogar des
Öfteren in der Financial Times geschehen wäre, als Raubtiere
also, die womöglich entzückt, ja beinahe gratis Geld entgegen-
nehmen und als Kredit weiterverbuchen würden, also wer so
schlecht denke, der könne in Zukunft auch seinen eigenen
Hund schlagen, weil er den vom Lieblingsmetzger zugewor -
fenen Fleischbrocken nicht Nachbars Katze überlassen wolle.
(Steht am Beginn des normalen Bankgeschäftes ein einfalls-
und pfandreicher Unternehmer, für den Geld gesucht wird, so
steht analog bei ultraniedrigem Diskont am Anfang Zentral-
bankgeld, für das Anlagemöglichkeiten überhaupt erst zu 
finden sind. Auch billiges Zentralbankgeld muss jedoch 
refundiert und verzinst werden und kostet das verpfändete 
Eigentum, wenn etwas schiefgeht. Also kaufen die Geschäfts-
banken mit dem unerwarteten Segen erst einmal alles, was da
ist und sich höher rentiert als der Minizins. Liegt der bei eins,
geht es an sämtliche Anlageklassen ran, die mehr als zwei Pro-
zent bringen, ob das nun Rohstoffe, Bergwerke, Fabriken,
Kunstwerke, Anleihen oder bereits vorhandene Immobilien
sind. Alle erleben durch diese Nachfrage eine plötzliche Wert-
steigerung. Was aber ist die? Nichts als Inflation. Preisgeblähte
Vermögensbestände werden en masse gekauft. Die staatlich 
organisierte Zentralbankblase platzt, wenn die Preise so hoch
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Der heutige Vormittag liefert einen weiteren nicht un-
wichtigen Kampf um neue Trades. »Klar, für unseren äußerst
naiven Physiker Joey gestaltet sich der erneute Kurssturz von
Lufthansa vor seinem physikalischen Auge garantiert wieder
einmal wie der Abgang einer Sandlawine, und man muss hin-
zufügen, Michel liefert ihm die dazugehörigen Skalen gesetze
und Potenzverteilungen, und alle sind glücklich, aber ich bin
es doch, der die multiplen Interaktionen auf den Märkten über-
listet, und ich bin weder Nutzenmaximierer noch Teilchen eines
Gases, weder Repräsentant noch Agent für die Spielchen der
Physik oder der Neoklassik, ich bin einfach ich und ich bin 
genial.« Nachdem Denis diese ihm gewichtig erscheinenden
Sätze ausgesprochen, zwischendurch in die tomatenrote
Sprechmuschel, die immer noch wie eine Geige unter das Kinn
gespannt ist, im Stakkato Schätzchen Schätzchen Schätzchen
geplärrt hat, zeigt er mit dem Finger demonstrativ auf  einen
Bildschirm, auf  dem eine gepixelte Skyline aus Point & Figure
Charts zu sehen ist. 

»Und gierig. Klaro. Wir interagieren alle nach ziemlich
primitiven Regeln, mein Freund, woraus unsere Simulations-
fritzen dann statistische Zeitreihen errechnen, und ab und zu
gibt’s Panik, und dann beginnen Anlagestrategien, die ge-
wöhnlich nicht korrelieren, irgendwann doch miteinander zu
korrelieren, und Wertpapierbestände, die äußerst gut diversi-
fiziert schienen, erscheinen in voller Risikoblüte. Kaskaden
von Verwirbelungen von kleinen Wirbeln in noch kleinere pro-
duzieren ... and so on, Aufwirbelungen, wenn die Parameter
nur gewichtig genug geworden sind, und ... Nette Modellbilder,
diese Kaskaden.« Offensichtlich schmollt Marcus infolge der
eigenen Ausführung, deren Wichtigkeit er nicht so richtig ein-
zuschätzen vermag, wie er sich das vielleicht selbst wünscht
oder von sich fordert.

Sam Kimberlay sagt: »Ja, so ist es. Wir stellen, nachdem

erkennen oder abbilden zu können – dem Zufall also stets 
hinterhergaloppierend [Rmax in Gigaflops. 1000 Giga wären
ein Tera. Kilo=1000, Mega=1000 Kilo (= 1 Million), Giga=
1000 Mega (= 1 Milliarde), Tera=1000 Giga (= 1 Billion), Peta=
1000 Tera (= 1 Billiarde) = 1015 was einer Datenmenge von 5
Millionen Tonnen pro Kopf  der Weltbevölkerung entspricht.
Es wurde unter der Führung des Brokers Denis und Sam Kim-
berlay gehedgt wie verrückt, Derivate bzw. Versicherungen,
deren Preisbewegungen von einem Basiswert abhängig sind,
mit den Brokern der Deutschen Bank hin und hergeschoben,
so dass es letzten Endes schlicht der pure Zufall war, dass das
Team der Esperanto Bank die Nase vorn hatte, aber schließlich
ging die Gesamtrendite der beiden Banken, die Summe aus Ge-
winnen und Verlusten, dann doch gegen Null. Es waren laut
Schätzungen des IWF circa zwei Billionen Dollar im Umlauf,
das Underlying war für einige Investoren okay, aber einige
Fondsmanager von Mansfeld & Mansfeld kommentierten das
sogenannte Nullsummenspiel eher süffisant, und bemerkten,
dass sie die Preisfluktuationen in Teilbereichen des Pharma-
ziemarktes zwar gut im Griff, indem sie sogar einige Kontrakte
an nicht transparenten Börsen gehandelt hätten, um dabei
immer wieder auf  die Finanzierungsmöglichkeiten kleiner Bio-
techfirmen zurückzugreifen, deren Marketingkosten sich
schnell den F & E-Kosten angeglichen hätten, was in Koope-
ration mit den großen Pharmakonzernen ja nur Wettbewerbs-
vorteile einbringen könnte, aber alles in allem wär es doch ein
komisches Vabanquespiel gewesen. Ein namentlich nicht ge-
nannter Großanleger wäre sogar bereit gewesen, kurz vor der
Kurvenspitze auf  das Kurspotential des Basiswertes (under -
lying) der Aktie C.c.C. zu verzichten und hätte dafür eine 
Entschädigung erhalten. (Er verkaufte also einen Teil des Ge-
winn- aber auch des Risikopotentials, z.B. für einen reduzierten
Einstandspreis.) 
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ein paar »astreine Schrottpapiere« zu verkaufen, sofort zu 
verifizieren, und um folgerichtig ein Expertenteam zusam-
menzustellen, das umgehend die notwendigen stochastischen
Indikatoren, d.h. die technischen Indikatoren auf  fluktuie-
rende Kursbewegungen, bereitstellen wird, wobei kurzfristig
800 Millionen Dollar auf  einem Sonderkonto auf  den Cayman
Inseln geparkt werden sollen. Dr. Dr. Hanselmann hatte Denis’
gottverdammtes Projekt während des gemeinsamen Mittag -
essens in der Kantine Nizza schon gestern mit einem so furcht-
erregend bösen Blick quittiert, dass der ihm diagonal rechts des
langen rechteckigen Esstisches gegenübersitzenden Sam Kim-
berlay fast die Gabel, mit der sie die ganze Zeit vorsichtig oder
pikiert kleine gebratene Thunfischstückchen aufgepickt hatte,
aus der Hand fiel, woraufhin Dr. Dr. Hanselmann, ohne den
Zwischenfall weiter zu beachten oder gar zu kommentieren,
noch einmal gegenüber dem Broker Denis in aller Deutlichkeit
klarstellte, dass er persönlich Denis’ Form der Manipulation
quantitativer Primärinformationen, aufgemotzt mit visuell 
geschönten Trendanalysen, Candlestick Formationen, Ker-
zencharts und so weiter, eindeutig ablehne, zumal in Hinsicht
auf  zukünftige Kooperationen mit Genossenschaftsbanken,
insbesondere in der Schweiz und in Brasilien, um daraufhin
einen seiner höchstpersönlich favorisierten, bei vielen seiner
Zuhörer allerdings nur noch Brechreiz erzeugenden Sätze, die
er sogar den finanzwissenschaftlichen Diskursen des Neomar-
xismus entnommen hat, zum Besten zu geben, nämlich, dass
das weltumspannende Online-Brokerage an den und außerhalb
der großen Börsenplätze sowie die heute dazugehörigen 
Mikropraktiken des Daytrading an den Terminals von kleinen
Handelshäusern, ja die unregulierten, fragmentierten Markt-
plätze diese schreckliche Selbstverwandlung des Geldes als 
fiktives Kapital durch verschlüsselte Zahlenfolgen und Zei-
chenfolgen hindurch zu fungieren wohl fast zu 100% besiegelt

wir für Millionensummen substanzlosen Schrott gekauft
haben, aus Gründen der Risikominimierung wieder glatt, 
verkaufen die Millionen, Aktien, Derivate und Pipapo sofort
wieder weiter und andere tun es auch und das führt zu Kaska-
den von Transaktionen, wobei der Computer auf  der Grund-
lage von Datenbanken die Statistik der Fluktuationen in
bestimmten Zeitintervallen errechnen kann und damit die
Wahrscheinlichkeit für extreme Großereignisse. Es geht also
nicht nur um Simulation der Marktbewegungen, sondern um
Risikooptimierung, es geht darum, Paniken und Börsencrashs
frühzeitig vorherzusagen und die Mittel zu ihrer Verhinderung
zu finden.«

Denis zuckt nur mit den Schultern und sagt: »Okay, aber
Blasen platzen nun mal. Sie wachsen ab einem bestimmten
Zeitpunkt einfach hyperexponentiell. Die Stochastik zeigt uns
uneindeutig die Verkettung von Ereignisserien, die ständig
schwarze Löcher an Liquidität oder wahlweise zu viel Geld 
ausweisen, um damit jedwede Regel zu nichts mehr als einer
möglichen Regel zu machen. Ist es nicht so? Aber du kennst 
ja meine Reaktionszeiten. Entschluss und Ausführung der
Transaktion benötigen bei mir eine gemessene Latenzzeit 
von zwanzig Millisekunden. My terminal is my castle. Persön-
liche Bereicherung, Geldvermehren als Kunst, das mach ich
doch nur ein bisschen geschickter und schneller als der 
Normal bürger.«

Denis schlägt Dr. Dr. Hanselmann über die hausinterne
Telefonanlage aus dem Stehgreif  eine globale Telefonkonferenz
der Esperanto Bank vor, u.a. mit der Teilnahme von wichtigen
Repräsentanten lokaler Knotenpunkte, London, Paris, NY,
Schanghai, Chicago, Singapur, Tokyo und Hongkong, ein elek-
tronisches Beratungsstündchen, darüber hinaus auch ein
Video-Meeting im Internet über Skype oder Bloomberg, um
seine Idee, exakt am 1.7.2013 der IKB-Bank in Hamburg 
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wendete, um Slangbegriffe wie Bitch und Honey exzessiv zu
tranchieren oder zu murmeln, während der Broker Denis in
aller Seelenruhe weiter davon erzählte, dass die BKB-Holding
mindestens 70 Millionen Dollars an Class A-I Notes kaufen,
was eine variable Verzinsung von LIBOR plus 87 BP verspre-
chen und von Moody’s glatt mit Aaa bewertet werden könnte,
sowie eventuell für 200 Millionen Dollar Class A-2 Notes, die
einen Aufschlag von 130 BP auf  Libor versprechen und von
Moody’s ebenfalls glatt ein Aaa Rating erhalten würden and so
on, bis endlich Dr. Dr. Hanselmann auch wie von der Tarantel
gestochen aufsprang, um dreimal im Uhrzeigersinn um den
Tisch herumzulaufen und Denis mehrere Minuten lang mit bei-
den Händen apikal zu würgen, dass Denis das Pulpo-Sushi nur
noch in tranchierten Phasen herunter- und herauswürgen und
schließlich auch nur noch stammeln konnte, dass die letzten
Transaktionen von Mansfeld & Mansfeld über die Züricher
Synthesis Bank die Royal Bank of  Scotland (RBS) 840,9 
Millionen $ gekostet hätten und zur Pleite von BCAs Mutter-
gesellschaft, der BCA Capital Holding, maßgeblich ...., kotz
würg, bevor Denis einigermaßen bewusstlos auf  das Quadrat
eines Veloursteppichs zu Boden sank, wahrscheinlich, weil Dr.
Dr. Hanselmann den Würgegriff  etwas gelockert und schließ-
lich ganz aufgegeben, nachdem Sam Kimberlay ihm von hin-
ten die Spitze ihrer Gucci-Stilettos in die rechte Kniekehle
gerammt hatte. (Es gibt heute Hochfrequenz-Trader, sie stellen
Liquidität, andere sammeln slow quotes, tricksen mit Quote
Stuffing (eine Unzahl an Orders wird an die Börse geschickt
und fast augenblicklich wieder gelöscht) oder mit manipulati-
vem Algotrading (automatisierter Handel nach bestimmten 
Algorithmen), etwa indem sie den Markt plötzlich leerfegen,
dann alle Angebote streichen und dann, wenn alle Computer
in Deckung gehen, mit Profit zurückverkaufen.) 

»Es war gestern wirklich ein erzblödes Erlebnis«, sagt

hätten, und das könne und wolle er einfach nicht glauben; 
dieser Satz kam wieder einmal wie mit der Harpune angeflo-
gen. Denis’ Idee, synthetische CDOs in einer Größenordnung
von 800 Millionen Euro an ein Konglomerat von Stiftungen,
Pensionsfonds und Investoren aus dem Feld der High Net
Worth Individuals zu vertickern, künstliche Wertpapiere, die
so etwas wie die Spitze der Verbriefungspyramide darstellen
und auf  reale RMBS-Immobilien-Kredite so irgendwie refe-
renzieren, wobei die daraus resultierenden Prämien funktional
den Zinsen und Tilgungen der Hypothekarschuldner einem
realen RMBS angeblich entsprechen sollen, diese Idee fand Dr.
Dr. Hanselmann noch einigermaßen akzeptabel, aber als Denis
weitergehend, den gierhaften Blick ständig dem weiblichen 
Personal hinter der Theke zugewandt, mit furchtbar wirbeln-
den Armen und der Stimme eines asthmatischen Zitterrochens
vorschlug, eine Reihe RMBS-Tranchen mit dem niedrigsten 
Investmentgrade-Rating, bei dem Kreditverluste mit 90%iger
Sicherheit zu erwarten sind, in das wunderbare Derivatpaket
einzubauen, und den Hedgefonds Mansfeld & Mansfeld als 
Beratungsunternehmen, das zusätzlich für die komplette 
Informationsmanipulation, Imagepflege sowie performative
Konversationsstrukturen in HNWI-Kreisen perfekt sorgen
wird, mit einzubeziehen, wobei man über Mansfeld & Mans-
feld parallel eine kurzfristige Short-Position aufbauen, also
gegen diese Papiere mithilfe gefaketer Risikokalkulationen 
wetten könnte, um mal richtig geil abzukassieren, da flog 
Dr. Dr. Hanselmann eine halbgekautes Sushistück mit Red
Snapper aus dem Mund und zwar direkt im Sturzflug in das
herzergreifende Dekoletee von Sam Kimberlay, die unwillkür-
lich bzw. wie von der Tarantel gestochen aufsprang und sich die
rechte Handfläche vor die Nase hielt, als müsse sie erst einmal
Niesen oder eine Invasion Mücken vor dem Eindringen in die
Nasenlöcher abhalten; die sich daraufhin wild entschlossen ab-
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vator-Inhibitor-Modell berechnet hatten, sind unter anderem
hochrangige Beamte der Steuerfahndung und des Bundeskri-
minalamtes an den Durchsuchungen beteiligt, wie die Gene-
ralstaatsanwaltschaft in Frankfurt auf  einer Pressekonferenz
um 15:00 Uhr im Römer auch bekanntgeben wird. Es geht bei
den ins virtuell kontrollierende Fahndungsvisier des BKA ge-
schlitterten Banken und auch bei den privaten familieneigenen
Gesellschaften der Geldverwertung offenkundig um die Hin-
terziehung von Steuern in Millionenbeträgen, die insbesondere
durch den Handel von Emissionsrechten für Treibhausgase,
Vulkanasche und Wüstensand erzielt worden waren. Es wer-
den unter anderem auch Büroräume der Deutschen Bank und
der Esperanto Bank durchsucht, das bestätigt auf  N-TV ein
Sprecher der Esperanto Bank im Mittagsmagazin um 10:24
Uhr. Laut Onlinenachrichtendiensten wie Spiegel-Online.de
oder Bild.de fuhren vor dem Gebäude der Esperanto Bank am
nördlichen Mainufer die ersten Wagen schon gegen 8:20 Uhr
vor. Die Flagge der Esperanto Bank wehte angeblich faltenlos
in einer frischen Brise vom Main, was für Frankfurt eher un-
wahrscheinlich ist. 

Circa fünfzig hightechnologisch abgepolsterte Fleisch-
klöpse, die ansonsten hauptberuflich meistens in den Umge-
bungen des Stadtwaldes im Einsatz sind, besetzen im Moment
das Kundenberatungszentrum im Erdgeschoss der Esperanto
Bank, formieren das Spalier für eine zwanzigköpfige Gruppe
um den Computerspezialisten MC Iwan, einem Spezialisten
für das Scannen von verschlüsselten und geheimgehaltenen 
Finanzdaten, der seine Aktionen immer ohne größere Vorwar-
nungen ankündigt, um O-Ton sekundengenau zuzuschlagen.
Die Ermittlungen richten sich nach Angaben der Justizbehör-
den gegen exakt dreiundneunzig Beschuldigte, darunter fünf-
zehn von der Esperanto Bank, aber angeblich nicht direkt
gegen Dr. Dr. Hanselmann, der um 10:55 Uhr immer noch ganz

Denis unglaublich nachdenklich zu Sam Kimberlay, während
er gedankenverloren, die Geduld seiner Gesprächspartnerin
weitgehend zermürbend/strapazierend an einem Gin Fizz nuk-
kelt. »An die zehn Minuten war ich krank vor Demütigung.«
»Das Ganze hier geht nur in Gefangenschaft des Virtuellen.
Damit wird das Virtuelle eine Art postnataler Religionsdroge
besonderer Art: Man glaubt nicht mehr aus Überzeugung, 
sondern man überzeugt sich vom Glauben, den man nicht hat,
weil man eben nichts anderes hat. Man muss also versuchen,
virtuelle Verbindlichkeiten, lass dir das Wort mal auf  der Zunge
zerlaufen, als verbindliche Fiktionen zu schaffen.« »Hmm«,
sagt Denis und schlürft die Alkoholbrühe etwas zu amorph 
weiter, was Sam Kimberlay allerdings nicht besonders in 
Verlegenheit bringt. »Naja, ich bin ja leider nicht so sehr die 
assoziative Kettenreaktionsdenkerin, eher schon die sensible
Selbstverletzterin aufgrund meiner mathematisierten, perfor-
mativen Maximalaktionen, und bekanntlich ist ja die Wahrheit
die Erfindung eines Lügners, und manchmal brennt mir bei-
spielsweise beim Nachdenken in der Gaggenau-Küche der Topf
mit Nudeln dermaßen an, dass es mir echt unangenehm ist,
wenn ich ihn nicht sofort wieder reinige, und ich kann nicht
mehr aufhören, Asperger Syndrom oder so, der Fall des 
falschen Gebrauchs eines Putzschwamms als Fetisch.« 

Der Himmel ist trüb und dunkel, rund 1350 Polizeibeamte sind
in den Geschäftszentren großer Banken in der Innenstadt von
Frankfurt im Großeinsatz. An der von einer Expertenkom-
mission des Bundeskriminalamtes mithilfe der Anwendung des
Instrumentariums der Reaktionsdiffusionsgleichungen strate-
gisch bis ins kleinste Detail vorbereiteten Großrazzia, wobei
die Computer die lokalen stochastischen Interaktionen von In-
dividuum und Computer zur Verhinderung der Ausbreitung
von Kriminalitätsmustern schon im Vorfeld nach einem Akti-
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Monet, Hightechküche, mit Orchideen und Palmen bepflanzte 
Terrasse und etwas Kunst à la Neo Rauch, Gregor Schneider
oder Thomas Demand. Im neondurchleuchteten Flur trafen
die beiden Turteltäubchen auf  das einförmige Gebrüll einer
brasilianischen Sambagruppe, die barfuß – die Mädchen 
mit Bikinis der brasilianischen Nationalfarben bekleidet und
langem Federschmuck auf  dem Kopf  – an ihnen rattengeil 
vorbeitanzten, außerdem auf  eine Unzahl braungebrannter, 
älterer Männer mit faltengeworfenem Gesicht und auf  ein paar
sehr junge braungebrannte Mädchen ohne Falten, makellos.
Einen bekannten Fernsehschauspieler am Ende des Flurs 
erkannte Sylvie im Blitzlichtgewitter trotz seiner schrecklich
großen Sonnenbrille, blondgetöntem Haar und weißem Jackett
sofort wieder. Zuvor musste man schon im Fahrstuhl, der zu
den VIP-Loungen im zweiten Stock führt, mitanhören, wie ein
weiterer Schauspieler mit München-Frisur einem Gazellen-
mädchen, auf  jeden Fall mammutmäßig fitnessstudio- und
wasserbettgestählt, vorlamentierte, dass die Filmindustrie ihn
derzeit komplett schneidet, während das Mädchen ihn mit 
pathologischen Double-bind-artigen Gesten – sie trug einen
paillettenbesetzten Disco-Romper, so nennt man Overalls 
in Hot-Pants-Länge – eindeckte und -dickte und in American
English auf  ihn einredete und davon erzählte, dass der Liftboy
im Boundies-Hotel am Westhafen in seiner Freizeit Table tänzer
ist, und der Schauspieler kicherte nur zurück und sagte: Sie-
benstellig wird der nicht. Nach entspannungstechnischen 
Kriterien war der Abend für Dr. Dr. Hanselmann eine einzige
Katastrophe gewesen, denn Sylvie pappte ihn mit unendlich
quälenden und ellenlangen Storys aus dem Celebreties-Milieu
zu, als ob sie vom Pornographischen umfassend besessen 
gewesen wäre, und in filmischen Sexgesten machte Sylvie ihm
den Kussmund von der Monroe bis zur Alba, koaleszierend 
mit dem typisch entblößten Nacken, und summte dabei ab-

besonnen mit einem MP3-kompatiblen Yamaharekorder in der
Hand auf  der weißen Couch von Sam Kimberlays Büroraum
abhängt, seit mehr als zehn Minuten vereinzelte Kommentare
des Nachrichtensprechers auf  N-TV eher süffisant als nach-
denklich resümiert. Der finanzielle Schaden der illegalen
Transaktionen und Transferierungen beläuft sich für den Staat
angeblich auf  300 Millionen Euro, wobei nach laufenden 
Ermittlungen der Umsatzsteuerbehörde UMSTWBFGD die
beteiligten Banken und Unternehmen ein sogenanntes Um-
satzsteuerkarussell gebildet, Emissionsrechte aus dem Ausland
bezogen und diese im Inland über eine Kette von zwischen -
geschalteten Gesellschaften in der Rechtsform der GmbH 
& Co KG weiterverkauft, dabei weder Umsatzsteuererklärun-
gen bei den zuständigen Steuerbehörden abgegeben noch 
Umsatzsteuer bezahlt hatten und das jeweils letzte Glied in der
Kette der Unternehmen hatte die Zertifikate dann wieder ins
Ausland vertickert, um die Umsatzsteuer vom deutschen 
Finanzamt erstattet zu bekommen. Nichts umwerfend Beson-
deres, meint Dr. Dr. Hanselmann, sitzt leicht nach links ver-
setzt vor der vor ihm stehenden Sam Kimberlay, kneift die Knie
eng zusammen, presst den Rekorder an das linke Ohr und fährt
den rechten Ellbogen aus wie ein Rabauke, der bereit ist, 
auf  die heran stürzenden hightechgeschützten Polizeigestalten
einzudreschen, um dann selbst kreischend oder wimmernd 
davonzurennen.

Er selbst hatte die letzte Nacht gemeinsam für circa zwei
Stunden mit der Tabletänzerin Sylvie den Technoclub Cocoon
besucht, eigentlich hundertpro out der Club, wie ihm Sylvie
hieb- und stichfest schon im Taxi erklärt hatte. In einer ei -
förmigen, beigen VIP-Lounge erzählte Sylvie ihm auch stun-
denlang davon, dass sie zusammen mit ihm im unheimlich
hippen Frankfurter Westhafenviertel unheimlich gerne ein
drei stöckiges Loft kaufen würde, ein paar Designer-Möbel von
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phase erreicht oder bewusst eingeschlagen hatte, scheußlich
aber auch deswegen, weil seine beste Performance die zugege-
benermaßen erstklassige Ambition war, Sam Kimberlay das
Design seines Penis gleich der Beschreibung der Eigenschaften
eines Porsche-Carrera nahezubringen, was er in der Art eines
tolpatschigen Werbesprechers kundtat (die Stimme flach und
kräftig zugleich), der den Erwerb eines Reinigungsmittels mit
der oralen Säuberung eines Ständers assoziiert, okay, zugege-
benermaßen war es von seiner Seite ein höchst solipsistischer
Monolog, der sich da in der Kingkamea Suite über dreißig 
Minuten hinzog, um jedoch letzten Endes die Taktik bzw. Sinn
und Zweck der Rückkopplungsschleife drastisch zu vernach-
lässigen, und bisweilen war es für Sam Kimberlay so belusti-
gend, dass sie sich echt vorstellte, welch ein Segen die von Freud
soufflierte Kastrationsangst für die Frau doch ist, und wie 
kolossal sie selbst doch ihre knallharte, polymorphe (fiktive)
Perversität zu inszenieren befähigt ist, während sich das 
Begehren des Bankers doch bloß ins Artikulationsgefüge der
schnöden Repetition stellt, fiktiv mit seinem Sperma konnek-
tierend, spritzend und schneidend, ohne die wunderbaren 
Maschinentransformationen und maschinellen Übergänge 
assoziieren zu können, als hätte es nie Intervalle gegeben, 
die ein Bild von einem anderen durch einen Wimpernschlag
trennen, eine Zwischenzeit, in der sich nichts und alles zugleich
ereignen kann, oder ihre wunderbare W-Lan-gestützte Kom-
munikation, die ihren Biofeedback-Körper aus Fleisch, Blut
und kybernetischen Stromkreisen ganz gewiss medusenhaft ins
rechte Licht rückt, einfach nur noch schön. 

Eine der hübschesten Sekretärinnen in der Esperanto
Bank stürzt ins Büro, als ob sie kurz vor dem Defibrillieren
wäre, alles angeblich nur, um mit haufenweise neuen Informa-
tionen zur Hausdurchsuchung rumzuprahlen, deren Wichtig-
ste wohl ist, dass man nach Aussagen des Einsatzleiters

wechselnd die neuesten Melodien von Lady Gaga oder Lena.
Dr. Dr. Hanselmann gibt echt ein Lebenszeichen, er

gähnt, wobei ein eigentümlicher und unbeschreiblicher Knob-
lauch-Vitamin-E-Gestank seinem Mund entweicht, der Sam
Kimberlay beinahe die Tränen in die Augen treibt. Welche
Falschticker der Esperanto Bank bei diesen unprofessionell
durchgezogenen oder einfach nur plemplemoiden illegalen 
Finanztransaktionen die Finger mit im Spiel hatten, komplett
Durchgeknallte oder zahnlose Raubtiere in der dritten Person
Plural, aber doch verbissen am Rentierdasein mit Gaggenau-
küche, Gegenwartskunst und Langeweile-zum-Tode arbeitend
oder prozessierend, was Dr. Dr. Hanselmann auf  die gleiche
Art und Weise faszinierend wie etwa die Cyberwaraufnahmen
im Irankrieg findet, die ihm am Arsch vorbeigehen, das wird
er noch herausfinden. Die Marotten oder Spleens einiger 
Broker in den Front-Offices wird ihn letztendlich schon auf  die
richtige Spur bringen, denn diese Händler verhandeln zeitweise
doch ziemlich lautstark und unflätig oder unvorsichtig mit
Fondsmanagern oder Maklern, und er kann sich nur allzu 
gut vorstellen, dass man auch beim Abhören der Tonband -
aufzeichnungen mehr als nur einen Hinweis auf  die illegalen
Übermittlungen von Geschäfts- und Finanzdaten erhält, nebst
des absolut scheußlichen Audiokonsums von Tiraden fast 
intuitiv durchgezogener sexueller Verbalbelästigungen gegen-
über Brokerinnen, die seinen Ohrenfetischismus einfach nur
noch zum Weinen bringen, scheußlich vor allem deswegen, weil
er selbst des Öfteren fast suchterzeugend und fesselnd an 
seinem Panik-Ego herumbastelt, indem er beispielsweise Sam
Kimberlay phasenweise immer noch Eigenschaften zuschreibt,
welche angeblich sein Nervenzentren in Gehirn und Rücken-
mark tatsächlich stimulieren, um ihm ad hoc Impulse über die
Penisnerven zum Schwellkörpergewebe zu senden, ohne dass
er mit Sam Kimberlay jemals gemeinsam die Detumeszenz-
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etwa durch Reaktionsdiffusionsgleichungen identifizierbares
Mikro-Herdenverhalten hauptsächlich in urbanen Ballungs-
zentren zu beobachten sei, das am effektivsten außer Kraft 
gesetzt werden könne, wenn man es den Medien zum Ausver-
kauf anbiete, indem man beispielsweise an der eventtechnisch,
akklamativen Aufblähung arbeite, um das Event in hyperkom-
plexe Kontexte zu transferieren, zu transkommunizieren, wenn
nicht gar zu transzendieren, bis man einen Tipping Point 
erreiche, an dem das Event eine massenpsychologische Popu-
larität bzw. Anziehungskraft gewänne, dass die Veranstaltung
sich für einen großen Kinofilm z.B. des deutschen Regisseurs
Eichendorf  bestens eigne bzw. sich als eigenständiges Genre 
in der auf  Unterhaltung bedachten TV- und Internetwelt 
wiederfände, was das in seiner Komik kaum zu überbietende
Herdenverhalten endgültig abkühlen könnte, um stattdessen
mit Hilfe der Medienindustrie die kulturelle Leitfigur des
glücklich neuronalen Menschen als reizbares kybernetisches
Maschinenwunder mit Affirmationskraft zu propagieren, 
dessen weltdurstigen Sinne als die Obertonreihen komplexer
psychopolitischer und körperlicher Funktionen in komplexe
Schaltpläne, Zeitreihen und Gleichungen eingehängt seien, am
besten natürlich in der EB.

Im Bemühen den zwiespältigen oder zwielichtigen Traum
der letzten Nacht ausführlich zu extrapolieren, schiebt Sam
Kimberlay ihren Oberkörper immer wieder dicht an das kon-
zeptionelle Kunstwerk hinter ihrem Schreibtisch heran, das auf
einem kleinen Glastisch steht und komplett aus Alufolie 
besteht und die Form einer Giraffe hat. In diesem Traum war
Sam Kimberlay zusammen mit Dr Dr. Hanselmann eine Zeit
lang in dessen Keller, um Kohlen in einen überdimensionalen
Eimer zu schippen. »Die Kohlen mussten wir mühsam hoch
schleppen«, sagt sie leicht würgend oder schluchzend zu Dr. Dr.
Hanselmann, »weil der Fahrstuhl gerade mal wieder kaputt

Mühlmann jetzt auch beabsichtigt, Dr. Dr. Hanselmanns 
Büroräume zu durchsuchen, die bisher als sogenanntes Unter-
suchungsobjekt nicht auf  der Liste der Paragraphenreiter 
gestanden hatten, aber durch Zwischenmeldungen auf  Reuters
insuliert, wonach ein rauschgiftumnachteter junger Mann mit
schwarzer Sonnenbrille, schwarzen Handschuhen und schwar-
zer Bomberjacke gegenüber einem Reporter des Spiegel im
Morgengrauen behaupte, Dr. Dr. Hanselmann hätte in der
Nacht gegen 4:40 Uhr stapelweise Aktien aus dem Esperanto-
Building geschleppt, bleibt es den Beamten nun einfach nicht
erspart auch die Räume des Topbankers zu durchsuchen. Dr.
Dr. Hanselmann steht kommentarlos auf, betrachtet die Nach-
richt wohl eher als Niederlage für die Deutsche Bank, denn 
er geht ganz gelassen zur nordwestlichen Glasfront, von der 
aus die beiden Tower der Deutschen Bank im Sonnenlicht 
erblühen, kippt den Daumen nach unten und kritzelt dann 
mit einem grünen Filzmarker in Großbuchstaben das Wort
LOOSER an das Fenster. 

Am Revers seines beigefarbenen Hugo-Boss-Anzuges
trägt Dr. Dr. Hanselmann ein schwarz-weißes Namensschild
mit großgeschriebenen Anfangsbuchstaben seines Vornamens
und Nachnamens. Sam Kimberlay fordert Dr. Dr. Hanselmann
mehrmals eindringlich auf, doch bitte zumindest mit einer grob
skizzierten Taktik politischer Interventionsmöglichkeit an den
Start zu gehen, was er auf  der für 18:00 Uhr im Konferenzraum
29/4 im 29. Stock kurzfristig anberaumten Pressekonferenz ja
auch zum Besten geben könne, welche aber mehr hergeben
müsse, als die Nacherzählung des (De)konstruktionspapiers
des in Frankfurt-Eschborn ansässigen Marktforschungs -
instituts DM, wonach hauptsächlich in Bankerkreisen, aber 
inzwischen auf  alle Berufs- und Bevölkerungsschichten über-
greifend, ein höchst bedenkliches, notorisches oder infektiö-
ses, aber bisher durch keinen Verbreitungsalgorithmus oder
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Kimberlay ihren silbernen Stöckelschuh vom rechten Fuß auf
die weiße, rechteckige Plastiktischplatte, die ein großes Wand-
tattoo aus rosafarbenen Magnolien schmückt. Sie sagt:

»Mmmh, Schokolade, soweit das Auge reicht. Begegnung
from now on wie Cola Light, alkoholfreies Bier, cholesterinfreie
Butter, das war einmal und keine Angst Hansi, Miss Melody
darf  mit dir und ihrer Angst ruhig auf  der Zeil spazieren gehen.
Man weiß, welch eruptive Ausbrüche das bei ihr erzeugt.«

»Hm, deine Themensprünge machen mich ganz nervös.«
»Dein Technizismus effizienter Lebensplanung mich nicht

weniger.«
»Mein Leben ist offensichtlich weniger statisch als du

denkst. Erinnere dich bitte an den denkbar miesen Einsatz 
deiner social Software in der letzten Zeit oder an deinen 
Absturz in den internen Rankinglisten.«

»Aber auch die Taktik deiner Biografiearbeit ist weit
davon entfernt, eins zu eins aufzugehen.«

»Achte bitte auf  die Kompetenzdatenbank.«
»Hansi, mir fehlen einfach die großzügigen monetären

Anreizsysteme.« Sam Kimberlay malt sich lebhaft aus, wie 
sie dem dreckigen Hurenbänker tonnenweise die schleimige
Substanz von Austern ins Gesicht kippen könnte, weil er zur
Vagheit ihrer emotionalen Intentionen wieder einmal keinen
einzigen beschissenen gescheiten Satz rausgebracht hat, nor-
malerweise sind ihr Lügen hoch und heilig, denn selbst das
Nackte ist ja verkleidet, wenn es sich nicht als solches kenntlich
macht, aber sie wird dieses Mal ganz schön dreckig lügen und
dem Hurenbänker sagen, dass er sie echt doch endlich am
Arsch lecken kann, wobei sie ja die Doppeldeutigkeit der Lüge
schon ein bisschen stört, wenn nicht am Arsch vorbeigeht.
Aber ohne Hansi klarzukommen, um endlich a-romantisch
clean zu werden, wäre ungefähr so, wie ihre verfickte Tendenz
zum Masochismus auszureihern.

war und als wir oben angekommen waren, waren wir ganz
schwarz. Wir haben ein bisschen brav und ein bisschen 
neckisch gelacht und uns dann schnell ausgezogen, weil du 
ja angeblich schon wieder um 19:00 Uhr MEZ am Airport 
Zürich einchecken musstest, und plötzlich waren unsere 
Körper weiß und nur noch die Köpfe schwarz. Dein Schlaf-
zimmer (kenne ich ja nicht) war so eine Art Glaskuppel und wir
lagen nur so da, verdammt nochmal, so tiefgründig ineinander 
gesteckt, huhu, und du in meinem Rücken, und ich sah dich im
Spiegel wie du mich ansahst, mit diesen Augen der Liebe und
du hieltest meine Hand und du warst ganz entspannt und hast
autochthon gegrinst, wie eben nur Schweizer grinsen können«.
»Von mir aus kann das emphatisch sonst wohin gleiten, wenn
es das denn so wäre oder gewesen wäre«, entgegnet Dr. Dr.
Hanselmann ruhig und trocken, »denn ich bin da eher ein 
Kontrollfreak, wie du sicherlich weißt, und gleichzeitig solltest
du den Signifikantentraum nicht allzu wörtlich nehmen, du
weißt ja, hüte dich davor, den Signifikanten mit dem Signifikat
gleichzusetzen bzw. zu verwechseln, und, na ja, auch mit dem
individuellen Glücksanspruch ist das so eine Sache, denn 
eigentlich kann man jemanden schlecht von innen her kritisie-
ren, indem man dieses oder jenes banale individuelle Glück-
lichsein als bloßes Resultat der ihn einem Individuum
wirkenden falschen Umstände ihm vorhält=deklariert, wobei
das Individuelle eher ein schlecht Virtuelles ist, und wie du
schon wieder mit den Augen klickklackst und deinen eigenen
Sound fährst, ja deinen höchst autonomen Sound, das ist und
bleibt einzig und allein dein Problem«. Ein seltsames Inter-
mezzo. Sam Kimberlay überlegt, ob sie ein bisschen schmollen
oder schlichtweg einfach weinen oder einfach nur zähneblen-
dendweiß lachen soll. Ein Zimmer im 25. Stock des Alina-
Hotels wäre jetzt bestimmt wunderbar saunaheiß und extrem
südseitensonnig. Mit einem rasanten Schwung schleudert Sam
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»Aber jetzt wirst du flach, Hansi. Das kenne ich gar nicht
von dir«, sagt Sam Kimberlay, die nur einen einzigen höflichen
Lacher für die letzten Sätze des Bankiers übrig hat. Ab 6:00
Uhr morgens hat Dr. Dr. Hanselmannn ausnahmsweise eine
Stunde an den Spin Spikes des Fitnesscenters McFITNESS
verbracht. Er kann sich keinen exakten Reim darauf  machen,
selbst nachdem er Dr. Rütli mehrmals in dessen hübschem 
Domizil in der Nähe von Montreux konsultiert und dringendst
um Auskunft gebeten, was es mit diesem Anabolika des Hirns,
das ab und an wie ein Mördertsunami bei ihm angerollt kommt,
auf  sich hat, wobei Dr. Rütli ihm ernsthaft kundtat, dass 
er keine Angst haben muss, dass er zwar wegen der Einnahme
von Amphetaminen und Kokain sicherlich dauerhafte Hirn-
schäden davontragen wird, und er solle sich aber nicht so ein-
fältig ennuyieren, wenn er keine zwingenden Gründe bzw.
kausalen Ableitungen für das Phänomen des hirntechnischen,
des anaboloiden Verzückens finden könnte, denn es sei ja 
nichts Besonderes unter einer Kompletterwärmung der Psyche,
vielleicht eher als der Physis, in unregelmäßigen oder 4/4 
getakteten Abständen, zu leiden, denn es gäbe ja schließlich
Menschen, die begännen jeden Tag damit, dass sie aufgekratzt
oder wie wild zum Beispiel Schönberg in die Tasten hämmern
würden, obwohl es ja ganz sicher sei, dass Musik und erst recht
diese Zwölftonmusik mit Ratio komponiert werden müsse, und
das mache ja die Sache so kompliziert und unappetitlich. Man
könne sehr wohl etwas erleben, dass nicht zu beschreiben sei,
wie man umgekehrt etwas beschreiben oder denken könne,
ohne es real erlebt zu haben. 

Metaphysisches Staunen über den Großeinsatz der Poli-
zeikräfte verwandelt sich bei Sam Kimberlay ad hoc in eine Art
mildesten Angstaffekt, gerade als die Edelstahltür ihres Büros
aufknallt und eine Art/Species schwarzbehelmter Polizist 
unangekündigt in den Raum stürzt. Exakt 3,22 Minuten zuvor

Bei der Hausdurchsuchung sind die Spezialeinheiten der
Polizei und des Finanzamtes laut den Aussagen der Sekretärin
inzwischen schon bis zur 22. Etage des Esperanto-Buildings
vorgedrungen, haben dabei zweiundzwanzig hochsensible
Rechner, die jeweils hochsensible Finanzdaten speichern, 
beschlagnahmt und das durch ihre Pressevertreter mit einer 
vor verherrlichender Berufsoptimismus strotzenden Vertrau-
ensrhetorik dem Wähler an den Bildschirmen in mehreren 
Interviews auf  ARD und ZDF auch kommunizieren lassen.
»Wenn diese ernsthaft besessenen Leute vor den Mikrofonen
sagen, sie seien die Repräsentanten des Willens der Bürger,
dann wird mir echt schlecht«, sagt Dr. Dr. Hanselmann und
traktiert die Fernbedienung mehr oder weniger unsanft, bis 
der Plasmabildschirm über dem Sideboard aus Edelstahl 
endlich mit einem Schlag erdunkelt. »Eigentlich sollten diese
Polit werbefritzen ihren Beruf, wenn es darum geht, größere 
Menschenmassen massenzeremonial zu beeindrucken bzw. 
zu überzeugen«, sagt der Banker, »nach ihren jahrelangen 
Besuchen der besten Rhetorikschulen im Land wenigstens 
einigermaßen beherrschen, diese Bitches, aber allein die 
abgrundtief  flache Metaphysik ihres Lächeln gibt diese Typen
immer stärker der Lächerlichkeit preis, und ihre Slogans und
Sprüche, deren Echo ungefähr die Selbstreferenz der Abend-
nachrichten besitzen, haben überdies den Tiefgang der neutra-
len Flachheit eines Kinderschwimmbeckens, entschuldige
bitte, aber diesen Scheiß kann ich mir nicht länger geben. Das
Geld muss in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung 
stehen, dass ich nicht lache, dieser Satz fühlt sich hier an wie
ein Kübel Kotze, den man über die Leute vor den Bildschirmen
kippt, und zu allem Unglück riecht dieser Satz nach Aufrich-
tigkeit, dass ich fast konfuzianische Weinkrämpfe bekommen
könnte. Singuläres Swingen im Swingerclub fühlt sich da schon
wesentlich besser an«.
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Aber erst als sie sich süffisant über die fehlende Originalität der
gefaketen Polizeiidentität lustig zu machen beginnt und den
Typen gezielt offensiv nach dem Dienstausweis fragt und 
sarkastisch anmerkt, dass das Fehlen einer Nickelbrille auf  
diesem spitzkinnigen und -nasigen Intellektuellengesicht schon
auf den ersten Blick auffällt, wagt sich der Pseudopolizist einen
Schritt nach vorne, bevor er leicht deprimiert den Zettel wieder
zurück in die Hosentasche seiner Camouflage-Jacke steckt. Die
Topologie des Büroraumes bleibt ametrisch, obwohl metrisier-
bar, weil hier das zweite Abzählbarkeitsaxiom als erfüllt anzu-
sehen ist und auf  keine weiteren Schwierigkeiten trifft. Mit
seinen zweiundzwanzig Jahren ist der Student (Mitglied von
Attac) das erste Mal an einer politischen Aktion in dieser 
Größenordnung beteiligt, hat dafür praktisch vier Monate lang
vor dem Spiegel geübt und schwaberluzierte dabei strecken-
weise spastisch verzerrt einen philosophischen Text nach dem
anderen, was er inzwischen glücklicherweise abgestellt hat

Ein geräuschloser Regen glanzlosen Staubes dringt aus
der Entlüftungsanlage und schwebt durch das neutrale LED-
Licht. Ein wenig überraschend ist, dass den in der letzten 
Minute eher schweigsamen Studenten noch einmal richtig 
der Mut packt, wobei er seine schwarzen Stiefel Größe 43 im
Halbkreis auf  das Parkett trampeln lässt, ein Wurfmesser mit
bajonet-artiger Klinge aus der Lederschatulle zieht, die am
schwarzen Gürtel befestigt ist, um das Messer in einer extre-
men Spontanhandlung wie einen leichten Stein durch die Luft
schnurren zu lassen, wobei das Messer um seine Längsachse
rotiert und sich im Flug kurzfristig wie ein Speer oder eine 
Pistolenkugel stabilisiert, bevor es wie durch ein Wunder wie-
der in der Lederschatulle landet, ohne dass die beiden Bank-
angestellten mitbekommen haben, ob der adoleszente Werfer
das Messer während seines Sturzfluges noch einmal berührt
hat. Da Sam Kimberlay, deren silberner Aluminiumbrillen -

hatte Dr. Dr. Hanselmann zum ersten Mal in seinem Leben das
neue, das angeblich revolutionäre Nahrungsergänzungsmittel
namens Nanoderivatio ausprobiert, das die zweiundfünfzig in
ihm konzentrierten Wirkstoffe mit Nanokäfigen umschließt,
damit die Stoffe nicht im Verdauungstrakt hängenbleiben, 
sondern unmittelbar ins Blut und schließlich in die Zellen 
gelangen. Möglicherweise stürzt er auch deshalb so komplett
unerschrocken auf  den Polizeibeamten zu, der gerade in den
Raum gekommen ist, umfasst mit beiden Händen dessen Helm,
um diesen mit einem einzigen Ruck so fulminant von dessen
Kopf  zu reißen, dass Sam Kimberlay ent- und gespannt 
zugleich lauthals Wow kreischt und der bloßgestellte Mann in
Polizeiuniform seinerseits ein überraschtes Wow ausstößt und
verlegen lächelt, um mir nichts dir nichts eine komplett paraly-
tische Unterwürfigkeit insbesondere gegenüber Dr. Dr. Han-
selmann an den Tag zu legen, die im Wesentlichen aus der
harmlosen Geste einer mehrmaligen, gekünstelten Verbeugung
besteht. Zur kompletten Überraschung von Sam Kimberlay
kramt der junge Typ umständlich einen Zettel aus der Hosen-
tasche, führt dann eine Art optischer Inversion durch, indem
er einen Überschlag nur andeutet, bevor er sich im Spiegel 
zusieht, wie er laut vorliest: »Wenn ich mir recht überlege, jeden
Tag so reflexionslos zur Arbeit zu kommen, um mir die 
Achterbahnfahrt zwischen Agonie und totaler Euphorie rein-
zuziehen, weil ich mit Produkten handle, die vor einem Monat
noch 150 Euro Wert waren und heute nur noch 45 Euro Wert
sind, und ich diese Produkte mitstrukturiert habe, Produkte,
die so fiktiv sind, dass kaum jemand sie bewerten kann, dann
wird mir echt schwindlig. Das Produkt fällt und fällt im Preis,
und ich, Denis, sehe mich im Bildschirm gespiegelt, sehe, wie
ich im Sturzflug abgefackelt werde.« 

»Das hört sich aber gar nicht nach Bulle an«, sagt Sam
Kimberlay, schreit dann sirenenartig und dezibelstark auf.
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genden, mit denen man die Experimentierfreudigkeit der Leute
auf  ein anderes Level hieft«, sagt Dr. Dr. Hanselmann ver-
ächtlich in Richtung spöttischer Student, stipuliert Zitat die
fruchtlose Debatte als beendigt und kokettiert mit einer Art
neutraler Obszönität, die man, vor allem, wenn man gleich -
zeitig so intensiv stakkatohaftes, auffälliges Mundzucken be-
treibt, nur Loosern zuwerfen kann. Dr. Dr. Hanselmann starrt
unentwegt den kunstlosen vierzackigen Stern und zwei blaue
Ringe auf  den Handflächen des Studenten an. 

»Clever ist, wer es versteht, andere für sich einzunehmen
oder sie hereinzulegen«, sagt Sam Kimberlay ziemlich fies und
brutal, als ob sie ihre sarkastische Resistenz auf  noch erregter
trimmen muss, und das so bitter, als ob sie z.B. unverdünntes
Phytotoxin eingenommen, wobei sie sich vorhin tatsächlich 
Anxiolytika und ein paar Tabletten Bufferin eingepfiffen hat,
die sie gewöhnlich dem Armamentarium der Esperanto Bank
entnimmt. Auf  N-TV wird soeben gemeldet, dass die Durch-
suchungsaktion in mehreren Großbanken in Frankfurt/Main
abgeschlossen, sämtliche Unterlagen und Computer zur 
Auswertung in das Rechenzentrum des Finanzamtes überführt
worden sind. Da Dr. Dr. Hanselmann davon ausgeht, dass die
Polizeieinheiten dann auch das Gebäude der Esperanto Bank
verlassen haben, ist er sich unschlüssig, ob er nicht sofort den
hauseigenen Sicherheitsdienst informieren oder durch quasi-
emotionalisiertes Herabfahren der Situation diesen komischen
jungen Studenten, der die letzten Minuten ja nur noch schwei-
gend ausharrt, eher höflich zum Verlassen des Büros bewegen
soll. Sam Kimberlay ahnt die Unschlüssigkeit des Bankers, 
sie, die ja die schnelle Entscheidung pflegt, den Kurzschluss
zwischen Gesagtem und Tathandlung, und das Selbstbild, das
sie selbst mit ihrer Entschlussfreudigkeit verbindet, ist das einer
souveränen Dame oder Domina, deren Peitsche über den Rük-
ken ihres Subs rauscht, um ihm am allerliebsten sein Lurchen-

bügel sich in unmittelbarer Nähe ihrer violett geschminkten
Lippen aufhält, erneut ihre schwarz lackierten Fingernägel 
bestaunt und nun etwas konkreter das Nagelbett des rechten
Daumens untersucht, das leicht entzündet ist, aber das könnte
auch noch der Rotlack sein, den sie gestern aufgezogen hat, 
hüstelt Dr. Dr. Hanselmann auffällig, da er ja weiß, dass Sam
Kimberlay des Öfteren auf  ein klein bisschen pervers macht,
wenn sie beispielsweise den Bügel ganz langsam in die Mund-
höhle einführt, um ihn vielleicht abzulutschen und wie jetzt
beim Studenten eher ein Gefühl der Abscheu als der Zuneigung
oder gar der Erregtheit auszulösen, was sie ja sieht, so dass sie
aus einem kindlichen Trotzeffekt heraus den Bügel noch tiefer
in ihre Mundhöhle schiebt, bis die Berührung definitiv zum
Würgen führt, was wiederum ein psychogenes Erbrechen nach
sich ziehen könnte, das möglicherweise nur durch die Ein-
nahme eines Anästhesiesprays oder durch langanhaltendes
Gurgeln mit Eiswasser – um die Schleimhäute zu betäuben 
– noch zu stoppen ist. Als Sam Kimberlay jedoch müde und 
lächerlich unvermittelt die Sonnenbrille zurück auf  den
Schreibtisch legt, mit der FAZ den Studenten sanft zu sich
winkt, der mittlerweile wieder relativ angriffslustig glühende
Bekenntnisse von Bankern zum ungezügelten Wirtschafts-
wachstum von sich gibt, ist Dr. Dr. Hanselmann irgendwie echt
erleichtert, obwohl gleichzeitig das pubertäre Studenten -
geschwätz à la money making machines in Casual-Kluft 
in hellweißen Handelsräumen, Extrabonitäten und Boni, drei-
stöckige Lofts, Beuys- und Gerhard Richter- oder Neo Rauch-
Kunst, Gaggenau-Küchen und Sozialabbauterminologie, ihn
total abnervt und ihn seinen Unterkiefer in exakt drei dezen-
ten Teilschritten verschieben lässt.

»Mein Lieber, Kooperationsbereitschaft, Kreativität,
Kommunikationsfähigkeit und Kollektivgeist, die vier großen
Ks, das solltest du dir schleunigst einprägen. Das sind die Tu-
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motivierter Gewalt-Ideale sie überhaupt nicht verstehen kann,
klein beigibt und »Meine Güte, nichts zu danken« sagt, »du
hast eine Kehle weich wie Zuckerwatte, aber ich lasse dich 
lieber abblitzen, bevor ich dich doch noch flachlege.«

Ein vom Reißverschluss ihres beigen Kostümrocks herab-
hängender Faden streicht in Zeitlupe an Dr. Dr. Hanselmanns
Handfläche vorbei, berührt sanft das Parkett, ein untrügliches
Zeichen dafür, dass sich Sam Kimberlays Körper ultralangsam
tatsächlich auf  dem Weg zum Boden befindet, man hört ein
kurzes reißerisches ratsch und der Kostümrock reißt vom 
unteren Saum bis zum Steißbein ein und Sam Kimberlays
Kniekehlen knicken ein, als hätte man ihr von hinten einen 
heftigen Schlag in dieselben verpasst, bevor ihr Körper end-
gültig sanft über den Fußboden rutscht, ihre Lippen zittern,
ihre Augen rotieren im Antiuhrzeigersinn und ihre Kinnlade
kumuliert fiktive Attacken ins Nichts und ihre Stirn wiegt in
schreckhafter Dreifaltigkeit. Die Klimaanlage moniert dieses
Mal nichts, bleibt einfach still. Dennoch hört sich ein einziger
cubularer Sound im Raum zumindest für Sam Kimberlay ziem-
lich verzerrt an, als sie den über sie gebeugten Dr. Dr. Hansel-
mann anstarrt, während der politisch motivierte Student hastig
seinen Motorradhelm aufsetzt und sich mit Karacho aus dem
Staub macht. Sam Kimberlay denkt an Fleisch auf  einem über-
dimensionalen Schaschlik Spieß. Dr. Dr. Hanselmann kniet 
in seinem faltenfreien pastellfarbenen Gucci-Anzug neben 
ihr und hofft inständig darauf, dass er nicht gezwungen wird,
seine Kollegin mal wieder so flatterhaft oder gimmickmäßig
Mund zu Mund zu beatmen, denn möglicherweise wird sie 
ja zuschnappen, um ihn in ein langfristiges orales Liebesspiel
zu verwickeln. Das Keuchen und Pressen des dezibelschwachen
Stimmorgans, das honigweiche Gebläse und Geblustere des 
mit Speichel überfluteten Mundes und das strampelweiche
Zappeln der Extremitäten, das alles deutet auch dieses Mal auf

rückgrat zu brechen. Das stellt sie sich auch jetzt nicht anders
vor, als sie zuerst mit dem linken Zeigefinger einen Vektor aus-
misst, um dann spontan zum Tennisschläger zu greifen, der am
Schreibtisch lehnt, und dem doof  guckenden Studenten den
Schläger auf  das rechte Schulterblatt zu knallen, dass dieser
mit einem einzigen gestauchten grunzenden Laut in die Knie
sackt, bis seine Knie vollständig auf den Parkettfußboden knal-
len. Als der Stiel des Tennisschlägers dem Studenten jeden ein-
zelnen Wirbel seiner columna vertebralis zärtlich tupft, sackt
sein Kopf  hingebungsvoll oder ergeben nach vorne, bevor der
Tennisschläger mit beinahe schon synkopisierten Stößen, wo
Grund- und Gegentakt in ein 4/4-Korsett integriert gegenein-
ander schwingen, zu arbeiten beginnt und langsam anfängt
nach insultanten, kollabierenden Lungenflügeln zu fahnden,
die Atelektase quasi herausfordernd, bis ein schwerer Schmer-
zenslaut mit schlechtem Geschmack zu hören ist, als die Spitze
des Stiels des Schlägers langsam in den Mund des wunderbar
gurrenden Studenten hinein und hinabgestoßen wird, erektil,
bis ein gleichermaßen erektiles Würgen die von Sam Kimber-
lay geheimnisvoll als Wunschvernehmung bezeichnete Tortur
begleitet, das Thema des Andante grazioso wird angedeutet,
cis-d-cis-e-e, ein Spiel der Wellen oder das Gespräch zwischen
schnappenden Fischen und dem Meer, bevor Dr. Dr. Hansel-
mann, der bisher nur starr die Szene begrinst und ab und zu
mit gerunzelter Stirn einen Blick auf  seine digitale Armband-
uhr wirft, endlich nach Sam Kimberlays Führungshand greift,
um mit ihr zusammen ganz bedächtig und vorsichtig die Spitze
des Tennisschlägers aus der Kehle des Studenten herauszuzie-
hen, während er unwillkürlich an Sam Kimberlays anaphylak-
tischen Anfall vor ein paar Monaten im selben Raum
zurückdenken muss, während der Student mehrmals Danke
keucht, und während Sam Kimberlay nur unwillig gegenüber
Dr. Dr. Hanselmann, dessen schroffe Ablehnung politisch 
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immerzu schwirrend oder flatternd vorgestellt, die, gerade weil
sie stürzen, fliegen und schweben bzw. in der Schwebe bleiben
können, jede Dichotomie bzw. ein Denken in Schwarz und
Weiß widerrufen, sollte also die Polarität zwischen körperlicher
und unkörperlicher Existenz in einem pures Weiß schwinden
oder zur Erscheinung kommen? Die Zeitlosigkeit war nahe, 
das spürte Sam Kimberlay, aber sie war nicht greifbar. Die 
instantane hysterische Gegenwart ohne Erwartungen und 
Erinnerungen. Aber auch das nicht. Aber auch der Kampf mit
dem Ewigen schien ausgefallen, das ja in einer reinen strati-
graphischen Schichtung der Stasis die Zeit selbst ist, die Zeit
als solche, die das Emergente aus sich herauszuschießen ver-
mag wie nichts. Es gab jedenfalls in der Klinik keinen Ausgang
und keine Ende. Zeit war der Raum selbst. Die Zeit war still-
gelegt, aber es war nicht die Struktur der Zeit als solcher. Zeit
war vielleicht die Endsumme von unbekannten sonischen 
Impulsen und Daten geworden, die in und durch die Räume
flossen, dessen war sie sich sicher, obwohl sie die Daten -
maschinen weder sehen noch hören konnte. Es war neutral und
zugleich schrill, die Zeit stand still, oder es gab überhaupt keine
Zeit außer der blinden Zeit mehr oder die Zeit kam zu ihr ganz
in weiß als septisch neutrales Bukett eines doch unendlich 
quälend langen Tages, der aber ganz in der Klinik eingeschlos-
sen war, so dass die Zeit selbst weiß geworden war. Die Zeit ging
durch sie hindurch oder sie war selbst eins mit Zeit, die längst
nicht mehr das unveränderlich Wandelbare war, und sie exi-
stierte auch nicht mehr innerhalb der Zeit, sie war nur noch
klein und hatte nur noch sich selbst. Nahm sie noch etwas wahr
oder nahm sie nur noch radikal ab in Raum und Zeit? Sam
Kimberlay konnte sich selbst nicht sehen, da es ja keine Spiegel
gab. Nur das Weiß, das sich selbst einfärbte und immer mehr
sein eigener, unsichtbarer Grund wurde, vielleicht sein Ab-
grund. Es roch gespenstisch nach nichts oder dem Nichts. Die

ein Manöver der Extraklasse hin. Sam Kimberlay spielt den
Schock, ohne Zweifel. Er inhaliert, sie exhaliert. Es kommt rein
auf  psychosemantischer Verschlüsselungsebene oder sprich 
interaktionistisch zu einem gefährlichen Stillstand, der einem
mit der Videokamera aufgenommenen Standbild ähnelt, das
einen Patt akzentuiert. Sam Kimberlay hat noch nie so intensiv
simuliert, was äußerst ungewöhnlich ist, da sich das jetzt schal-
lerzeugende Simulieren anscheinend ganz ihrem Willen entzo-
gen hat, wie das in diesem merkwürdigen Traum der letzten
Nacht in einer weißen Höllenlabyrinthisierung kryptogener
Ätiologie ebenso der Fall gewesen ist, sie irrte in einer Art 
neonhellerleuchteter Klinik umher, es könnte auch ein mehr-
stöckiger Bunker mit weißen Wänden im Innen und Außen 
gewesen sein, jedenfalls gab es lange weiße Flure, deren Ver-
laufsform eigentlich keinem Labyrinth glichen, obwohl sie sich
permanent echt schräg euklidisch verzweigten, und da waren
die schneeweißen Türen, die alle sperrangelweit offen standen.
Die leeren Räume vermittelten irgendwie den Eindruck von 
Laboren oder weiß gekachelten Operationssälen, aber Sam
Kimberlay schaute in keinen einzigen Raum länger als eine 
Sekunde hinein, es könnte ja auch schon ein Leben nach dem
Tod gewesen sein, jedenfalls gab es ausschließlich die Farbe
Weiß, und Sam Kimberlay selbst irrte in weißem Gewand
umher, das zumindest spürte sie noch, die Materie war hell-,
neon- oder titanweiß und es schien, als wäre das Leben selbst
nichts als absolut cleanes weißes Inventar eines abstrakten 
Fegefeuers, weiß und schauderhaft, und mit ziemlicher Sicher-
heit war in der Klinik kein menschliches Wesen anwesend, 
obwohl sie eindeutig die Ahnung der Anwesenheit von Wesen
hatte. Diese Wesen waren nicht aus weißem Wachs, sondern
waren schneeweiße Gewächse und sie saßen in den weißen
Wänden in sehr tiefsinnigen Positionen: Gespenster oder 
Bewohner einer Zwischenwelt hatte sie sich naiverweise als 
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dem Schrumpfen ihres Gesichtsfeldes entgegenzuwirken, aber
sie musste schnell feststellen, dass die Optionen, etwas anderes
zu tun als zu tun war, sich sehr schnell auf  das Dasein nadel-
spitzdünner Wahrscheinlichkeiten reduzierten, sie waren letzt-
endlich gar nicht da. 

Nur eines war ganz gewiss: Irgendwo in der Klinik wurde
an einem Pamphlet gefeilt, das alle Welträtsel zufriedenstellend
beantwortet und damit die Welt selbst nichtet. Die Beschleuni-
gung ist der Ausdruck einer temporalen Entstauung, hieß es,
die Zeit verläuft hyperkomplex, kompliziert und oft haltungs-
und richtungslos. So entsteht der Verlust der Dauer sowie die
Gegenwartsschrumpfung aus dem komplexen Verhältnis des
Schwindens der Dauer und der Beschleunigung. Gegenwarts-
punkte, zwischen denen keine temporale Anziehungskraft
mehr besteht, lösen den Sturz und Fortriss der Zeit aus. Das
Subjekt der Erfahrung bewohnt den Übergang zwischen dem
Vergangenen und dem Zukünftigen. Erst die Verschränkung
von Zeithorizonten führt zur Erkenntnis. Information ist 
jedoch zeitlos und zeitleer. Aufgrund der haltungslosen Zer-
streuung entfaltet Zeit keine ordnende Kraft mehr. Gegenwart
reduziert sich auf  permanente Sonden von Aktualitätsspitzen.
Verlieren die Dinge ihre Vergangenheit werden sie zu Informa-
tion oder zu Waren. Aufgrund der temporalen Neutralität 
lassen sich Informationen beliebig abrufen oder speichern.
Noch nicht und schon. Zunehmende Kurzfristigkeit spiegelt
sich als Angst und Unruhe wieder. Wenn die Zeit anstatt zu 
versickern oder zu perlokieren nur noch beschleunigt fließt,
stürzt die Zeit fort. Je nachdem, ob die temporale Gravitation
noch existiert, ob das Sieb, durch das die Zeit sickert, noch 
vorhanden ist, versickert oder fließt die Zeit. 

Der Sommer 2013 war eine einzige Seitwärtsbewegung.

Vergangenheit war verschieden. Es gab keine Zukunft. Zeit war
auch reine Information, zeitlos und zeitleer. War dies das
schreckliche, das unendliche Ende oder nur die Fortführung
eines langen gesunden, aber ereignislosen Lebens? Alle Zeit-
punkte glichen einander, auch der Raum schien bar jeder 
Metrik oder Rhythmik und er schien auch jeden Ansatz von
Rissen verloren zu haben. Es gab nichts zu hören, noch nicht
einmal das Ticken einer Uhr. Es gab keinen Ort und es gab
keine Zeit, etwa zu entkommen oder etwas abzuschließen. Aber
Sam Kimberlay war auch kein bisschen nervös, sie zappte sich
nicht durch Lebensräume, schließlich war sie ja tot. Es gab
keine Welt oder gar ein Universum, jedenfalls nicht für sie
selbst. Für ihre Interiorität gab es keine äußeren Objekte. Aber
der Bunker hatte paradoxerweise auch etwas Paradiesisches.
Denn schließlich gab es ja Proportionen, Winkel, Lineale und
Linien, Objekte und Räume, dessen war sie sich ganz sicher,
deren Existenzen aber ganz und gar nicht von ihr abhingen und
die sich ganz von selbst, quasi automatisch, in Serien oder im
Verhältnis zu anderen Räumen verkettet hatten. Es war eine
seltsame, eine neuentdeckte Welt, eine undurchsichtige Form
und doch weiß, fast schon transparent. Objekte und Kon-
struktion zugleich. Es war im Eingeschlossensein kein Land 
in Sicht. Es gab keine Möglichkeit, mit Menschen in einem
Zimmer zu sein, die reden und vielleicht auch noch amüsant
sein konnten oder die einem dabei gar nichts abverlangen wür-
den etwa wie stundenlanges gemeinsames Fernsehen. Noch
nicht einmal das. Die Räume waren menschenleer, dessen war
sie sich ziemlich sicher, obwohl sie es nicht sehen konnte. Alles
blieb außergewöhnlich beunruhigend und zutiefst beruhigend
in einem. Dennoch führte der enorme Stress ihres verleug-
nungsgespeisten Umherirrens, dem sich so etwas wie ein eige-
ner undurchsichtiger Körper immer wieder entzog, dazu, dass
sie sich eine Art multifunktionaler Optionsbrille aufzog, um
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