
Mansfeld 1

Ihr, die ihr ein Exemplar kennenlernt, lasst euch auf  die Wörter
ein. Mansfeld & Mansfeld prangt in leuchtroten Lettern über
der konkav gebogenen Eingangstür der fünfstöckigen Villa, 
so riesig groß, dass man es vom Rücksitz eines Taxis aus noch
erkennen kann, das gerade auf  dem Weg zum Airport ist, und
eben als Mansfeld, zweiundvierzig Jahre alt und Chef  von
Mansfeld & Mansfeld, die Leuchtschrift bemerkt und still 
in sich hinein lächelt, ist er mit seinen flattrigen oder fahrigen
Gedanken schon wieder am Pazifischen Ozean, die Zahl
700.000.000.000, die der Nachrichtensprecher auf  HR3 
gerade erwähnt hat, will er sich weder vorstellen noch kann 
er sie im Moment von anderen Zahlen unterscheiden, am ehe-
sten noch als abstrakte Zahl denken, wobei die Variable X ein
weiteres abstrahiertes Symbol für eine Zahl darstellt, vielleicht
kann er wenigstens eine Entität namens Zahl oder eine Glücks-
zahl denken, so glaubt er, die den einen großen Wurf  in unzäh-
ligen Variationen wiederholen lässt, aber auch das trifft die
Phantastik der Zahl nicht. Die Phantastik der Zahlenreihe (die
Menge natürlicher Zahlen, reine Quantität, die ein unendlich
bildet ... ) Mansfeld schiebt unwirsch die Brille hoch, drückt
dem Taxifahrer einen Fünfzig-Euro-Schein in die Hand, damit
der das Radio etwas lauter stellt. Der Fahrer erspart sich einen
Kommentar und tut es, Werbung für den Kauf  von syntheti-
schen Wertpapieren der Sparda Bank dröhnt aus den kleinen
Lautsprecherboxen, die in das Armaturenbrett aus Tulpenholz
integriert sind, aber Mansfeld murmelt nur etwas von 
unglaublichen Quantengeschwindigkeiten, die er von diesem
inkontinenten Bankerquatsch entfernt sei, das könne der Taxi-
fahrer aber nicht wissen und er könne und wolle jetzt schnell
nichts mehr davon hören. 

wird niemals in den Genuss kommen, stundenlang für seine
Skizzen Modell stehen oder sitzen zu können). Als Mrs. 
Barlow, praktisch unerwartet, ein zweites Mal innerhalb von
zehn Minuten in Chief  K.’s Büro aufkreuzt, um im wesent -
lichen Mansfeld mit ihren perzeptuellen Eindrücken aus der
akustischen Umgebung des Tonstudios, Loop & Cuts usw. zu
bombardieren, plus Zitaten über die eher atmosphärischen 
Beobachtungen Snaffus über Aktienindices, die Totengräber
für die Opfer des IWF, die aus den Reihen der Popliteratur
stammen, und die Außenhandelsdefizite der Vereinigten 
Staaten – alles mehr oder weniger in einem Atemzug vorgetra-
gen –, blickt Snaffu so lange auf  den oberen Rand ihrer schlan-
ken Oberschenkel und das in hinterhältigster Weise, bis Mrs.
Barlow weitgehend entmutigt oder fast ein bisschen schwer-
mütig wieder verschwindet und die fensterlose Tür hinter sich
krachend zu schlägt. 

»Wenn sie nicht schleunigst ein Heilmittel gegen ihre gei-
stige Inkontinenz findet, wird sie bald der erste Mensch sein,
den ich, ohne mit der Wimper zu zucken, umbringe«, sagt
Snaffu, und Chief  K. verleiht Mrs. Barlow, das lebende 
Walkie-Talkie oder die unanständige Musikbox, spöttisch das
Etikett »sexuelles Fantasma«, was zumindest ihr Körperkleid
und den spirituellen Gestus ihrer zenbuddhistisch orientierten
Kernaussagen jeglicher Innen/Außen Verwischungen des Sub-
jekts angeht. Snaffu zuckt nur kurz mit den Schultern. »Die
Eruptionen in ihrem Gesicht in einer Art Rorschach-Design
als Portrait zu zeichnen, das Ähnlichkeiten mit den Papst-
Bildern von Francis Bacon hat, das käme jetzt ganz gut«, be-
hauptet er unvermittelt. Worte und Sätze fliegen in der Folge
durcheinander, verkeilen sich ineinander wie in einem Film der
falschen Schnitte. Wie benommen starrt Snaffu auf  seine
Excel-Liste, nachdem er seinen rechten Fuß zum dritten Mal
an diesem Tag nur notdürftig verarztet hat. 
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Schließlich ist Mansfeld ganz und gar nicht beschäftigt,
denn er gilt auch überregional als kompromissloser Profi,
sprich Spekulant, er hat keine Zeit für lahme Beschäftigungen,
die vielleicht noch dem trägen Dämmerzustand eines Drogen-
süchtigen bzw. den psychophysischen Effekten einer individu-
ellen Pathologie gleichen, ausgelöst etwa durch chemische
Neurosen, neuronale Erkrankungen oder Beschädigungen des
Mittelhirns. Nur Hamster im Laufrad, sagt er immer, sind 
beschäftigt, laben sich am Zuviel des Gleichen oder leiden
daran, er schüttelt dann demonstrativ seine maßgefertigte
Rolex am rechten Handgelenk, was ihm nicht weiter auffällt,
zu lange her ist die Zeit, da er sich diese symbolträchtige Geste
antrainiert hat. Das stimmt zwar nicht ganz, sagt er dann, fast
die gesamte Menschheit in den Weltinnenräumen des Kapitals
ist beschäftigt, beschäftigt mit der Befeuerung ihres Selbst, was
die Bearbeitung von Gewohnheiten, Vorlieben und Trägheiten
bis hin zur Bewirtschaftung der Bedeutungslosigkeit angeht,
und diejenigen, welche am besten im marktförmig organisier-
ten Wettbewerb der Bewirtschaftung bzw. der individuellen
Nutzenmaximierung unter Beimischung einer Vielzahl von
Selbstintensivierungsprogrammen abschneiden, sie werden 
die entsprechenden Geld- und Distinktionsgewinne einfahren,
die ihnen garantiert auf  den Screens und Bildschirmen der 
digitalisierten Demokratie-Kollektive einen Platz an der Sonne
einbringen. Nach von Bedeutung geplagten Sätzen wie diesem
oder extrem wichtigen Entscheidungen geht Mansfeld, der
Proto-Exzentriker mit dem ausgeprägten Hang zur Cholerik,
salopp zu seinem zitronengelben Ferrari und schaltet die 
Maschine gerne zügig in den vierten Gang hoch oder geneh-
migt sich wahlweise einen rasanten Quickie in einem der Lauf-
häuser in der Elbestraße in Frankfurt. Er sei eben brutal
eigensinnig und prätentiös, behauptet Mansfeld, das sei eben
sein Geschenk an die Welt. Im fundamentalontologischen

Mensch Mansfeld, haben die Schulkameraden während seiner
Jugendzeit im Gymnasium in Bayreuth immer gesagt, Mensch,
hat Mansfeld damals in solchen Augenblicken gedacht, jetzt
geht es gleich wieder los. Recht hat er gehabt, geholfen hat es
ihm nicht. Selbst die besten Freunde sind dann brutal auf  ihn
eingestürmt, Rempler, Nasenstüber, das ganze Programm.
Mensch, Mansfeld, nimm’s leicht, haben die Freunde gesagt,
hinterher, haben ihm anerkennend auf  die Schulter geklopft,
wie Kumpels eben, und Mansfeld, dem das Blut aus der Nase
auf  Hemd und Hose tropfte, wusste, dass da etwas nicht stim-
men konnte, dass es so einfach nicht weiter gehen konnte, und
irgendwann hat er nur noch nach vorne gedacht. Mansfeld 
& Mansfeld heißt es heute. (Das ist eine ungewöhnliche 
Geschichte, denn, wie es so schön heißt, ähnlich den Elektro-
nen eines Atoms, die nicht von einem Energielevel zum näch-
sten springen, bleibt ein Mittelklassebanker eben meistens ein
Mittelklassebanker und wird niemals ein Freund von Acker-
mann werden, wie eben auch das Elektron nicht von e1 zu e16
springt.) Mansfeld ist, um es in den Fachtermini der athleti-
schen Diskurse des Hochleistungssports auszudrücken, ganz
weit vorne oder ragt wahlweise nach oben, schnuppert gerne
mal an der Vertikalitätsproblematik, wenn er auch (noch) nicht
auf  dem Sprung in die Pole Position ist, und er genießt nicht
umsonst den Ruf  eines properen Insiderhändlers und außer -
gewöhnlichen Großspekulanten zumindest bei den Banken -
cliquen downtown. Es sind nur ein paar unwesentliche
Gedankenblitze, –fragmente und –vernetzungen, die ihn nicht
weiter plagen oder eine Verkettung von fiktivem Aussagemate-
rial erzwingen, es sind alles sehr vage bzw. relativ abstrakte 
Erinnerungen, die er wenig konkret aktualisiert, zu belanglos
um sie im Zuge seiner rhetorischen Fähigkeiten im Detail vor
dem Taxifahrer auszuführen, aber sie nagen doch unzweifelhaft
an ihm. 
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das Vergangene und das Zukünftige ihre spezifische Strahlkraft
verlieren, unvergesslich ist das Leben vielleicht nur im Wort.
(Die Gegenwart erscheint so als die Aneinanderreihung von
Zeit-Punkten, die ständig neue Aktualitätsspitzen aus sich her-
austreiben, denen jeder Zusammenhang fehlt, so dass die Zeit
lawinenartig und richtungslos stürzt, ohne irgendeinen Halt zu
finden. Hinzu kommt, dass man den Ablauf  der Zeit selber
nicht messen kann, weil die Zeit abläuft und nicht etwas in der
Zeit, so dass man u.U. nicht wissen kann, ob es überhaupt
einen Ablauf  oder Sturz gibt oder ob alles, was je gedacht und
gesagt wurde, blitzartig entfaltet wird, was wir dann »Gegen-
wart« nennen.) Mansfeld fällt es keineswegs besonders schwer,
die Zitat Experten des saturierten Progressivismus in die
Schranken zu verweisen, die die Bewegung nach vorne mit dem
Treiben-Lassen in einem Strom demokratisierter bzw. egalitä-
rer Massen zusammenklingend denken, aktuell mit dem 
terminus technicus »evolutionierende Systeme« bezeichnet, mit
Hilfe dessen die Experten das Paradaxon leugnen, das sich 
in der Forderung verbirgt, das Vorwärts solle stets auch das
Aufwärts sein, wobe die Hysterie der Propaganda von der kon-
tinuierlichen Produktivität stets das Phänomen der Erschöp-
fung und Depression der Massen mit sich führt, was sich in
zyklischen Krisen des Systems und der Selbste ausdrückt.
Mansfeld will – manchmal sogar in schräg larvalen Relationen
zu Nietzsches Willen zur Macht – den Zeitpfeil strikt nach
vorne sowie die Räume aufwärts, er will sogar atopische Räume
denken, in denen die Dichte der maschinellen Gefüge Trans-
aktionen und Kollisionen aller Art ermöglicht, allerdings ohne
in hässliche Kollisionen mit der Masse zu geraten; er besitzt ein
zwiespältiges Verhältnis zur »Masse 2.0«, die seiner Meinung
nach im Bann der interaktiven Web-Technologien verdienst-
volle Führerpersonen in der Gesellschaft, die das Gewonnene
beständig kapitalisieren müssen, und selbst deren Gesichter

Grunde könnte er sein ewig zu schnell pochendes Herz scho-
nen bzw. aufhören, den Bluthochdruck periodisch mit Medi-
kamenten bekämpfen, das Hyper in der Hyperaktivität Hpyer
sein lassen oder die Hände in den Schoß legen oder ein paar
Monate lang zusammen mit ein paar knallharten Luxus -
callgirls auf  einer Yacht vor Cannes verbringen, wo er dann
wahrscheinlich massiv mit Designerdrogen und Designersex
experimentieren würde. (In der Ökonomie existiert der Mensch
immer in der Umwelt des Systems, selbst als Eigentümer von
Geld. Geld wird geschöpft, indem man Schulden macht. Ein-
nahmen entstehen, wenn dieses Geld ausgegeben wird. Werden
neue Schulden generiert, wächst die Wirtschaft. Zu welchen
Problemen dies im Fall von Subjekten wie Mansfeld führt, 
werden wir noch sehen.) Aber so tickt Mansfeld nicht. Bewe-
gung ist Zeit, die Zeit, die die Augenblicke des Neuen aus sich
herausschießt, als ob sie die Augenblicke der Ewigkeit wären,
zumindest der subjektiven Zeit Mansfelds, dem es nicht einmal
um Geldvermehrung geht, das sozusagen neben ihm handelt,
was für ihn eher eine deskriptive als eine euphemistische 
Beschreibung der operativen Axiomatik des Kapitals ist, Aus-
sagen, die bekanntermaßen von keinen anderen Aussagen ab-
geleitet werden können, und in deren Strömungen er sich
eingliedern, auf  Knotenpunkten ansiedeln will, wo es nicht so
dicht ist, wo aber die Luft auch sehr dünn werden kann, man
denke an die Crashonomics. (Für Menschen in Bewegung 
verstreicht die Zeit langsamer als für ruhende Menschen.)
Selbst im Gefühl des blinden Höhenflugs oder der Antizipa-
tion von Spannungen im vertikalen Gefüge sieht sich Mansfeld
gezwungen strikt den Weisungen des Sekundentakts der Uhr-
zeit zu folgen, weil auch seine persönliche Ökonomie Zeit in
Geldpreisen verrechne, und er kann in seinen Praktiken vor
lauter (abstrakter) Gegenwart an nichts anderes als Gegenwart
glauben, der gegenüber alle anderen Zeiten verklingen, womit
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Musik, industriell, seriell, Beschnitt-Musik eben, aber selbst
mit dieser äußerst altmodischen Bewirtschaftung des kredi-
tierten Geldes, wenn man es einmal mit den selbstreferentiellen
Operationen des Derivat-Geldes vergleicht, hat Mansfeld das
Geld vermehrt.

Dem Chaos gerichtete Bewegung abziehen. Das ist es, so
ungefähr läuft es, denkt Mansfeld, dem seine zusammengeba-
stelte Dynamik (vom Typus operierend-operiert) keine Zeit
lässt, beispielsweise genauer über die Philosophie eines Berg-
son nachzudenken, so wenig, wie die fliehende bzw. stürzende
Zeit den Brokern Zeit lässt, die Kurse auf  den Computerhan-
delssytemen aus den Augen zu lassen bzw. zu verlieren. Beta-
faktor, Bluechips, Day-Trading, Small-Caps, Candlestick-
Charts von all dem hat Mansfeld irgendwie total die Schnauze
voll, auch von Spinn-Off, Spread, CDOs & CMOs, Volta,
Delta, Calls oder Puts und dem ganzen Finanzkrempel. Das
ist Sache seines eingespielten, nahezu unbekannten und auser-
lesenen Expertenteams, das seine erfolg- und einflussreichste
Company Mansfeld & Mansfeld in einem der bekannten Off-
shore-Zentren der Welt seit August 2002 leitet. Die Axiomatik
des Geldes sucht sich bekanntlich immer neue Derivatströme,
wobei Mansfeld nach dem Crash der New Economy im Jahr
2001 diese Ströme von arbeitslosen amerikanischen Bankern
erschaffen ließ, die über Jahre gemäß der vorherrschenden 
institutionellen Lehre, also auf  Basis finanzmathematischer
Modelle, Renditen in halbwegs anständigen Höhen, wie es
Mansfeld immer milde lächelnd zu nennen pflegt, realisierten.
Jeder einigermaßen klar denkende Banker gründete zu dieser
Zeit einen Hedgefonds, und Mansfeld gelang es mühelos, sich
in die neuen Gründerbewegungen via SBPP zu integrieren,
»soft, big, pole position«, wobei »Pole Position« natürlich das
Ziel beschreibt, das allerdings, prekär wie es immer bleibt, per-
manent konsolidiert und kapitalisiert werden muss, und das

auszuradieren versucht; er zweifelt an der vielgepriesenen 
Unberechenbarkeit der Meuten, deren Eigenschaften wie per-
manentes Zerstreut-Sein oder etwa die Brown’sche Richtungs-
vielfalt ihn zwar faszinieren, aber letztlich folgt er lieber
kategorischen Imperativsätzen, vulgo, übe dich darin, auf  und
mit den spekulativen Finanzströmen zu gleiten wie der Surfer
auf  den Wellen. 

Kognitive Sucht. Kognitive Droge Geld. Das Verlangen
des Verlangens, das immerzu nach Prestige, Image und Erfolg
verlangt –; Mansfeld gibt sich das Los eines Hyper-Verrückten
und Hyperaktiven, der sich hauptsächlich mit der Zeit des
Voran bewegt, aber er hält rein gar nichts davon, darauf  zu 
hoffen, dass die Zeit all seine Probleme löst, eine Zeit, die er
kaum anders fassen kann als in der Form der Differenz Vor-
her/Nachher, die aus der Unterscheidung eines Unterschieds
die Gegenwart und das Zuvor und Danach in Permanenz 
herauswirft, obwohl ihm der nietzscheanisch inspirierte 
Gedanke einer Wiederkehr des Unwahrscheinlichen bzw. der
Wiederholung als ein Spiel des Nachträglichen und der Diffe-
renzen nicht gänzlich unbekannt ist, werden diese Theorien 
in den Büroräumen von Supralinear doch wie besonders heiße
Trendprodukte gehandelt. Mansfeld weiß genau, dass im Zeit-
alter der digital flottierenden Geldströme in Lichtgeschwin-
digkeit Probleme unerwartet am Horizont aufziehen können,
gerade dann, wenn man denkt, man könne sich einrichten, sich
einen Dreck um die Vermehrung des Geldes scheren, und nicht
selten türmen sich genau dann die vielbeschworenen Probleme
zu Quasi-Transzendentalien auf, die sich als Probleme schwer
erfinden lassen, und nicht selten lässt man sich dann instinktiv,
wie er sagt, auf  zu simple oder zu komplexe Probleme ein.
Mansfeld hat zuletzt, so wird gemunkelt, und er widerspricht
da nicht, aus reiner Neugier in Audio gemacht, irgendein ab-
gefahrenes Zeug am Rande der Unhörbarkeit, gerechnete
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feld selbst sehr lukrativen Interviewtermin gebeten. Nur ein
paar Fragen, schrieb sie in einer E-Mail, immerhin seien es ge-
wichtige bzw. beinahe blockbuster-mäßige Fragen für die Leser
des Wirtschaftsjournals brand eins, aber ohne den geringsten
Zweifel auch für sie persönlich hinsichtlich ihrer beruflichen
Karriere ganz entscheidende Fragen, wobei es darüber hinaus
wegen der mit Hochspannung erwarteten Antworten ganz 
sicher zu einer kompletten Neu-Justierung der Koordinaten
ihres Berufslebens kommen könnte. Die Zusammenhänge sind
kompliziert. Die Journalistin sagte Mrs. Galbraith einen Tag
später am Telefon, sie sei sich sicher, dass eine Autorität wie
Mansfeld, sie habe ihn da schon lange im exekutorischen Auge,
ihre Fragen ganz sicher nuanciert bzw. pointiert beantworten
könne, selbst wenn sich das Interview substanziell bzw. unter
medientechnologischen Aspekten schwieriger gestalten sollte
als zum Beispiel ihr Kurzinterview mit dem ehemaligen Bör-
senguru und Buchautor George Soros, der in seiner Kritik bzw.
Polemik gegen die neuen Wirtschaftspakete der US-Regierung
den sprichwörtlich roten Faden bezüglich der Politik der 
Finanzinstrumente und multifaktorieller Netzwerkmodelle
während des Gesprächs deutlich verloren hatte (und dabei 
dermaßen hart gegen das Tischbein getreten hatte, dass unver-
züglich Notärzte gerufen werden mussten). Zur Bestätigung
des Interviewtermins säuselte und gurrte Frau Käfer von brand
eins gegenüber Mansfeld ins Telefon, als ginge es um ein 
Für-alles-offen-Hard-Date, so dass dieser keinen Augenblick
zögerte, obwohl ihm seine Chefsekretärin Mrs. Galbraith
mehrmals dringend, ja fast hysterisch von dem Interview termin
abgeraten hatte, und er confirmte den Termin nonchalant, 
allerdings unter sehr speziellen Bedingungen, um u.a. auch die
Möglichkeit zu besitzen, um im Gesprächsverlauf  Vakuolen
der Nicht-Kommunikation freizuschaufeln. Treffpunkt Frank-
furt-Airport, »Conference Center«. 

qua Zerstörung sowie Innovation. (Ein seltsamer Hybrid war
Mansfeld zu dieser Zeit, und ein wenig davon hat er sich bis
heute gerettet, er ist je nach Situation Techniker, Finanzkapi-
talist, Angestellter oder Handwerker. Damit scheint er gegen
Regeln der Ökonomie zu arbeiten, während er doch konse-
quent denen der Kapitalisierungen folgt.) Mansfeld hat nicht
nur den Theoretiker Schumpeter gelesen, dessen Hypostasie-
rung der individuellen Schöpferkraft des Unternehmers er
heute etwas kritischer sieht als noch vor fünf  Jahren, denn viel
zu häufig schießt ihm inzwischen der Gedanke durch den Kopf,
dass dieser Unternehmertyp selbst undurchschaubaren Impe-
rativen bzw. Befehlsorgien der Geldmaschinerien auf  den 
Finanzmärkten unterliegen bzw. auf  den Leim gehen könnte,
dem Kredit als Machtverhältnis, aber Mansfeld versucht den
Operatoren bzw. Operationen der Macht ja stets zu entwischen,
und wenn er beispielsweise seine Spezialsalbe aufträgt, ist er
für lichte Momente geradezu besessen von dem Gedanken, sich
als Projektil aus den hundsgewöhnlichsten Habitus-Kollekti-
ven herauszuschleudern, an Höhe zu gewinnen, um das 
Unwahrscheinliche in Angriff  zu nehmen. Zuweilen verspürt
er eine intrinsische Regung der Philotimie, die sich in quasi 
erleuchteten Augenblicken, und später in den Begegnungen mit
Mädchen im Rotlichtmilieu als Spiel mit dem Selbstzweifel ent-
puppt. 

Mit all diesen schweren oder schwerwiegenden Gedan-
ken, die er manchmal in Intervallen wie eine flüchtige Leiden-
schaft behandeln kann, plagt sich Mansfeld schließlich doch
noch auf  der Fahrt zum Flughafen herum. Mit Engler, Käfer,
oder so ähnlich – Mansfeld leidet sowohl unter einem äußerst
faserigen Kurzzeit- als auch katastrophalen Namensgedächt-
nis –, hat sich bei seiner Chefsekretärin Mrs. Galbraith eine
Journalistin per E-Mail gemeldet, und ohne große Schnörkel
zu machen um einen kurzfristigen, angeblich auch für Mans-
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eigentlich noch bezahlte Werbung stecken muss.
Weil er zu keinem Ergebnis kommt, bestellt Mansfeld, in-

nerlich doch leicht aufgekratzt, einen Champagner-Cocktail,
möglicherweise nur, um der Dinge zu harren, die da kommen,
was im aber nicht ganz klar ist. Das eine Ding stellt sich als
blond heraus, sehr attraktiv und noch ziemlich jung, trägt einen
grauen Versace-Hosenanzug mit Falte, eng geschnitten und
zwei weiß polierte, exakt ausgerichtete Bissreihen, die bei jedem
Lächeln freigelegt werden, und Mansfeld, dem jetzt fast
schlecht vor der (imaginären) Verbeugung vor seiner eigenen
puren Neutralität wird, fällt nur das Substantiv Businessfor-
mat als Attribut für Styling & Auftritt der Journalistin ein. Die
beiden anderen Personen in ihrem Schlepptau, Fotograf  und
Beleuchter, sind nicht der Rede wert. Mansfeld wird gar nicht
recht bewusst, dass draußen Lufthansamaschinen im Minu-
tentakt aufsteigen und auf  den Monitorwänden in den Termi-
nals zu bewegten Punkten gerinnen. »Ach genau so habe ich
Sie mir vorgestellt.« Die Vorderzähne der Wirtschaftsredak-
teurin treten brutal weiß hervor und beißen leicht auf  Ober-
und Unterlippe und Mansfeld mustert sie im Licht der PAR-
Scheinwerfer. Die Journalistin, Typ »junge Wölfin«, die aus 
der Meute ausbricht, oder vielmehr dem Glauben nachhängt,
mit diesem Interview aus der Meute ausbrechen zu können,
umwölkt von Fuck-her-Parfüm, hat sich Mansfeld ähnlich vor-
gestellt, vielleicht ist sie ja noch eine Journalistin im Praktikum,
geschrubbt, gestriegelt und deontologisiert, das Make-up sehr
dezent aufgetragen, fehlt nur noch die Designerbrille, nur 
dieses Parfüm nicht, es passt nicht, viel zu süßlich und zu dick
aufgetragen wie auch das harddate-orientierte Gurren ihrer
Stimme. Die Journalistin namens Käfer setzt sich unversehens
in einen der weißen Ledersessel und nimmt unwillkürlich eine
ähnliche Körperhaltung wie Mansfeld ein, jene lässige, auf
Selbstsicherheit bedachte und leicht zurückgelehnte Pose, die

Mansfeld erreicht ein wenig früher als geplant das Center,
vielleicht nur eine Masche, vielleicht sein spezieller Trick oder
Tick, möglicherweise eine spielerische Inspiration, wodurch er
seine nervlich-emotionale Anspannung bis zum Zerreißen bzw.
Bersten ansteigen lassen kann, eine Vorgabe (an das eigene 
zu disziplinierende Selbst), die er schon bei seinem einjährigen
Besuch einer Waldorf-Schule in Südeutschland komplett 
ausgereizt hatte, wodurch er schnell Zweck und richtigen 
Gebrauch des exakten Timings bzw. Zeitmanagements noch
besser begriff, eine Art Training, das er heute sowohl im Dienst
des finanzmathematischen Risikogeschäftes mit dem Ding der
Verpfändung von Zeit betreibt als auch um eine gewisse auto-
referentielle Rhythmisierung der eigenen subjektiven Zeit
gegen die komplett getaktete Zeitorganisation generell zu ge-
winnen. Er bestellt zwei Gin Tonic an der halbkreisförmigen
Bar, setzt sich auf  einen der drehbaren Barhocker und lässt sich
in diesen für ihn irgendwie erhebenden Augenblicken von den
Metallicblau bis ins Violette driftenden Effektlichtwänden des
weitläufigen Centers gerne blenden, den LED-Farblicht spielen,
die den Glasboden, der mit weißem Kies unterlegt ist, in eine
Art flüssiges Wasserballett tauchen; der große rechteckige Spie-
gel hinter dem langen Tresen bewegt sich in Wellen funkelnder
Fegestöße von der Ektomie eines großen Herzens, und je länger
Mansfeld in den Spiegel starrt, desto leichter kann er die guten
Gedanken kreisen lassen und schließlich fragt er sich doch
recht unwillkürlich, ob man ein angesagtes Produkt in der
Sparte elektronische Musik, das sich im Produktlebenszyklus
gerade in der Reifephase befindet, wobei das zweidimensionale
Vier-Felder-Portfolio der Boston Consulting Group in sein
Blickfeld gerät, das im Gegensatz zu einfachen Phasenmodel-
len, die den Zyklus eines Produkts nach Umsatz und Zeit ablauf
ordnen, ein Koordinatensystem mit dynamischen Parametern
verwendet, nun ja, er fragt sich, ob man in dieses Produkt 
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das durch das unmittelbare Denken-Fühlen des unbewusst
mitgleitenden Affekts, durch eine Art von vager Bewertung 
potenzieller/virtueller Empfindungen und situationsbezogener
Schlüsse im Körper stattfindet), womöglich sogar zu einem 
unverwechselbaren mentalen Stil, der leider bei ihm sehr pre-
ziös oder wahnsinnig manieriert wirken kann, was wiederum
noch schlimmere Assoziationstücken und –lücken sowie noch
heimtückischere Betonungsprobleme seines durch das Es 
vergifteten Über-Ichs als kurz zuvor zur Folge haben könnte,
als er der leicht verwirrten oder verunsicherten Journalistin
sein Feuerzeug hinhielt und sie pikiert ablehnte, denn zu 
offensichtlich hatte er durch die Betonung des Wortes besorgen
die Dissemination der (unwahren) Begegnung schon in der 
ersten Minute bis an den Rand des Erträglichen oder Uner-
träglichen getrieben, je nachdem, wie weit man seine eigene 
zynische Innerlichkeit, die normalerweise als Phänomen der
Distanz gegenüber den eigenen Handlungen auftritt, zu insze-
nieren bereit ist, und Mansfeld ist ja bereit, bereit seine pure
Anwesenheit durch die Hyperkomplexion eines Egoshootings
mit jener Form der Ausstellung von Anwesenheitsglück zu 
bestätigen, das sein ganzes Existential im Auge des Sturms 
sexuell-ökonomischer Spannung kontrahiert (das Bewusstein
als System prozessiert seine Innen/Außen-Unterscheiung
immer Innen, vgl. Peter Fuchs), und Mansfeld ist sich ziemlich
sicher, dass die Journalistin von brand eins, als sie ihm mehr-
mals die Carrera-Sonnenbrille hochschieben wollte, und die
Brille mit ihren schlanken Fingern verfehlte und ihm mit dem
Zeigefinger dann auf  die Stirn tippte, auch nichts anderes im
Sinn hatte, oder sie tat nur so, als merke sie nichts, rein gar
nichts, nachdem er durch die Betonung des Wortes besorgen
die Dissemination erneut in Angriff  genommen hatte, oder
wollte oder konnte sie nicht verstehen, dass er durch das be nur
eine Art Präposition zu schaffen gedachte, um dem Existenzial

sowohl Distinktion als auch Drang zur Performativität perfekt
auszudrücken vermag, ohne die eigenen Eitelkeitsimplikatio-
nen zu weit in den Vordergrund zu stellen. Der letzte monströse
Gedankenschwall war bei Mansfeld stark von der Vorstellung
bzw. Ausarbeitung eines Bildes ihrer üppigen Schanzenkurven
gestört worden, die er bei der Journalistin zumindest vermutet,
was aber trotz des engen Schnitts ihres Hosenanzugs eben nur
eine Vermutung bleibt, und es wäre schön, wenn sie selbst den
lebenden Beweis für diese Vermutung antreten würde, während
das LED-Licht ihre Attraktivität weiterhin verstärkt, und am
allerschönsten wäre es, wenn hinter seinen drogenverklebten
Augen diese Attraktivität die Züge einer leicht spukhaften 
Vulgarität oder ordinären Situationskomik annehmen könnte,
er liebt das ja, den kleinen vulgären Schock, der seine Anwe-
senheit enttabuisiert oder erst notwendig macht. 

»Ich dachte, wir machen gleich mal Nägel mit Köpfen. Sie
haben doch nichts dagegen, dass wir ein paar Fotos vor dem
Interview schießen? Nicht wahr?« Und noch ehe Mansfeld 
antworten kann, gibt Madame Käfer ihrem zweiköpfigen Team
mit knallig schnippenden Fingerbewegungen das Kommando,
mit den Vorbereitungen at once, wie sie sagt, zu beginnen.

»Ich besorge uns noch etwas zu trinken, okay?«, sagt
Mansfeld, nutzt die atemerfrischende Pause mit dem Lutschen
von Ingwerbonbons aus glänzenden Plastikverpackungen,
und, um sich an der Designerbar des weltbekannten Architek-
tenteams Genzo & Lorenzo einen weiteren Gin Tonic zu 
genehmigen, als die Decke direkt über ihm mutationspositiv
oder wie eine kontaminierte Katze im Todesstadium zu pulsie-
ren beginnt, so dass ihm das fast ubiquitäre Mitfloaten des
Oberkörpers beim Gin-Gin-Trinken echt schwerfällt, und 
er könnte jetzt schwören, dass das extreme Flackern darüber
hinaus zu rhythmischen Disbalancen in den unbewussten 
Segmenten seiner Restpsyche führt (auch eine Art Denken, 
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fen, konkret an die in der Finanzbranche üblichen Bedingun-
gen für Interviews, die er von der Pike auf  gelernt und die er 
im Laufe seiner finanziellen Erfolgssträhnen- und –linien oder
–wellen immer weiter zur Perfektion getrieben hat. Kurz nach-
dem Mansfeld dem Interview zugestimmt hatte, ließ er durch
seine Chefsekretärin Mrs. Galbraith dem Hochglanzwirt-
schaftsmagazin, das laut unbestätigten Gerüchten zu 55% von
einem amerikanischen Konsortium aus Kalifornien kontrol-
liert wird, ein Script zuschicken, das über eine Länge von 
zehn Seiten die wichtigsten Vorschriften auflistet, welche exakt
die Parameter des Interviews definieren und festlegen, unter
anderem auch den zeitlichen Modus, in dem die Journalistin
die erlaubten Fragen abzuwickeln hat. Beispielsweise ist es
nicht erlaubt, über seinen Namen, der ja eine authentische 
Lebensgeschichte verbürgt, über Zeugnisse, Zertifikate, über
die Vielzahl seiner Pässe und Reisepässe und so weiter oder
über seine vergleichsweise uninteressante Privatsphäre, jene
ubiquitäre Krankmacherei des Selbst, und schon gar nicht über
das Problem der innerbetrieblichen Kalkulation bei Mansfeld
& Mansfeld zu sprechen oder gar zu diskutieren, ebenso wenig
über Risikokalkulationen, die sich nicht auf  die Verpfändung
von Zeit und Geld, sondern auf  Mansfelds primitivere, oder
soll man sagen quasi-animalische Interessenlage konzentrie-
ren, letzteres ein Jargon, den er auch gerne benutzt, wenn es 
um Informationsgewinne hinsichtlich bestimmter Trend- oder
Anti-Trendprodukte geht, gefakete Fantasien, die seinem 
Marketing-Team, wie er weiß, prinzipiell abgehen, und die,
wenn er sie mit hochenergetischen Beschreibungen seines
Chemo-Designer-Sex konnotiert, einfach gut kommen. Also
hält Mansfeld sich erst einmal quasi lutherisch zurück und
schweigt ein Weilchen, hält inzwischen einen weiteren Gin
Tonic in der linken Hand, währenddessen die Journalistin sich
zumindest emotional wieder halbwegs gefangen hat und sogar

der Sorge eins auszuwischen, indem er dem Trieb, der aus einem
pulsatorischen Rhythmus heraus das sorgende Dasein in den
Wind schießt, verdammt nochmal wieder zu seinem Recht ver-
helfen wollte und auch wieder nicht, um aus dem umsichtigen
Besorgen endlich das gnadenlos organlose Besorgen zu extra-
hieren, denn er wollte ja nur zum Ausdruck bringen, dass sie
sich den Weg zur Bar sparen könnte, weil er ihr den Drink
schon besorgen würde, aber sie verstand rein gar nichts oder
sie gefiel sich in ihrem Missverstehen, und beäugte am Ende
nur den hochrutschenden Saum des Minirocks der jungen 
attraktiven Kellnerin, die schwer unter den LED-Farblicht-
spielen (die den Glasboden, der mit weißem Kies unterlegt ist,
in eine Art flüssiges Wasserballett tauchen) litt, weil innen an
ihren Oberschenkeln am oberen Rand in unterleuchteter 
Silhouette die scharfen Strapskurven der schwarzen Netz-
strümpfe zum Vorschein kamen, und of  course, alle Blicke für
einen einzigen Glücksaugenblick auf  sich zogen, und Mansfeld
war sich plötzlich ziemlich sicher, dass er es bei Frau Käfer mit
einer irgendwie nüchternen Frau zu tun, die mit ihrem hippen
& trendy Lesbisch-an-sich-Sein nichts anders im Sinn hat, als
seine Gefühle auf  grausamste Weise zu dekonstruieren. Mans-
feld ist wahrlich ein Meister des Besorgens, denkt er genüsslich,
bevor er zusammen mit dem Kellner zur inzwischen fast häus-
lich eingerichteten Interviewecke zurückkehrt.

»Wir sind so weit, Herr Mansfeld, nehmen sie Platz, wir
müssen nur noch schauen, ob das Licht stimmt, dann können
wir endlich loslegen.« Mansfeld macht es sich bequem – es 
ist garantiert nicht sein erstes Interview –, während der kahl-
köpfige Beleuchter mit silbrigem Ziegenbart die letzten Fein-
einstellungen und -tunings für die Aktivität der objektiven
Kamera vornimmt. Ob der ungesunden Einleitung des Inter-
viewtermins, zumindest was die sexuelle Rahmung angeht,
wird Mansfeld erneut von Erinnerungen wie vom Blitz getrof-
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nicht nachfragen, wer denn damit gemeint sein könnte, denn
er kennt ja keine andere Teilung der Welt, als diejenige zwischen
ihm (dem narzisstischen Selbst, das seine kontingenten Anteile
abspaltet?), und den anderen. 
»Da fallen mir gleich mehrere ein. Viele Leute achten leider
nicht genügend auf  das, was um sie herum passiert, außer, sie
sind sozusagen hautnah involviert. Viele Leute riskieren daher
zu viel oder sind zu ängstlich und achten, um es einmal hoch-
abstrakt zu formulieren, ausschließlich auf  das Angebot, 
anstatt das Angebot im Verhältnis zum Nutzen zu betrachten.
Die Leute bleiben dann meistens zu lange mit einem Angebot
beschäftigt und verlieren wertvolle Zeit, die potenziell immer
eine Fundgrube oder Ressource für neue Investments oder 
Spekulationen ist. Das sind ein paar Fehler, die mir einfallen,
und ich habe sie alle gemacht.«

Dieses Mal formuliert Mansfeld die Antwort wie auch jede
der nachfolgenden Kommentare langsam, äußerst langsam,
fast schon meditativ bedächtig, für seine Verhältnisse vielleicht
auch einen winzigen Tick zu verschlüsselt, er will es gar nicht
wissen, ob es im Thalamus eine Schalterfunktion für irgend -
etwas unter tausend Silben gibt, denn als Hauptrelaisstation
für Sinnesinformationen involuiert der Thalamus im Moment
für sein Großhirn so etwas wie konnektive Synthese, und so
zeigt Mansfeld demonstrativ auch noch eine seiner typischen
Handbewegungen, nämlich die auf  Augenhöhe rotierende
rechte Faust zur Unterstreichung der Betonung bestimmter
Wörter innerhalb seiner zumindest für sein Verständnis extra-
vagant ausformulierten Sätzen, und er führt die Geste mehr-
mals aus, und wie er weiß, wird diese Geste der Redakteurin
keine Ruhe lassen, ohne dass sie auch nur ansatzweise in der
Lage ist, die Bedeutung dieser Geste halbwegs zu entschlüsseln,
die auch etwas mit dem Konsum von 16 ml 50%igem Ritalin
und 18ml 40%igem Crexpralyst zu tun hat. 

etwas neugierig auf  einem spartanischen Stuhl aus schwarzem
Plastik sitzt; sie hat die Beine übereinander geschlagen, nippt
gleichfalls am Gin Tonic-Glas und lächelt ihr breitestes Lächeln
(das Lächeln ist etwas, auf  dem man in eine Schlucht rutschen
kann).

»Sind sie endlich bereit? Kommen Sie, das Aufnahmegerät
registriert sehr wohl«, bemerkt die brand eins-Redakteurin,
unbewusst mit den Zähnen harsch kratzend und etwas unge-
halten das kleine Mikrofon ihres Headsets direkt vor die 
Lippen klemmend, »dass sie jetzt schon quälende 50 Sekunden
lang schweigen.« Erst als die Journalistin ihre Frage zum drit-
ten Mal wiederholt, holt Mansfeld tief  Luft und transpiriert
tief  in das Mikro seines Headsets aus, was nach einem echt
feuchten Quietschen klingt, und räuspert sich, als ob er an
einem akuten Lungenödem oder an Syphilis leidet, er beob-
achtet sekundenlang das multiple Treiben der bleistiftschma-
len Finger der Journalistin, die gerade winzige Reste
Tabakkrümel vom Lippenstift tupfen, bevor Frau Käfer die 
potenziell sexuell gestimmten Lippen (das glaubt zumindest
Mansfeld) ohne jeden ersichtlichen Grund zum dritten Mal
hintereinander in einem violettroten Farbton schminkt. Als
Mansfeld endlich zu sprechen beginnt, stehen der Journalistin
die Schweißperlen auf  der Stirn, die ihr zudem von der rechten
Wange perlen, und Mansfeld hat nicht vor, diesen Schweiß 
zu riechen oder hinsichtlich chemischer Effekte zu evaluieren,
was für ihn belegt, dass seine schiere Präsenz diese Frau ganz
und gar nicht unberührt lässt.

»Legen Sie los, Frau ...«
»Nennen Sie mich einfach Anny.«
»Fein, dann mal heraus mit den Fragen!«
»Herr Mansfeld, was sind die häufigsten Fehler, die die 

anderen, ihre Mitbewerber, machen?« 
Mansfeld braucht keinen Augenblick zu zögern, muss
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Kontingenz und ich profitiere davon.«
»Wie viel verdienen Sie pro Stunde?«
Diese wirklich höchst peinliche Frage, auf  die die Redak-

teurin Käfer doch wohl keine Antwort erwartet, gehört außer-
dem eindeutig in den Katalog der verbotenen Fragen. Mansfeld
räuspert sich mehrmals in seiner ihm eigenen Historizität fast
wegweisend, schweigt minutenlang, nicht nur, weil er sich strikt
an den Satz Paul Gettys klammert, der lautet, dass wer sein
Geld noch zählen kann, nicht wirklich reich ist. Mansfeld hat
längst aufgehört Kontenbewegungen zu beobachten. 

»Nennen Sie es Vermögen oder meinetwegen Mehr-Geld.
Möglicherweise Verwöhngeld. Wie auch immer. Wir bei Mans-
feld & Mansfeld hören nie auf, die Summe beziehungsweise die
Zahl im Kontext von Unterscheidungen zu be- und handeln,
das Spiel ist sozusagen Resultat einer außergewöhnlichen Lei-
stung unserer je individuellen sinnlich-zerebralen und sehr 
widerstandsfähigen mentalen Differenzierungskapazitäten.
Sagen wir es einmal so: Der Reichtum wird heute doch viel stär-
ker durch Zugänge, sagen wir mal, Zugänge zu den exklusiven
Adressen oder zu den wichtigen Informationen kreiert als etwa
durch Leistung, ein Wort, das im Übrigen zur reinen Phrase
verkommen ist. Zugänge, die sich in der Vielzahl von Optionen
ausdrücken können, die einem zur Verfügung stehen, was heute
vor allem den unflexiblen Naturen im gesellschaftlichen 
Gefüge den Todesstoß versetzen kann. Sehen Sie, das ist noch
zwar noch nicht einmal im Ansatz höhere Mathematik, aber
wer doppelt so schnell lebt, der kann eben doppelt so viele 
Optionen realisieren oder auskosten, möglicherweise der Fülle
von Möglichkeiten Herr werden, obwohl sich daraus natürlich
nicht notwendig persönliche Erfüllung ergeben muss. Grund-
sätzlich lässt sich doch sagen, dass die digitalen Kapital- und
Informationsströme mittlerweile in Realtime über den Globus
schießen, der Mensch hingegen in einem Tempo prozediert, das

»Wie schlagen Sie Kapital aus den Fehlern der anderen?«
»Entschuldigen Sie, dass mir ständig die Augen zufallen.

Filterwirkungen der synaptischen Verzweigungen im Thalamus
infolge unzureichender Kalziumfreisetzung der Zellem setzen
bekanntlich abrupt ein. Das bezieht sich eben ganz und gar
nicht auf  den Interessantheits- oder Komplexitätsgrad Ihrer
Fragen. Nun ja, wir oszillieren unser Leben lang zwischen dem
Pol des Bewusstseins, das an der puren (symbolischen) Ratio-
nalität laboriert, welcher immer Naturgegebenheit und Not-
wendigkeit angedichtet wird, und natürlich der Erfahrung der
radikalen Kontingenz des Seins. Mmh ... Ich habe letzte Nacht
wahrscheinlich einfach zu wenig geschlafen. Wenn Sie verste-
hen, was ich meine. Aber fahren wir fort: Ich versuche jeden-
falls die Schwachen dadurch zu bestrafen, in dem ich sie
ausgiebig füttere, mit Geld füttere, unabhängig davon, was sie
mir einbringen könnten. Und irgendwann werden sie sozusa-
gen so locker, dass sie nicht einmal im Ansatz merken, wie ich
ihnen das Fell über die Ohren ziehe. Ihnen, den Schwachen,
fehlt einfach die Erfahrung, dass man gegen die bisweilen schon
posttraumatische Konzentration von abnormen, kontrapro-
duktiven Ideologien und Diskursen in den Medien aggressiv
sein muss, wenn es um die großen Gewinne geht. Wir wissen 
ja, dass nirgendwo eine Gesellschaft effektiver ihre Diskurse
organisieren kann als auf  den Plattformen, wo selbstreferen-
tielle Debatten geführt werden, d.h. informelle Zentren als 
Garanten für Freiheit und Selbstbestimmung fungieren im 
Öffentlichen als ihr eigenes Symptom, stets angeheizt von 
Diskursen hochindividualisierter Subjekte, die ihr Innen und
Außen bewirtschaften, und die ihre Liebe einer heillosen 
Rationalität widmen, welche ihre eigene Kontingenz nicht
wahrhaben möchte, aber das reicht ja, um die Schwachen auf
scheinbar rationalem Kurs zu halten, und so verleugnen sowohl
die Diskurshengste als auch die sonstigen Schwachen die 
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dass Gewohnheiten gut funktionieren, auch wenn wir uns der
Gewohnheiten selbst nicht bewusst sind, während sie funktio-
nieren. Hmm. Aber besteht die eigentliche Frage nicht genau
darin, differente und viel aufregendere Gewohnheiten zu er-
schaffen, bei denen es zu echten Variationen kommt? Nur wir,
die in Betonklötzen das Licht der Welt erblicken, in post -
modernen Supermärkten Äpfel und Birnen pflücken und im
Internet unsere Welterfahrung begehen wie Untote ihre toten
Hunde besteigen, unsere Ressentiments wie Pommes der
Marke Ja bruzeln, nur wir bringen es fertig, geduldig das Lexi-
kon unserer Ermüdungen zu lesen.« 

»Wie oft sehen Sie Leute, die über ihre Verhältnisse
leben?«

»Ich sehe das fast täglich. Nein, ich muss mich korrigie-
ren. Den wenigsten Menschen gelingt es aus den Gewässern der
Normalität, des Habitus, der Positionen, der Plätze, die sie be-
setzen, auch der Diskurse, die sie sprechen, sprich der Funk-
tionalisierung der schlechten Gewohnheiten im weitesten Sinne
zu entkommen. Aber ich denke, dass jeder ab und zu mal ver-
suchen sollte, an seine Grenze zu gehen, ohne sie jedoch zu
überschreiten. Die Grenze ist ja wie der Tod ein rein virtuelles
Schwellenland. Jeder hat ja nichts als das eine Leben und da
sollte man doch ab und zu sein Glück probieren, indem man
zum Beispiel einem Flow folgt oder eine Vorstellung von Un-
endlich sich borgt, ohne gleich an die mathematische Abstrak-
tion des Unendlichen zu denken. Ich habe Leute gesehen, die
mit nichts auf  die Welt gekommen sind, aber sie haben den
Wunsch zu einem scharfen Wollen umgearbeitet. Vielleicht
haben sie aber auch nur in ein oder zwei Situationen, in denen
es darauf  ankam, die eine wichtige Entscheidung getroffen, das
Richtige getan und das hat gepasst. Andere sind in den gleichen
Situationen einfach weggerannt, Fluchtreflex, und eben keine
Entscheidung. Die rennen immer noch, können auch gar nicht

gerade mal die Geschwindigkeit eines BMWs, und das noch bei
Geschwindigkeitsbegrenzung, erreicht.« 

»Was bedeutet das Leben für Sie?«
Noch so eine blöde Frage, denkt Mansfeld, aber er hasst

es, während eines Gesprächs so etwas wie Stille aufkommen zu
lassen. Erst recht im Modus des Interviews.

»Ich liebe es zu leben. Ich habe das Leben nie als Berufung
betrachtet. Berufung ist ein viel zu schwaches oder zu ermüde-
tes Wort, um das wunderbare Gefühl zu beschreiben, welches
mir das Leben gibt. Manchmal baut sich das Leben, um mal
eine Metapher zu gebrauchen, wie eine Steilwand vor mir auf.
Ich würde sie gerne erklimmen, nur um einmal in meinem
Leben das Übersteigen des Unmöglichen wie eine sehr leichte
Übung erscheinen zu lassen. Ich verachte diejenigen, die grü-
belnd vor der Steilwand stehen bleiben und unsäglich lange
über das Wenn und Aber diskutieren. Die schlechten Priester
der Wahrscheinlichkeit. Wenn mir jedoch ein Mediziner sagen
würde, dass ich nur noch vierundzwanzig Stunden zu leben
hätte, dann würde ich all meine Erinnerungen bis auf  den letz-
ten Splitter aufsammeln und zusammentragen und mit ihnen
unter dem Arm am Ende ins SILVER SHADOW gehen, um sie
dort unter tausend Münder zu verstreuen. Die meisten Leben-
den können den Wert des Lebens nicht einschätzen. Wenn es
gut läuft, sind sie nicht im Geringsten zufrieden damit, sich
eine teure Uhr und einen schicken Anzug kaufen zu können,
um es einmal ganz banal auszudrücken, und wenn es denn
schlecht läuft, jammern sie unentwegt darüber, bei McDonald’s
oder bei der Tafel essen zu müssen. Menschen schwimmen nun
einmal in der Soße aus unbewussten Gewohnheiten, erlittenen
und vulgär entgleisenden Leidenschaften, ja verworrenen
hunds erbärmlichen Ideen, die sich in ihnen verdichten und
ihren Körpern ein Gerüst geben. Indem wir unsere eingeübten
Vorlieben wiederholen, werden wir uns manchmal bewusst,
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dienen sie nur dazu, dich zum Narren zu halten. Ich meine
damit, dass diese chronische Spannung zwischen Realiät und
Glücksversprechen eben nicht zur fundamentalen Revision des
alltäglichen Wahnsinns führt, sondern sich eben in der nassen
Hoffnung auf  einen fünfstelligen Dispokredit bei der Sparda
Bank erschöpft «

» Noch eine letzte Frage. Können Sie mir einen ganz 
persönlichen Tipp geben, worauf  es im Leben eigentlich an-
kommt? Ich meine, um Erfolg zu haben, dass es so läuft, wie
man will.«

»Zur Beantwortung dieser äußerst schwierigen Frage
muss ich ein wenig ausholen. Ich halte nicht sehr viel von diesen
postmodernen therapeutischen Diskursen, die behaupten
Glück sei so etwas wie eine Sache des guten Flows, in den man
sich einhängt. Vielleicht muss man das Glück erzwingen. Ich
weiß es ehrlich gesagt nicht. Sehen Sie, irgendwie sind Leistung,
Kompetenz und Erfolg, und vielleicht auch Glück, hier aus-
nahmsweise einmal nicht unter der Perspektive eines Lottoge-
winns gedacht, in seltsam unterirdischen Verbindungslinien
miteinander verwoben und deshalb kann man sich nie ganz 
sicher sein, wie und ob der Erfolg dem puren Zufall oder ob der
Misserfolg einer mangelhaften Anstrengung geschuldet ist. 
Sicherlich konzentrieren sich die ökonomischen Wissenschaf-
ten darauf, Unvorhergesehenes, Systemfremdes oder Kontin-
gentes oder die Zukunft generell in die mathematische Modelle
der Selbstregulation von Märkten integrieren zu können, an-
statt das Faktum der Kontingenz selbst zu denken. Kontingenz
hier nicht in der Bedeutung des Zufalls gedacht, sondern als ein
operationaler Begriff, der die Unmöglichkeit einer vollständi-
ger Schließung anzeigt und die Virtualität von Öffnungen 
mitdenkt. Sie müssen wissen, dass ich fähige Philosophen in
meinen eigenen Reihen habe. Man muss also in jedem Fall
seine Kräfte weiter einsetzen, ohne je vollständig zu wissen, ob

mehr damit aufhören zu rennen, diese gefaketen Opportuni-
sten. Sehen Sie, es ist okay, wenn man ab und zu mal an oder
sogar über seine Grenzen geht, man sollte sich danach nur
nicht beschweren, wenn es weh tut. Wenn man das aber zwei
oder drei Mal macht und dabei immer nur verliert, dann sollte
man schleunigst begreifen, dass man einfach aufhören muss.
Ich habe Leute gesehen, die ihren kompletten Verstand aufs
Spiel gesetzt oder sogar verloren haben, weil sie nicht einsehen
konnten oder wollten, dass das Leben zu schwer für sie ist.
Nicht zuletzt, weil das Leben mit liebgewonnenen Süchten be-
lastet ist, in die man wie in Blei hineingesenkt wird, weil man
von jemandem oder irgendetwas nicht mehr loskommt.«

»Interessieren Sie sich für Spiele? Warum oder warum
nicht?«

»Lassen wir das Würfelspiel einmal außer Acht, das sehr
gut demonstriert, wie selbst einfache physikalische Systeme
einen kontrolliert chaotischen Verlauf  annehmen können. Sie
wissen ja, geringste Abweichungen in den Gravitations -
verhältnissen können dazu führen, dass der Würfel anstatt auf
die eine Kante auf  die andere fällt. Mikroskopisch kleine Ab-
weichungen auf  der Seite der Ursachen führen sehr schnell zu
großen Abweichungen auf  der Seite der makroskopischen Wir-
kungen. Es gibt aber nicht immer eine begrenzte Anzahl mög-
licher Ereignisse, denen sich wie im Würfelspiel die jeweiligen
Wahrscheinlichkeiten zuordnen lassen, sozusagen eine ge-
schlossene Liste von gleichrangigen Möglichkeiten. Nach mei-
nem Verständnis ist die Realität unwahrscheinlich, sofern sie
sich nicht eins zu eins mit Vorausberechnungen, Statistiken und
Stichproben decken wird. Die Wirklichkeit tut das gerade des-
halb nicht, weil Statistiken zwar fiktionalen Charakter haben,
aber auf die reale Realität zurückwirken und insofern auch wie-
der real sind. Aber auch Spiele, in denen es nur um das Glück-
Haben geht, sie kotzen mich an, denn wie die meisten Spiele
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von Investment zu Investment oder von Spekulation zu Spe-
kulation hangeln. Man könnte, ich habe da einige sehr wich-
tige Hinweise aus meinem engsten Umfeld erhalten, sozusagen
eine Philosophie, wenn nicht eine Politik des Besitzens denken,
in der Besitzender und Besitz untrennbar gegeben sind und
jede Entität, Mensch und Ding, durch ihre Aneignungsformen
und Gier definiert ist. Machen wir uns doch nichts vor: Wir
sollten schleunigst die Philosophie des Seins durch die des 
Habens ersetzen. Die Gier nicht weiter verteufeln. Unter ethi-
schen Gesichtspunkten möchte ich noch zu bedenken geben,
dass der Mensch, der den Menschen überwindet, wohl derje-
nige wäre, der den engen Gürtel aus Trägheiten, körperlichen
Impulsen und schlechten Vorstellungen, der ständig um einen
gelegt wird, und den man sich selbst umlegt, wegsprengt. Aber
welche Könnerschaft dazu vonnöten wäre, kann ich leider nicht
einschätzen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen,
dass das gegenwärtige Fehlverhalten in der Finanzwirtschaft,
so sehr es auch das Fehlverhalten von Menschen und Institu-
tionen spiegeln mag, eher dem Verhalten selbstreproduzieren-
der Maschinen und selbstreplizierender Codes entspricht.«

»Ist das alles?«, fragt Anny.
»Genau!« 

Miss Table Dance

An einem Sonntag wirft Tiffany zwei Tickets – es handelt sich
um Einladungskarten, die mit der Kopie des Designs der 
Platin-Kreditkarte von American Express zur Miss-Table-
Dance-Wahl 2009 einladen – in wahrlich hohem Bogen durch
die sonnendurchflutete Galerie, grummelt mehrmals den Satz
»und donnernd fiel die letzte Tür ins Schloss und es blieb der

es sich wirklich lohnt. Mal ehrlich, und anders kenne ich das
gar nicht, ich denke, dass die meisten durchschnittlich guten
Menschen das bisschen Mathematik und Statistik, das man zur
logischen Entscheidungsfindung benötigt, zur Zufriedenheit
aller beherrschen. Aber darauf  kommt es nicht an. Die meisten
verfehlen ihr Leben, weil sie sich sozusagen auf  der Meta-
Ebene nicht weiterentwickeln. Die meisten Menschen bibbern
vor Angst, wenn sie ein Risiko eingehen müssen, das über die
Bearbeitung durch Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathema-
tik hinausgeht. Viele verstehen nicht, dass man sich dadurch,
dass man nicht jeden mathematischen oder logischen Scheiß
mitmacht, so etwas wie Image oder Prestige aufbauen kann,
mit dem man langfristig mehr gewinnt als ein paar schnelle
Euro. Die Leute wissen nicht, was es heißt, eine Situation be-
ziehungsweise was sie den Kräfteverhältnissen nach ist, als eine
absolut notwendige Stufe zu Erklimmung weiterer Stufen zu
bewerten, ja, zu bejahen. Wie heißt es doch in der ökonomi-
schen Fachsprache: Im Prinzip stellt jede Tätigkeit, die nicht
auf  unmittelbare Befriedigung eines Bedürfnisses abzielt, eine
Investition in das eigene Selbst dar, eine Allokation von 
Ressourcen, die ausschließlich dazu dient, das Potential der
nutzenmaximierenden Ressourcenallokation im Selbst zu er-
höhen. Dabei kann natürlich vieles schiefgehen. Dennoch, man
muss Entscheidungen treffen, Kompetenzen ausarbeiten und
letztendlich akkumulieren. Du musst die anderen dazu brin-
gen, dass sie für deinen Growth-Faktor arbeiten, meinetwegen
auch mit statistischen Methoden. Was weiterhin helfen kann
das eigene Leben zu verbessern, ist Bücher zu lesen von Leu-
ten, die man nicht ausstehen kann. Ich glaube, das sagte ich
schon. Und man sollte absolut keine Hemmungen haben, man
darf  psychologische Blockierungen nicht einmal an sich heran
lassen, denn es ist schwer aus ihnen wieder herauszufinden.
Man muss die Potenzialdifferenzen aus- oder benutzen, die sich

132 133


