
lich den Modus der ersten Person Singular nicht zu häufig 
einsetzt, um etwa das Anbiedernde und zugleich Bedrohliche
seiner Aussagen nicht zu extrem zu modulieren, so dass er eben
nur ganz selten den unverschämten Exzentriker spielt, der er
vielleicht auch ist, was jedoch die Funktion seines Kleinlaut-
Seins schließlich nur noch stützt und multipliziert. »Man darf
also zu dem Glück, das einem zufällt, getrost das Glück hinzu-
rechnen, welches den richtigen Entscheidungen, zugegeben
auch der exzellenten Personalpolitik desjenigen, der entschei-
det, entspringt oder entspricht?« Mansfeld sagt diesen Satz,
ohne das Wort Neugier anzuhängen, das bei ihm nur selten den
Reiz inkludiert, etwas empörend Verlockendes oder Begei-
sterndes entdecken zu wollen, vielleicht ultraharten Sex, son-
dern meistens nur dem Reiz entspringt, den Berechnungs- 
und Finanzierungsmodellen seiner Mathematiker & Physiker
folgen zu wollen, und seine Denkbilder, Sprachfragmente und
Sprachfetzen erscheinen ihm selbst hier im Moment äußerst
komprimiert und des Öfteren runzelt er zwanghaft die Stirn
und erstaunlich selten spielt er heute mit der Fernbedienung 
für das Interstate-Multifunktionsgerät herum, das seine sechs
Monitoren mit Daten, Informationen und Bildsequenzen 
aller Art speist. Tatsächlich, sagte Snaffu in einer der letzten
Meetings in den Büroräumen von Mansfeld & Mansfeld im
Bahnhofsviertel, der Super-Unternehmer Mansfeld konzipiere
oder folge einer Praxeologie, die permanent in der Lage sei, 
das Glück zu korrigieren, allerdings unter Inkaufnahme der
Möglichkeit des Scheiterns der verschiedenen Projekte, den-
noch empfehle er Snaffu himself  selbst gegen die untypischen
Zweifel von Mansfeld ausdrücklich, einen Teil der Kurs -
gewinne, die exakt am 25. Januar 2009 erzielt wurden, als drei
Trader des Hedgefonds, da sowohl steigende Highs und Lows
bei der Internetaktie Gangler gesichtet wurden, in eine Long-
position einstiegen und den Trade mit Hilfe der Steuerung

vergeht, behauptet jedenfalls Chief  K., der philosophische 
Metawichser, dem du so ziemlich alles Mögliche nachquatschst,
bis manche seiner komischen Unendlichkeiten größer als 
andere sind. Rülps.

Mansfeld 2

»Sehen wir uns den Wahnsinn Mansfelds einen Moment lang
etwas genauer an. Ein Wahnsinn, der gerade, weil er von sich
selbst längst nicht alles, aber doch sehr viel weiß, die Konkur-
renten zu infizieren oder zu stimmen vermag, weil schließlich
die Konstituenten im Unbewussten unbarmherziger zuschla-
gen als jeder (fiktive) Willensakt das vielleicht tun könnte. 
Natürlich spielt sich das unternehmerische Handeln eines gut
organisierten Spekulanten im Horizont von Ungewissheit ab,
wobei der Futurisierung der eigenen Aktivitäten systemisch 
beziehungsweise systemkonform mit der wahrscheinlichkeits-
theoretischen Kalkulation von Risiken begegnet wird. Und 
natürlich hofft unser lieber Mansfeld, dass die Würfelwürfe
ihm gnädig sind und ihn gnädig stimmen und sein geliehenes
Geld vermehren, um Schulden zu tilgen und zugleich zu ver-
mehren, das heißt, der Idee der geschuldeten Schuld gerecht 
zu werden.» Dr. Markson, der den Posten eines creative 
psychologist bei der Commerzbank einnimmt, überhört den
als gehässigen Kommentar auf  sein intellektuelles Gesülze 
gedachten und doch galanten Low-Level-Rülpser Mansfelds;
Dr. Markson, ein schlanker Mann, Mitte dreißig mit modi-
schem, kurzem, silberblonden Haar, und buschigem, silber-
blonden Kinnbart und einem Gesicht, dessen Glätte die oft
geschickt auftrumpfende Sanftmut des Psychologen weniger
karikiert als zentral- und bloßstellt zugleich, weshalb er sprach-
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Mansfeld unternahm lange vor dem gemeinsamen Fortsturz
mit Chief  K. in die Nächte des Bahnhofsviertels hinein schon
zweifelhafte Exkursionen, die den Außenstehenden im unmit-
telbaren geschäftlichen Surrounding als vollkommen abwegig
erscheinen mussten, denjenigen, die laut Mansfeld beständig
auf  der Suche nach dem Eigentlichen sind, das ihnen, einmal
in ihrem (imaginären) Besitz, das Erreichen alles Wünschens-
werten verbürgt, das jedoch den Wunsch, öfters als sie vielleicht
bedenken, in formalistischen Gebilden und Fiktionen einfriert,
und denen am vermeintlichen Fundort Hören und Sehen 
vergeht –, und es gibt derer so viele, die danach graben, immer
tiefer und tiefer, bis sie im Loch feststecken und auf  den war-
men Regen warten, der sie wieder nach oben schwemmt, wie
Würmer, die Mansfeld nicht interessieren, so wenig wie er sich
für diejenigen interessiert, die über die Weltformel grübeln, mit
der sie die Menge der Maikäfer in Waldmohrmichelbach im
Jahr 2525 exakt berechnen können oder mit der sie die sexuelle
Attraktionskraft Lara Crofts auf  Sechstklässler oder auf  Soft-
wareingenieure nach Verabreichung einer handelsüblichen
Dosis Mescalin abzuschätzen vermögen, ohne deshalb einer
Axiomatik zu genügen, deren Aussagen sich von selbst verste-
hen, dass sie ohne Beweise behauptet werden können.

Nicht, dass Mansfeld die Erkenntnisse der exakten Wis-
senschaften oder der weniger exakten als unnütz abtut oder gar
dem Denken an sich feindlich gegenübersteht, wie sonst wäre 
er zu seiner liebenswerten Spezialcreme gekommen, eine Mi-
schung, die seit dem Jahr 2006 zu gleichen Bestandteilen aus
Aztekensalbei, Kokain und Lidocain in einem der Labore Dr.
Schönblicks im westlichen Teil der Stadt zusammengemixt
wird. Dr. Markson hatte Mansfeld das Präparat vordergründig
wegen dessen abrupt einsetzenden Cluster-Kephalagien im 
Bereich des rechten Auges und unter der rechten Schläfe ver-
ordnet, aber es stand auch zur Debatte, dass die Spezialsalbe

durch Candlestick-Charts durchzogen und sofort Teilsummen
zugunsten langfristiger Anlagen in neue, exotische Immobi-
lienprojekte an die Ränder des Globus verschoben, jawohl, er
empfehle weiterhin in die Company Church of  Sex zu investie-
ren, zumindest würden die Andeutungen in Richtung einer
strategischen Planung von Mansfeld selbst davon ausgehen
(dessen scharfsinniges Denken, wenn es die strikte Ablehnung
des dérive, des Treiben-Lassens, mitdenke, eine hochexplosive
Marktpolitik unweigerlich nach sich ziehe, der selbst er aller-
dings manchmal nicht gewachsen sei), weiterhin Riesenpakete
der Aktie von COS zu kaufen. 

Mansfeld ficht das alles anscheinend nicht an, weil für ihn
die Welt per se voller Optionen steckt, wenn er auch glaubt,
dass er manchmal im Inneren einer Sprengmaschine hockt,
deren Zündzeitpunkt, so Mansfelds exakte Berechnung, viel-
leicht mit seinem (un)wahrscheinlichen Tod zusammenfallen
könnte, insbesondere, wenn er ins Innere der Nacht rast (er-
neuter affirmierender Einwurf  von Dr. Markson: Ist Mansfeld
nicht eins jener Exemplare, die in die Welt fahren, wie die Kugel
in die Schlacht, ein in die Existenz geworfenes Projektil, das im
Flug seine Fahrt orientieren, projektieren und programmieren
muss, um inmitten des Fluges die eigene Kognition mit Wün-
schen aufzuladen/ zu verketten; im Fall von Mansfeld wäre 
vielleicht zu sagen, auch eine programmierte Fahrt in den hell-
lichten Wahnsinn, der mit dem Dunkel der Nacht gleichauf
liegt. Das erzwungene Denken korrespondiert mit der Exi-
stenz, und man kann sich nie sicher sein, auf  welcher Exi-
stenzschicht bzw. in welchem Modus der Wahnsinn sich bei
Mansfed gerade ansiedelt. Auf  keinen Fall ist Mansfelds Exi-
stenz das Dunkel, das vom Licht der Aufklärung aufgehellt
wird, vielmehr ist sein Leben eine irrsinnig grelle Offensivlei-
stung. Als seriöses Vernunftsubjekt hält er in der Nacht immer
ein drittes Auge offen).
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das spröde Zahlenmaterial, das Dr. Markson da gerade herun-
terbetet, total nebensächlich oder primitiv erscheinen lässt,
zumal der blöde Clou bzw. der krudeste Teil der Analyse erst
noch bevorsteht, wenn Dr. Markson nämlich auf  die Krank-
heitskosten der stark neuronal ge- oder beschädigten Broker
und Salesmanager zu sprechen kommt, deren immer extremer
auftretenden ADHS oder Burnout-Symptome in Zukunft den
massiven Aufbau neuer Klinikkomplexe erfordern könnten,
wobei Dr. Markson auf  dem von ihm gerne beackerten Gebiet
neuronaler Erkrankungen die wesentlichen Finanzierungs -
fragen zur Regeneration von Hyperaktivitätsbestien vom
Schlage Mansfelds erstmal auszuklammern bereit ist. Obwohl
Mansfeld die Spezialsalbe meistens nur anlässlich deftigster
Sexorgien aufträgt, sind die Sekundäreffekte des Salbenkon-
sums überhaupt nicht zu vernachlässigen, er will nicht sagen
die Nebenwirkungen, deren zudem schräge Wechselwirkung
sich aus der zusätzlichen Injektion von Wachstumshormonen
ergibt, was zu schweren gesundheitlichen Schäden führen
kann, Anzeichen einer Akromegalie wären da beispielsweise 
zu erörtern, oder die Deformatierung von Gesichtszügen, das
leise Auseinanderrutschen der Zähne oder das metastatische,
ja ekstatische Wachstum der inneren Organe, wodurch in 
Zukunft zu 100% Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten 
werden, auch ein vielfach erhöhtes Krebsrisiko ist eben auch
nicht auszuschließen. Egal, wenn Mansfeld seinen Penis mit
der Salbe bestreicht, ja, dann könnte er das ganze chinesische
Volk, die Männer eingeschlossen, nageln.

Während Dr. Markson verzweifelt versucht, ein etwas 
lebendigeres non-binäres Kommunikationsumfeld in Mans-
felds sonnendurchflutendem Büro mit Hilfe der Aktivierung
von ausgestäubten Fliedergerüchen aus einem stark ventilie-
renden Duftgerät zu erzeugen, um seine stinklangweilige Prä-
sentation von Overhead-Folien mit dem laut quietschenden

namens goldener Windhund die Eliminierung von dessen
furchtbaren Schmerzen forcieren könnte, verursacht durch ein
Geschwür auf Mansfelds Rücken, das von der Sexualpraxis mit
einer Prostituierten herrührte, die im Sudfass stundenlang auf
seinem Rücken ritt, und glücklicherweise bewahrheitete sich in
diesem Zusammenhang die Diagnose einer Syphilis dritten
Grades nicht. Mansfeld wagt es im Augenblick nicht, die 
Spezialsalbe aufzutragen, vor allem nicht hinsichtlich der an-
stehenden Diskussion über Dr. Marksons wichtige Intra -
feldstudie, die das interdisziplinäre Konkurrenzfeld von
Bankersubjekten in die heterogenen Diskurse um das Börsen-
wissen einspannt, was sich mit dramatischen Folgen auch kon-
kretisieren kann, wenn, wie im letzten Monat geschehen, eine
große Anzahl an Hypotheken-Pools, die als Sicherheiten für
CDOs und CMOs angelegt wurden, drastisch im Preis sanken
wie die CDOs und CMOs selbst im Preis fielen, wobei die
Großbank TGT. Infect total ein- oder fast wegbrach, weil die
Streuung von Gerüchten innerhalb der Finanzbranche um
kurzfristige Liquiditätsprobleme bei TGT. Infect genügte, dass
ohne Ende margin calls auf  TGT. Infect von anderen Konkur-
renzbanken abgestoßen wurden und daraufhin massive Spill-
Over-Effekte eintraten, die sogar weitere Großbanken zu killen
drohten, alles nichts unbedingt weltbewegend Neues für Mans-
feld, dessen Hedgefonds aufgrund von variablen Berech-
nungsmodellen und Risikomodellen sehr früh jede Ge -
schäftsbeziehung zu TGT. Infect eingestellt hatte, was für 
Dr. Markson eigentlich auch kein Geheimnis sein müsste, und
deshalb würde Mansfeld die Diskussion gerne so schnell wie
möglich beenden, um die Spezialsalbe in seiner Privattoilette
im 7. Stock des Walter-Beyer-Hauses at once aufzutragen, denn
die amphetaminen Substanzen energetisieren defintiv seine 
luzide Wirklichkeit, verschaffen ihm stundenlang eine bemer-
kenswert energiegeladene Off-Persönlichkeit, die beispielsweise
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große Wassergläser, träufelt zwei kleine Prisen Kokain in die
für seine weiblichen Gäste vorgesehenen Gläser, und sich selbst
gönnt er erneut eine kleine Menge seiner Spezialcreme, die 
er in dünnen Linien auf  die rechte, schmerzende und stark 
pochende Schläfe aufgeträgt. Den perlenden Champagner 
einmal kräftig durchgerührt, stellt Mansfeld die Gläser aufs 
Tablett und geht mit ihm ins pastellfarbene Schlafzimmer und
serviert den Champagner den jungen japanischen Mädchen,
prostet ihnen breit grinsend zu. Allein aufgrund seiner schie-
ren Begeisterungsfähigkeit und den von ihm fast schon terrori-
stisch dargebotenen Subjektivierungsformaten des Grimas -
sierens und Gesichtformatierens, wobei Mansfeld mit klopfen-
den Schläfen und rasendem Puls die Girls wie beliebigste Zu-
fallsattraktoren zu benutzen gedenkt, lächeln die Japanerinnen
mehr als kess zurück, sie blecken die schneeweißen Zähne und
nippen an den großen Wassergläsern, und er, Mansfeld, malt
sich den bevorstehenden, keineswegs unverschlüsselten Fick,
unter Umständen sein persönliches Pearl Harbor, in der Ver-
sion von permutativen Klatsch-Codes aus, Teufel, er stellt sich
vor, wie er seine Atemtechnik modifizieren muss, um dem 
sexuellen Aktivitätsmodus zweier 19-jährigen Teenager gerecht
zu werden, vielleicht indem er jetzt für ein 2-minütiges Inter-
vall haargenau oder peinlich genau deren evaluative Gesichts-
motorik studiert und das wimmernde Grinsen der beiden
Japanerinnen zeitlupenhaft in ungefähr zwanzig verschiedene
Einzelstudien zerlegt, ein Grinsen, das zweifelsohne in einem
gewissen Gegensatz zur Naivität ihres Geschnatters im japani-
schen Slangs steht, was Mansfeld ehedem missfällt, so dass 
er deren Sprechorgane andauernd für sein Selbstverständnis 
zu reparieren oder zu transformieren versucht, vom leisen
Murmeln über ein exzessives Schreien bis hin zum gutturalen
Gurgeln, was sich allerdings ein bisschen unheimlich anfühlt.

Minuten später knien die beiden Japanerinnen, die Zwer-

schwarzen Marker halbwegs erträglich zu machen, gleitet
Mansfeld unwillkürlich wie jemand, der langsam und bedäch-
tig ins aufregend eiskalte Wasser eintaucht, in das komplexe
imaginäre Spannungsfeld hinein, dass ihn jetzt schon den
Nachthimmel erahnen lässt, und er will heute des nachts 
ausnahmsweise nicht ausschließlich im Bahnhofsviertel ausge-
hen, um vielleicht die eigene Fantasie etwas mehr als sonst 
zu beschäftigen bzw. hervorzukitzeln, deren Friktionen in den
Tabledance-Bars durch den Einsatz der Platinkreditkarte ja wie
aus dem Nichts herbei und weg gezaubert werden können, viel-
leicht muss auch die Spezialsalbe plus vielleicht eine kleine
Dosis bzw. die Injektion von Somatotropin der Fantasie etwas
auf  die Sprünge helfen, um der gottverdammten Absorption
durch kurzfristig auftretende Apathie zu entkommen, die dem
dérive bzw. dem Drift zur irenischen Neutralität manchmal 
gefährlich nahekommt, und Mansfeld gedenkt jetzt sofort,
diese absolut nutzlose Diskussion mit Dr. Markson mental weit
hinter sich zu lassen, und zwar allein schon wegen dessen un-
mittelbar bevorstehenden Dokumentation aktueller ADHS-
Fälle, deren Symptomatiken ihn nur insoweit tangieren, als 
er die sicherlich unbewusste Modulation dieser Hyperaktivi-
tätsstörungen längst für sich selbst eruiert hat, indem er die 
Hyperaktivität sozusagen an- und übertreibt, und natürlich
weiß er, dass die fatale Harmlosigkeit von Dr. Marksons Aus-
führungen die Verharmlosung der Krankheitsgeschichten und
Krankheitstheorien inkludieren, und darüber will er ausge-
rechnet jetzt nicht resümieren. 

Exakt acht Stunden nach dem Meeting schleppt Mansfeld
zwei kleine junge Japanerinnen aus dem Cooky’s in sein weit-
flächiges Loft in der 36. Etage des Commerzbankhochhauses
ab. Unter der massiven Wirkung der Spezialsalbe und selbst
schon reichlich beschwipst füllt er in der erstklassigen Gagge-
nau-Küche Champagner der Marke Veuve Clicquot in drei
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Decke, fächert sich auf  wie ein künstliches, krypto-orientali-
sches und tausendfach gezacktes Blatt, und unter Mansfeld 
erscheint direkt vor seinem Genital ein glänzend frisierter
Kopf  und der bewegt sich wie auf  einer Schiene hin und her,
während jetzt schon sein Steißbein zu glühen und zu pulsieren
beginnt, und während fleischige Lippen sich so fest aufeinan-
derpressen, dass Mansfeld für einen kurzen Augenblick liebend
gerne in eine Suspension zurückfallen würde, der er ja gerade
entkommen will. Anscheinend sitzt der Kopf  der Japanerin 
auf  einem sehr kräftigen und sehr elastischen Hals, denn so
schrecklich tangiert ist sein Corpus cavernosum, das bis zum
Beckenknochen aufschreit, dass Mansfeld mit einem unbe-
schreiblich komischen Gesicht auf die Saugerei antwortet, wäh-
rend er im linken Sehfeld mit aller Gewalt den glockenförmigen
Busen der süßen Schlankeren einzukreisen versucht. Wie alt 
sie wohl wirklich ist, denkt Mansfeld, und daran, dass Sex ein
tödliches Gift sein kann, wenn man es nicht zu dosieren weiß.
Die zahnlose Oralsex-Technik der Rothaarigen ist vorzüglich,
ausgereift könnte man auch sagen, mehr als zufriedenstellend
in Hinsicht auf  ihr Funktionsvermögen, indem sie sich nicht
präzise an die Stereotypie des Ortes hält, während die Schlan-
kere ihm etwas in japanischer Sprache zuflüstert, das er nicht
versteht, aber das irgendwie doch unmissverständlich zum Aus-
druck bringt, dass jegliches Bedenken hinsichtlich der poten-
ziellen Oberflächen, auf  der etwas passieren kann, auch eine
(schmerzhafte) Erfahrung hinsichtlich der Eingangs-Öffnung
sein kann. Als Mansfeld immer noch dem schläfenlappenani-
mierenden Sound ihrer Stimme nachspürt, mehr scheint im
Moment nicht drin für Mansfeld, der ja kein Japanisch kann,
stellt die Saugerin unter ihm plötzlich mir nichts dir nichts ihre
Arbeit ein. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtet Mans-
feld, dass sie schnell aus dem Schlafzimmer huscht. Es ist schon
immer eine der Stärken seines Subjekts gewesen, in bestimmten

genfüße nach hinten gestreckt, auf  dem weiträumigen Wasser-
bett, das unter einem großen Tropen-Ventilator aus Mexiko-
City steht, dessen Flügel sich allerdings im Moment nicht oder
kaum drehen. Vier gelungene Brüste schaukeln vor seinem 
Gesicht. Außerordentlich üppig im Fleisch sind die beiden 
Japanerinnen und doch schlank, befindet Mansfeld, als er
spürt, dass sich seine rechte Schläfe anfühlt wie mit heißem 
Eisenstücken oder Handgranaten beschossen, von innen und
von außen, und das, obwohl er auf  der Toilette die Schläfen
mindestens zwei Minuten lang mit Eiswürfeln gekühlt hat, und
selbst das permanente Drehen der Augen nach oben, was aus-
sieht, als wäre er richtig plemplem, hilft nicht das Geringste,
aber da gibt es noch andere Synapsenmodulationen im Hirn,
die das kommende Projekt sicherlich nicht verunmöglichen
werden. Wie wird der Stoff  auf  die Girls wirken? Wird er die
Sensibilität bestimmter Organe und Weichteile erhöhen? Oder
wirft das Zeug die beiden aus der sexuellen Umlaufbahn? Er
wollte schon immer wissen, wie sich das anhört, wimmerndes,
japanisches Stöhnen. 

Jetzt wartet Mansfeld darauf, sich richtig euphemistisch
überraschen zu lassen, von der Schlankeren zum Beispiel, die
mit den glatten, schwarzen Haaren, die ihr fast bis ans Gesäß
reichen, der süßen kleinen Stupsnase und den relativ breiten,
hellviolett geschminkten Lippen, die vom Farbton her im 
metallblauen Neonlicht des Schlafzimmers einen vagen 
Widerspruch andeuten, und natürlich geiert Mansfeld auch
nach der anderen, der etwas fülligeren Japanerin, die, nachdem
ihre kleine Hand mehrmals über Mansfelds schwarzen Leder-
gürtel geglitten ist, ihre Finger nun an Mansfelds Reißver-
schluss spielen lässt, dann seine schwarzen Anzugshosen über
die Beine zieht und seinen weißen Slip herunterzerrt, um 
sodann zielstrebig seinen halb aufgerichteten Penis mit beiden
Händen zu umklammern. Über Mansfeld wölbt sich die weiße
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tralität die Schau gestohlen hat, spricht eine deutliche Sprache,
andererseits, was ist die Alternative? Mansfeld deutet mit aus-
gestrecktem Zeigefinger auf  die Schlankere, führt den Finger
über deren rechten Oberschenkel bis hinauf  zum Oberkörper
und über die Arme hinweg, so dass eine mikroskopische Gän-
sehaut mit zu wandern scheint, ein molekulares Wölben und
Schrumpfen der Hautflächen, was seitens Mansfeld keinesfalls
einer bewussten Wahrnehmung zuzuschreiben ist, es sind vor
allem die halluzinatorischen oder virtuellen Effekte, die die
Spezialsalbe auch imstande ist hervorzurufen oder einzufan-
gen, was Mansfeld manchmal aber sehnlichst zu negieren ver-
sucht. Geht doch, denkt Mansfeld, und dass das Girl so perfekt
ist wie ihre Vorgängerin. Die Schlanke lässt ab von seinem 
wieder genesenen Penis, rollt flink und geübt ein schwarzes
Kondom über ihn, schwingt sich wie eine Dressurreiterin auf
Mansfelds Becken. Manifeste Arterienschläge bis zur Hals-
schlagader. Mansfeld, jetzt ganz Maschinist seiner Erregung,
während die Rothaarige Stellung bezieht und kopfüber vor
dem Wasserbett liegt und ihren Unterkörper fast senkrecht
nach oben wuchtet, indem sie sich an den Hüften mit beiden
Händen abstützt, eine formvollendete Kerze, um dann in der
Art einer Ballerina ihre Beine so weit zu spreizen, wie Mans-
feld es noch nie gesehen hat. Mit Hilfe einer Mixtur von Flüs-
sigkeiten schafft es Mansfeld, während die Motorik seiner
Stöße an Schnelligkeit gewinnt und die Schlankere fast so exakt
wie die Hauptdarstellerin in dem immer noch laufenden Por-
novideo keucht, er schafft es tatsächlich erst drei und dann vier
Finger in ihren Anus reinzubekommen. 

Unausgedehnte Zeit, in der Atem abflacht. Stille. Leere 
in den Genitalien und in Mansfelds Kopf, in dem sich langsam
so etwas wie ein Wille formiert, die beiden Japanerinnen
schnellstmöglich loszuwerden. »Macht es euch hier nicht be-
quem. Zieht euch an, und dann raus mit euch.« Mansfeld gibt

Situationen die Aufmerksamkeit den harten nackten (im)ma-
teriellen Tatsachen zuwenden zu können, und so schnappt 
er sich rasch die Fernbedienung vom schwarzen Stahlregal 
und lässt eine DVD wie geübt auf  24,03 Minuten springen, so
dass auf  dem großen Plasmabildschirm über dem Kopfende
des Bettes eine wahnsinnig langweilige und fast schon fiktiv
schluckende Fellatio zu sehen ist, während er sich gleichzeitig
mit herben Sprüchen wieder der Schlankeren zuwendet, ihre
linke Wange wie ein räudiger Hund abschlabbert, gerade als er
plötzlich einen stechenden Schmerz in seinem Anus verspürt,
einen gewaltigen Schmerz, der ihn aufschreien und ein seltsam
knollenförmiges Akkordeon vor seinem inneren Auge erschei-
nen lässt, dessen Aktivität seine Assoziation furchtbar extra-
hiert und kontrahiert. Ein schwarzer Dildo steckt fast bis zur
Hälfte in seinem Anus und wird von der Rothaarigen quasi hin
und her gerissen, obwohl Mansfeld verzweifelt versucht, sich
nach hinten zu drehen und ihren Arm zu packen und schließ-
lich nur allzu gerne schreien würde, mein Hintern ist nur 
Ausgang, wie er das in unzähligen Sexanzeigen auf  Adult -
friendfinder.com meist sehr wütend gelesen hat. So hat Mans-
feld sich das nicht vorgestellt, und es gelingt ihm, den Dildo aus
der Öffnung zu reißen, er knallt ihn durch den Raum, dass er 
in einer kerzengeraden Flugbahn gegen eine hochwertige Vase
aus schwarz lackiertem Ton schlägt, die aber nicht zerbricht,
und die Mädchen, die Mädchen kichern, während das Schlaf-
zimmer weiterhin in jener kalten metallneonblauen Klarheit
erstrahlt, die Tabledance-Bars im Zuge der elektronischen 
Simulation von Sexyness annehmen, deren Materialisierung
Mansfeld sich allerdings hier etwas anders vorgestellt hat. 

»We thought, you would love it«, flüstert die süsse Stups-
nasige und lächelt ihn ein bisschen unschuldig an. »Don’t 
be angry, we will make it good to you.« Mansfeld zögert, sein
erniedrigter Penis, dem der Dildo mit all der chemoiden Neu-
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delt, weil durch den Verkauf  von Schulden ganz easy in der 
Zukunft, die umbarmherzig auf  die Gegenwart zurückschlägt,
strömendes und rückströmendes Geld geschaffen werden kann. 
Natürlich ist sich Mansfeld darüber im Klaren, dass im derzei-
tigen weltweiten, digitalen, monetären Hexenkessel die kogni-
tiven Anstrengungen seiner Mitarbeiter nicht nachlassen
dürfen, solange ihr limbisches System auch effizient mitspielt,
und dass die kognitive Sucht, die der Manipulation digitaler
Geldströme und Finanztransfers geschuldet ist (Zinscaps und
credit default swaps setzen Mansfeld & Mansfeld zur Zeit be-
sonders zu), weder bei ihm noch bei den Mitarbeitern so ohne
weiteres rückgängig zu machen ist, vulgo bemühte er sich schon
in den letzten beiden Tagen darum, jede Winzigkeit des kon-
traproduktiven emotionalen Selbstdesigns so weit wie möglich
zu streichen und das bedeutet zunächst einmal, naheliegend,
auch wenn der Versuch eben irgendwie schief  ging, die Spezi-
alsalbe weitaus explorativer oder experimenteller einzusetzen,
als er es bisher jemals gewagt hat, vielleicht mit Folgen, denen
keine langfristige Therapie gewachsen sein wird. Er ist sich
nicht sicher. Zumindest in diesem Augenblick. Er schaltet das
Handy aus. Die Verstrickung in die Schuldströme, sei es Sex
oder Geld. Weil der lichtgeschwinde digitale Daten- und 
Informationsfluss durch Datennetze über jede Mausregung 
so einfach zu manipulieren ist, mit dem Gebrauch spezifischer
Algorithmen und mathematischer Modelle monetäre Sicher-
heit per se in das System eingespeist zu sein scheint, ohne dass
letztendlich ernsthaft davon ausgegangen werden kann, dass
die zukünftigen Modulationen der milliardenschweren Fi-
nanztransaktionen und Geldströme auch nur im Ansatz vor-
hersehbar sind, weswegen die Eliminierung sämtlicher Zufalls -
variablen, auch der menschlichen, im Spiel der Transaktionen
und Kommunikationen niemals gelingen mag, muss Mansfeld
die Framings seiner Zukunft (die Vereinfachung komplexer

sich nach der Entladung nicht im Entferntesten Mühe höflich
zu sein. Er erhebt sich aus dem Wasserbett, wirft den irgendwie
eingeschüchterten oder enttäuschten Japanerinnen ihre flippig
bunten Kleider zu und ein paar grüne Geldscheine hinterher.
Als er aus der geräumigen Dusche zurückkommt, sind die 
japanischen Girls glücklicherweise verschwunden. Schade um
das schöne Kokain, denkt er, und dass die beiden nicht einmal
für Snaffu taugen würden. Mansfeld spürt, wie sich Schläfen
und Wangen unter der Glut des Ficks und der Macht der 
Spezialsalbe erneut aufheizen, wie sich eine merkwürdig okzi-
dentale Stille des neonhellen Vielklangs und der Verruchtheit
um ihn herum ausbreitet wie eine Musik, die nichts als die Ver-
wirklichung dieser Stille ist, und wie sich die Musik der Stille,
die er kaum wahrzunehmen vermag, dennoch rigoros in seinen
Schädel bohrt, ohne dass die künstliche Hitze auf  den Haut-
flächen dagegen ankommt, im Gegenteil, die Hitze verschärft
und konkretisiert die Stille, bis sich plötzlich ein vollkommen
unbekanntes Unbehagen bei ihm einstellt, ein Gefühl, das
blitzschnell zwischen zerreißender Erregbarkeit und plötzlicher
Verlassenheit oszilliert. Er greift zum Samsung Handy, wählt
eine Überseenummer und verlangt nach einem Finanzberater.
Dem Chief  Investment Officer von Mansfeld & Mansfeld 
in dem kleinen Büro in Montreal ist es in den letzten beiden
Monaten noch hervorragend gelungen Gelder heranzuschaf-
fen, ohne dass Mansfeld im Nachhinein so richtig weiß wie und
woher und von wem, dieser Typ verwertet und verwettet Sum-
men, die die Company nicht für eine Minute besitzt, bisweilen
findet Mansfeld in der Villa nahezu lyrische Worte, um diese
instantanen Geldströme, die ihm zu Füßen fließen, zu be-
schreiben: Geldschöpfungen scheinbar ex nihilo, Ströme mit
der schier unglaublichen Macht der Mutation bzw. der Deter-
ritorialisierung, Geldströme auch der unendlichen Schuld, die
sich quasi metaphysisch in einen ungeheuren Vorteil verwan-

214 215



paarmal genüsslich am Joint, und sein Lächeln wirft tatsäch-
lich den Abglanz gratis winkender Geldscheine auf  das große
Panoramafenster. An dieser Stelle denkt Mansfeld doch ganz
gerne an Zeiten zurück, als er, kurz nachdem er angeblich an
der Harvard-University das Studium der Wirtschaftswissen-
schaften (das so unerträglich viel Zeit in Anspruch nahm) mit
summa cum laude abgeschlossen hatte, er permanent von
Frankfurt nach London flog und sich einer Peer-Group von
Newcomern im Börsenbusiness anschloss, die sich einen Spaß
daraus machten, äußerst erfolgreich Teile der konservativen
englischen Upper-Class vom Börsenparkett zu schießen, und
von da an ging es um Action, Drama, Koks und Testosteron,
während man auf  den Bildschirmen gierig, ja fast süchtig die
diversen Chart- und Kursverläufe verfolgte, was Mansfeld sich
dann ebenfalls zu tun bemühte. Unterhalten wurde sich mal
mehr oder weniger, sobald sich jedoch die putativen Zukunfts-
Background-Infos in positivem Geld realisierten, begann das
Vokabular der Gruppe Bände zu sprechen: Man dealte mit sog.
Schundanleihen, junk-bonds, setzte auf  gefallene Engel – ehe-
mals sichere Schuldscheine, deren Rückzahlung niemanden 
interessiert –, verbündete sich mit fiktiven corporate-riders
oder liquidierte diese mithilfe der Poison-Pills. Das war eine
echt starke Zeit, denkt Mansfeld, sieht abermals am linken
Rand seines Gesichtsfeldes einen schimmernden Geldlappen
wedeln und gewinnt zunehmend Zufriedenheit mit der recht
banalen Vorstellung, dass es sich bei dem Geldschein um die
Inkarnation seiner Seele handeln könnte, deren Palingenese ihn
seine tragische Kindheit endgültig vergessen lässt. Wenn über-
haupt, dann tendiert bei ihm die Appendix von Paranoia viel
stärker zur Megalomanie als zum Verfolgungswahn, dessen 
hydrolytische Dimension ihm weitgehend unbekannt ist –, er
braucht nicht jede Minute jemanden bei sich zu haben oder
jedem x-beliebigen Ohr ein x-beliebiges Erlebnis oder x-belie-

Sachverhalte) stets neu justieren. Weil also Mansfeld das alles
plötzlich bedenkt, schwindelt ihm ein wenig. Eigentlich mag er
gar kein Marihuana. Wenn jedoch beide Hände zittern, dass
selbst ein Filzstift anauernd auf  den gefliesten Boden fällt, und
die Schläfen zucken oder pulsieren, dass der Radius seines 
stereoiden Sehfeldes bedenklich schwankt, wenn die Fazialis-
muskulatur zwischen Lähmung und Epileptikum oszilliert,
dass er auf  der Stelle verzweifeln könnte, falls er jetzt nicht 
minutenlang komplett narzisstisch in den barock gerahmten
Spiegel links neben dem Wasserbett schaut, wenn wenn wenn
und was wäre, wenn der Schweiß gleich in großen Perlen über
das Kinn tropft, weil man den Crash blinzelnd vor Augen sieht,
anstatt die Anzipation feiert, die kommenden Jahre an den
schneeweißen Stränden von Viña del Mar verbringen zu kön-
nen, ganz in den Händen von vornehmen Frauen und Playboy-
Bunnies und ... ; Quatsch, warum sollte nicht alles so kommen,
wie du es willst, denkt Mansfeld, aber über die These, dass man
mit dem Einsatz mathematischer Modelle, genetischer Algo-
rithmen oder chaostheoretischen Diskursen über Metereolo-
gie und Turbulenzforschung und den darauf  basierenden
Computer simulationen quasi evolutionäre Gesetzmäßigkeiten
auf den Finanzmärkten zu lenken und zu kontrollieren vermag,
kann er schon lange nur noch müde lachen. Falls das Gelächter
in Wahrheit nicht ein Schreien ist. Des Öfteren klingt Mans-
felds Lachen, als wolle er dem Kannibalismus Tribut zollen,
denn manchmal meint er, die Endlaute seines Lachens würden
nahtlos und unbemerkt in ein Geräusch des urigen Schmatzens
übergehen. Er begibt sich an das getönte Panoramafenster und
wirft einen seltsam weitschweifigen Blick auf  die Silhouette des
Gebirgszuges des Taunus, die jetzt in seiner Wahrnehmung der
Kurve einer fraktalen Brown’schen Bewegung gleicht, befeuert
von vielen kleinen intermolekularen Lichtexplosionen, winzig-
ste Lichter, immer wieder von anderen ausgelöscht. Er zieht ein
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Easton Ellis’ »American Psycho« besäße, allerdings durch ge-
schickte Vorwegnahme potenziell ausufernder Kommentare
und Fragen seiner Mitarbeiter nicht nur einen exzellenten 
Performer abgäbe, sondern auch mentale Stärke beweise und
so weiter, bis bei den Typen wegen der uferlosen Denunziatio-
nen die Nerven irgendwie grotesk blank lägen, so dass Mans-
feld tatsächlich schon mal laut husten oder seufzen oder gegen
die Tür treten muss, bevor er eintritt, damit die Angestellten es
mit ihrem kloakesken Abwasch des Verkehrens & Verkennens
& Prophezeiens nicht zu weit treiben, ausgerechnet während
jener Minuten, in der es in einer seiner Produktionsfirmen mal
wieder richtig brennt. 

Annäherungen im Nachtlicht

Um noch einmal auf  kognitive bzw. plastische Problematik
bzw. die hirnelektrischen Aktivitäten Snaffus zurückzukom-
men, die tatsächlich denen eines Savants ähneln, sprich, auf
sein eidetisches Gedächtnis, Hyperlexie und blitzschnelles
Rechnen, also letztlich auf  das Phänomen eines mechanischen
Gedächtnisses, was durch die magnetencephalographische 
Untersuchung mit kombinierter electroenzephalographischer
Ableitung im Klinikum Heidelberg angeblich auch längst be-
stätigt worden ist, um also dieses unübersehbare Phänomen
etwas genauer zu studieren, muss man wissen, dass Snaffu
Texte beispielsweise von Spinoza, Wilhelm Leibniz, Thomas
Bernhard, Thomas Pynchon, Michel Foucault, Gilles Deleuze
& Felix Guattari, Niklas Luhmann, William Gaddis oder
David Foster Wallace etc. in einem Run überfliegen kann, um
Sekunden später längere Passagen silbengetreu zu rezitieren,
als befände sich in seinem Kopf eine Festplatte mit mindestens

bige Gedanken oder Assoziationen zu seinen letzten Stunden
mitzuteilen, so ist Mansfeld nicht gestrickt, der die Coolness
einer denkenden Maschine aufgesogen hat, die stets klug ent-
scheidet, wann sie Schnitt- und wann sie Schneidestelle ist,
dabei aber ihre außenpolitischen Dimensionen manchmal bei-
nahe zu kastrieren in der Lage ist, wodurch sie Heterogenität
oder den Eintritt in die Netzwerke und Übersetzungsprocedere
der Geldströme und Finanzderivate regelrecht sabotieren
kann, aber das nur für Minuten. Ein feuchtes Lächeln rinnt ihm
über die Lippen, als er sich an den beachtenswerten Zwischen-
fall im zweiundachtzigsten Stock des World-Trade-Centers 
erinnert, wo ihm einer seiner damaligen Chefs eine scheußli-
che Ansicht bezüglich seiner Person und Performance ins 
Gesicht brüllte: »Wenn du die beschissene Anleihe in einem 
beschissenen Deal kaufst, hast du Scheißer verschissen.« Die
Reaktion auf  die durchaus inakzeptable Anlageinformation
ließ nicht lange auf  sich warten, und Mansfeld griff  voller Stolz
nach einem »Le Corbusier Basculant LC1« und schleuderte ihn
gegen das bruchsichere Fenster, dass der Sessel zurückschnellte
und seinem Chef  beinahe den Schädel zertrümmerte, wenn
Mansfeld den abscheulichen Typen nicht geistesgegenwärtig
zur Seite gerissen hätte. Vornehm war man in dieser Branche
also noch nie. Mansfeld weiß heute, dass die Wiederholung 
solcher Szenarien sein Suchtpotenzial nur multiplizieren kann,
er weiß auch, dass einige Angestellte, an deren Namen er sich
jetzt nicht recht zu erinnern mag, sich während der P&V-Bera-
tungen gerne im total verschmutzten Research-Room von
Snaffu aufhalten, wo sie in der Mikrowelle Johnny Walker 
zubereiten, und, wie ein Praktikant ihm gesteckt hat, oft aufs
Gehässigste über ihn herziehen, dass er angeblich schon in Tom
Wolfes Börsianer-Bestseller von 1987 »Fegefeuer der Eitel -
keiten« bis zum Abwinken karikiert worden sei, aber nicht im
Geringsten die durchgeknallte Klasse des Bateman in Bret 
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