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Teilnahme an einigen Spielen verzichten und dennoch 

die fur ihr Weiterdenken ni:itigen Werrungen plat� 

zieren. In modemen Gesellschaften wird zunehmend 
erwartet, dass alle Menschen an allen groBen Spielen 

teilnehmen ki:innen. 

53 Die Werteinheiten der Kunst sind weit entfemtvon den 
ldaren quantitativen Relationen des Geldmediums. Aber 
auch sie kann marr erwerben. Elemente des Mediums 

werden einem Spieler zugeordnet, wenn er entweder 
ein eigenes Werk schafft, das anderen Mitspielern zur 
Interpretation gegeben wird, oder selbst das Werk an

derer beurteilt. K:iinscler, lnterpreten (materiell, wie bei 

den Musikern, und figurativ, wie bei den Kritikem) und 

Betrachter (Zuschauer, Hi:irer, Leser) tragen mit ihren 

Wertungen der verschledenen Formdimensionen dazu 
bei, dass stiindig die Wertrelationen zwischen einzelnen 

Werken infrage gestellt werden, und class Vergleiche 

zwischen den Qualitiitsniveatis einzelner Kunstgatrun

gen in bestimmten Kulturen mi:iglich werden. 

Muster, die verlllnden - 6konomiscbe Beobach· 

tungsfiguren In Prousts uRechercbe• 

Von Bateson zu Proust, via Luhmann 

Gregory Bateson hat einen eigenen Namen vorge
schlagen fiir die Fahigkeit, die Muster lebendiger Pro
zesse zu erkennen und sie miteinander in Beziehung 
zu setzen: Er nennt die Fahigkeit »asthetisch«.1 Sie 
verlangt »recognition and empathy«.2 Ihr Gegenstand 
seien »never quantities, always shapes, forms and 
relations«, 3 die sich in einem »dance of interacting 
parts«4 bewegen, einem Tanz, der Leben, Bewusst
sein und Gesellschaft miteinander vereint. 

Wenn wir also nach besonderen Leistungen beim 
Erkennen und beim Vergleichen der Muster leben
diger oder, etwas weiter gefasst, selbstorganisieren
der Prozesse suchen, sollten gro6e Werke der Kunst 
ergiebige Ziele sein. Die erfundenen Formen aus 
Wortern, Bildern und Klangen folgen ihren eigenen 
Mustern: Mustern, die auffordern zum Vergleich mit 
anderen asthetischen Mustern und mit den Mustern 
der Welt, die die Kunstwerke umgibt. Fiir den Ge
sellschaftswissenschaftler bietet insbesondere die 
Literatur viele Werke, die die Koordinationsmuster 
in den Beziehungen zwischen Menschen zu ihrem 
Gegenstand machen. Herausragende Beispiele einer 
solchen konsequent asthetischen Bearbeitung sind 
etwa Goethes Faust II, Balzacs Comedie humaine (dt.: 
Die menschliche Kom.Odie) oder Don DeLillos Under
world (dt.: Unterwelt). Aber in wohl.keinem anderen 
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Werk ist die Dimension des Asthetischen derart 
konsequent eingesetzt wie in Prousts A Ia 'recherche 
du temps perdu. Hier ist, in stringenter Selbstbeztig
lichkeit, das Muster, das sich in den Menschen und 
ihrer geseJlschaftlichen Organisation entwickelt, das 
asthetische Muster des Romans selbst, das Proust 
jetzt als Romanfigur Marcel, zu schreiben fiihig wird: 
Aber das ist noch nicht alles: Proust setzt insbeson
dere die asthetischen und kunsthistorischen Muster
erfahrungen seiner Leser ein, urn Gefiihlsregungen 
und Beziehungsdimensionen seiner Protagonisten 
beschreibbar zu machen.5 Die Beobachtungsfigur der 
Metapher ist das Medium seines Mustervergleichs. 
Jede Metapher verbindet ein lebendiges Muster der 
au6eren, sichtbaren Welt mit einem lebendigen Mus� 
ter der inneren, unsichtbaren Welt'. All diese Kon
struktionsmerkmale machen seine asthetische »Re
cherche« zu einem Pendant, einem Gegensttick der 
wissenschaftlichen Recherche. Urnes an dieser Stelle 
noch etwas genauer in systemtheoretischen Begrif
fen Luhmann'scher Provenienz zu sagen: Wahrend 
die systematische Beobachtung von Gesellschaft und 
Bewusstsein in der Regel im W issenschaftssystem 
stattfindet, findet sie hier in einem Werk statt, das 
der binaren Kodierung der Kunst folgt. 
Das Bergen derartiger Erkenntnisse in einem W erk 

wie der Suche nach tkr verlorenen Zeit ist Aufgabe von 
Literaturwissenschaftlern. Fiir den Wirtschaftswissen
schaftler bleibt ein vergleichsweise kleiner Ausschnitt, 
an dem er studieren kann, wie Proust Metaphern aus 
dem Wlrtschaftsleben verwendet. Am Einsatz dieser 
Metaphem lasst sich ablesen, wie er Ahnlichkeiten 
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und Vergleiche zu den unsichtbaren Mustem des Be
wusstseins und den Mustern des Zusammenlebens der 
Menschen konstruiert. Im Riickschluss lasst sich dann 
auch erkennen, welche Muster er dem Wlrtschaftsle
ben selbst zuschreibt. 

Diesen »vergleichweise kleinen Ausschnitt« habe ich 
zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht: Wle 
setzt Proust in der Recherche Beobachtungsfiguren ein, 
die die Erfahrungsmuster der Leser in der Wrrtschaft 
nutzen, urn Neues zu sagen iiber Gedankenbewegun
gen und iiber Bewegungen im Verhaltnis von Men
schen zueinander? 

In den sieben Biinden des Romans, auf mehr als 4200 
Seiten, habe ich lnsgesamt 80 Stellen gefunden, an 
denen Begriffe und Verhaltensweisen aus dem Wlrt
schaftsleben auftauchen.6 Die meisten davon sind nicht 
Ianger als ein paar Satze oder gar nur einzelne Wor
ter. Die Art und Weise, wie diese Worter und Satze 
eingesetzt sind, zeigt aber, class sich Proust sehr wohl 
dartiber im Klaren war, welche Beschreibungskraft sie 
haben. Auch wenn Referenzen zur Kunst im Zentrum 
stehen, so macht doch die offensichtliche Spannung 
im Verhaltnis von Kunst und Wlrtschaft die okono
mischen Beobachtungen zu einem wirkungsvollen 
Mittel der Beschreibung. 

Ich werde meine Ergebnisse in drei Abschnitten pra
sentieren. Bei jedem der Beispiele wird die infrage ste
hende Stelle zitiert, erlautert und interpretiert.7 

281 



I. Verwendungen von Wirtschaft als Folie, um die 
Eigenart und die Uberlegenheit der Kunst her· 
auszustellen 

Der Gegensatt von idealer Kunst und trivialer Um
welt ist Gegenstand des ersten Beispiels: 

Der junge Marcel macht Station in Balbec-le-vieux, 
urn Statuen im gotischen Stil am Portal der Kirche 
zu sehen. Deren Abdrucke hatte er schon in Paris ge
sehen. Insbesondere die Statue der HeiligenJungfrau 
fasziniert ihn. Marcel nahert sich also der Kirche: 

» Wie ein jrmger Mann am Tage eines Examens oder eines 
Duells die Sache, nach der man ibn gefragt, die Kugel, die 
er verschossen hat, gar nicht so bedeutsam findet, gemessen 
an den Reserven an Wissen .oder an Mut, die er in sich 
triigt und die er so gem ins Feld gefiihrt haben wiirde, so 
wurde ich, der ich diese Jungfrau des Portals unabh/ingig 
von allen Reproduktionen, die ich davon gesehen, in mei
nem Geiste aufgerichtet hatte - erhab"en iiber al/e Wech
selfolle, die diese bier treffen konnten, selhst wenn man sie 
zerstiirte, intakt, ideal und ewig - von Staunen erfoflt, 
als die Statue, die ich tausendmal in mir nachgeschaffen 
hatte, auf ihre Erscheinung in Stein beschriinkt, im Be
reich meines Armes nur eine Hiihe erreichte, in der ein 
Wahlaufruf und die Spitze meines Spazierstocks mit ihr 
wetteifern konnte, als sie an einen bestimmten Platz ge
kettet stand, untrennbar von der Ecke, wo die Hauptstra
fle einmundete, unweigerlich den Blicken des Cafes und 
der Posthalterei ausgesetzt, das Antlitz vom letzten hal
ben Strahl der Abendsonne beschienen - und bald, in ein 
paar Stunden, vom Licht der Strafienlater'ne - wiihrend 

282 

die Diskontbank die andere Hiilfte abbekam, gleichzeitig 
mit dieser Filiate eines Kreditinstituts von dem schalen 
Kiichengeruch aus der Pastetenbiickerei umweht ... << (II, 
s. 308) 

Statue und Diskontban.k im selben Lichtstrahl und im 
selben Backereidunst - die Statue hat etwas gemein 
mit der Welt von Handelswechseln und Pizzaschnit
ten. Der Kontrast mit der Diskontbank, fur den Leser 
Ieicht nachvollziehbar, betont die Uberlegenheit der 
Kunst. Die Bilder in Marcels Kopf werden verunrei
nigt durch Diskontbanken und Backereien, die sich 
dort einnisten. 

Aber die Wrrtschaft client nicht nur als Kontrast. Sie 
ist auch Bestandteil einer vie] kiihneren These der ge
sellschaftlichen Entwicklung, namlich der Umwand
lung von unedlen Stoffen in edlere Substanzen. Am 
Beispiel einer jungen Frau, die in die Landadelsfamilie 
der Cambremer einheiratet, wird der Weg vom Geld
vermogen und der Erziehung bis zur Finesse der fami
lientypischen Aussprache der Namen von Verwandten 
vorgefuhrt: 

»Von da an hatte sie begriffen, daft auf Grund einer 
Umwandlung der festen Stoffe in immer hoher veredelte 
Substanzen das bedeutende und auf so ehrenhafte Vermo
gen, das sie von ihrem Vater ererbt hatte, die umfassende 
Erziehung, die sie genossen, und ihr eifriger Besuch der 
Vorlesungen an der Sorbonne ... ihre Jetzte Sublimierung 
in dem Vergnugen finden mussten, eines Tages zu sagen: 
Ma tante d'Uzai.« (IV, S. 302) 
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Die Wrrkung des Getdes auf die edleren Substanzen 
kann noch ergiebiger sein, wenn sie direkt auf die 
Kreativitiit von Kililstlem wirkt. Der Schriftsteller 
Bergotte etwa gibt hohe Summen fur junge Madchen 
aus und setzt dann die Freuden und Enttauschungen, 
die sie ihm bereiten, in neue Bucher urn. Auch Marcel 
stellt diese Wrrkung an sich selbst fest: 

»Es ist etwas Merkwiirdiges um diesen Kreislauf des Gel
des, das wir Frauen schenken, die uns aus diesem Grunde 
ungliicklich machen, das heiflt uns die Miiglichkeit zum 
Biicherschreiben verschaffen: man kann fast sagen, dafl 
es mit den Werken wie mit den artesischen Brunnen ist, 
niimlich, dafl sie sich um so hiiher erheben, je tiefer die 
Grube ist, die das Leiden in unserem Herzen ausgehoben 
hat.« (VII, S. 313 f.) 

Proust erzahlt aber nicht nur von der Verwandlung der 
profanen Stoffe in die edleren der Kunst- er fiihrt die 
Verwandlung unmittelbar vor: In Band V verwendet 
er die »cris de Paris«, also die Rufe der Handler und 
Handwerker, die ihre Melodien und Instrumente oft 
seit dem Mittelalter nicht verandert haben, und formt 
daraus iiber 30 Seiten hinweg ein eigenes Musilcstiick, 
das er eine Rhapsodie nennt und in seiner Musikalitat 
mit Debussys Pellias et Milisande vergleicht. Die Mus
ter der W erberufe werden transformiert in die Muster 
der Musik, die ihrerseits wieder als Metapher dienen 
fur die Sehnsucht Marcels, sich die Welt und ihre Ge
niisse anzueignen. 
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II. Verwendungen von Wirtschaft als gleichrangi
gerWertung 

Die Stufenrelation, die aus den eben zitierten Bei
spielen spricht, ist nur eine von verschiedenen mag
lichen Beobachtungsperspektiven, und dessen ist sich 
der Autor bewusst. Es gibt eine zweite Gruppe von 
Stellen, in denen die abwertende Attitiide gegeniiber 
dem Wirtschaftsleben fehlt. Beobachtungen mit den 
Methoden der Wirtschaft tteten gleichwertig neben 
andere Formen der Kommunikation. Fran'roise, die 
Haushalterin des alteren Marcel, wird als Expertin im 
Abschatzen von Ausgaben skizziert- »von der glei
chen Neigung getrieben, die einen Schneider, wenn 
er uns sieht, unwillkiirlich den Stoff unseres Anzugs 
abschatzen und am liebsten auch noch befiihlen l:isst, 
oder die einen Maler fur einen Farbeffekt besonders 
empfiinglich macht.« (V, S. 493) 

W1rtschaft ist einfach eine »community of practice«, 
mit der wir alle vertraut sind. Deshalb liefert der ver
wendete wirtschaftliche Begriff eine rasche, prazise 
Metapher. Borsenkursschwankungen koruien als Me
tapher dienen fur das Auf und Ab gesellschaftlichen 
Erfolgs und die Schwankungen des offentlichen Ge
schmacks (IV, S. 200), Miinzglanz client als Met:apher 
fur den Glanz, der in die Augen tritt, wenn man etwas 
Neues, noch nicht Routine Gewordenes tun kann (IV, 
S. 652), und schlieBlich sind Goldmiinzen das Abbild 
der kostbaren Augenblicke, die Marcel mit seiner 
Freundin Albertine verbracht hat (VI, S. 161). 

Nun komme ich zu einer Stelle, in der der Vergleich 
mit wirtschaftlichem Handeln die Grundlage fiir eine 
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besonders subtile Betrachnmg menschlichen Han
delns bildet. Vorgefiihn wird die Handlungsweise des 
»Prinzips des mehrfachen Zwecks« am Fall der jun
gen Albertine, die von Natur aus gern anderen Freu
de macht und dabei ihren moralischen J>rofit steigert 
(IT, S. 671 f.), und am Fall des Monsieur de Norpois, 
eines hochrangigen Diplomaten und Freunds seiner 
Eltern: 

»Zu den Miinnern, die mir am konsequentesten das Prin
zip des mehrfochen Zwecks anzuwenden schienen, geh01'te 
auch Monsieur de Norpois. Er ii,bernahm es zuweilen, 
zwischen zwei verfeindeten Freunden zu vermitteln, 
und erreichte dadurch, dafl er als der gefiilligste alter 
Menschen galt. Es genugte ibm aber nicht, so zu tun, als 
erweise er nur demjenigen einen Dienst, der ibn darum 
gebeten hatte, sondern er steilte auoh dem anderen seine 
Aktion so bin, als sei sie nicht auf eine Bitte des ersteren 
unternommen, sondet'1l im eigemten lntet·esse dessen, den 
er in der Sac he um etwas hat, wovon · er den jeweiligen Ge
sprdchspartner um so Ieichter uberzeugte, als dieser durch 
die Vorstellung von ibm als >dem hilfsbereitesten Men
schen von der Welt< bereits zu seinen Gumten voreinge
nommen war. Da er auf diese Weise das spielte, was man 
in der Biihnensprache nis Doppelrolle bezeichnet, setzte er 

seinen Einflufl niemals einem Risiko aus; er verior durch 
seine Dienste nicht e.twa einen Teilseines Kredits, sondern 
machte ibn umgekehrt nach heiden Seiten bin nutzhar. 
Andererseits vermehrte jede Gefolligkeit, die er ja zwei
mal zu erweisen schien, noch seinen Ruf, ein hilfsbereiter, 
und zwar mit Erfolg hilfsbereiter Freund zu sein, dessen 
Bemuhungen kein Schlag ins Wasser, sondern ersprie}Jiich 
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waren, wie die Dankharkeit von gieich zwei Interessenten 
hewies.« (II, S. 673 f.) 

Die »mehrfache Nutzbarmachung einer Handlung«, 
wie es im Fall Albertines heiBt, ist ein zentrales oko
nomisches Prinzip. Sie liegt jeder professionalisierten 
Dienstleistung zugrunde und hat ihre besondere Be
deutung in der Bankwirtscbaft, wo eine einzige Geld
einlage mehrere Kredite ermoglicht. Proust fangt 
das Prinzip als Teil der Charakterbeschreibung der 
beiden Romanfiguren ein. Er sieht darin »eine Art 
von Unaufrichtigkeit, die im Keirn iibrigens bei einer 
ungeheuer groBen Zahl von Menschen existiert.« (II, 
s. 671) 
. Norpois ist auch Teil der .Ereignisse in einer Sze
ne, die die Welt der Wertpapiere mit der Welt der 
Dichtung verkniipft. Anlasslich eines Abendessens, 
zu dem Marcels Eltern Monsieur de Norpois einge
laden haben, erzahlt Marcels Vater von den Wert
papieren, in denen er Marcels kleines, ererbtes Ver
mogen angelegt hat. Norpois rat zu soliden, schwach 
verzinslichen Werten, wie den im Text erwahnten 
consolidated annuities oder consols. Das sind englische 
Staatsschuldbriefe ohne vorgegebene Laufzeit, die 
Ende des 19. Jahrhunderts eine beliebte Vermogens
anlageform darstellten. Norpois gratuliert Marcels 
Vater zur »Komposition« des Portfolios, das »gu
ten Geschmack« verrate - iibertragt also asthetische 
Qualitat auf das Risiko/Ertrags-Profil des gewahlten 
Depots. Der Hohepunkt der Szene ist erst erreicht, 
als Marcel einen Blick auf die tatsachlichen Aktien
scheine mit ihren reichen Illustrationen werfen kann 
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und sie vergleicht mit den Illustrationen in den Ge
dichtbanden von Gerard de Nerval, einem Dichter 
der ersten Halfte des 19.Jahrhunderts, dessen Werke 
als Vorbild fiir Prousts Recherche gedient haben: 

»Da mein Vater jedoch bei ein paar iilteren Papieren sich 
der Bezeichnung nicbt genau erinnerte, die man Ieicht 
mit dem Namen iihn/icher Werre verwechseln konnte, 
schlofl er seine Schub/ade auf, entnahm ihr die betreffen
den Aktien und wies sie dem Botschafter vor. Ihr Anblick 
bezauberte mich; sie waren mit spitzen Kirchtiirmen und 
allegoris�hen Figuren verziert wie gewisse aus der Zeit 
der Romaniik stammende Ausgaben, in denen ich frii
her geb/iittert hatte. Alles, was aus einer gleichen Zeit 
stammt, hat eine Familieniihnlichkeit; die gleichen Kiinst
/er, die die Gedichtbiinde einer Epoche illustrieren, werden 
auch von den Finanzgesellschaften besibiiftigt. Und nichts 
erinnert mehr an alte Lieferungen von >Notre-Dame 
de Paris< oder die Werke Girard de Nervals, wie ich sie 
noch an tkm Schaufenster der Gemischtwarenhand/ung 
in Combray fond, als - in ihrer vignettengeschmiickten, 
rechteckigen, von Flusrgottern gehalten�n Umrahmung -
eine Aktie, die auf den Namen der >Compagnie des Eaux< 
ausgestellt war.« (II, S. 40) 

Das Muster, das verbindet- hier ist es formuliert als 
»Familienahnlichkeit« der Kommunikationsmedien 
in verschiedenen sozialen System en oder W ertspie
len: der Zeitschriften und Buchausgaben einerseits, 
der Anspruchstitel am Ertrag von· »Unternehmun-
gen« andererseits.8 

· 
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m. Beobachtungen der Unterschiede in der Wer
tung psychischer Verhaltnisse 

Der ganz unterschiedliche Wert, den Manner ihrem 
Verhaltnis zu bestimmten Frauen, zumessen, ist ein 
zentrales, mehrfach wiederkehrendes Thema der 
Recherche. Jedes Mal, wenn es auftaucht, verwendet 
Proust Geld als einen Vergleichsmafistab, der die Di
mension des Unterschieds erahnen !asst. 

Zum ersten Mal taucht das Phanomen auf im Ver
haltnis von Charles Swann, der sich um die Gunst 
der Halbweltdame Odette de Crecy bemiiht. Charles 
Swann ist die zentrale Bezugsfigur der ersten Halfte 
des Romans und fiir den jungen Marcel die unbe
dingte Autoritat in der Bewertung von Kunstwerken. 
Er ist von Beruf Wechselmakler (agent de change), 
und seine Familie ist deutsch-judischer Herkunft. 
Gleichzeitig verkehrt Swann im Jockey-Club, dem 
exklusivsten, vom Konigshaus frequentierten Zirkel 
der Pariser Gesellschaft. Je nachdem, ob die fran
zosische oder die deutsch-jiidische Seite der Person 
adressiert wird, wahlen die Romanfiguren die fran
zi:isische oder deutsche Aussprache des Namens. 

Diese Figur, die gleichzeitig im Zentrum und am 
Rand der Gesellschaft steht, wahlt nun eine Frau, 
die eindeutig aufierhalb der GeselJschaft situiert ist, 
zum Gegenstand seiner Liebe, heiratet sie spater so
gar und kompromittiert damit seine gesellschaftliche 
Stellung. In der Schilderung der friihen Phase der 
Beziehung erlautert Proust, wie Swann damit expe
rimentiert, durch Reaktionen »der Dankbarkeit aus 
ihr versteckte Gefiihlselemente hervorzuholen, die 
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sie ihm bislang noch nicht offenbart hatte« (I, S. 353). 
Er nutzt Odettes Geldverlegenheiten, urn solche Ge
fiihle zu erzeugen, und >>der Preis, den er als Ama
teur an immateriellen Gefiihlen dafiit zahlte, erhohte 
in seinen Augen ihren Wert - so- wie Leute, die im 
Grunde nicht ganz gewiss sind, 'ob das Schauspiel des 
Meeres und das Gerausch der Brandung denn eigent
lich so kostlich seien, sich von der erlesenen Qualitat 
ihrer rein ideellen Freuden dadurch iiberzeugen, dafi 
sie fur hundert Francs am Tage ein Hotelzimmer 
mieten, das ihnen erlaubt, in diesen Genuss zu kom
men.« (I, S. 354) 

Swann ist sich dariiber im Klaren, dass seine Geldge
schenke Odette zu einer ausgehaltenen Frau machen. 
Er kommt zu dem Schluss, dass sie etwa so zu seinem 
Haushalt gehort wie »jener im Hause verwahrte und 
vertraute, zerrissene und wieder geklebte Tausend
francschein, den sein Kammerdiener nach Empfang 
der Surnme fi.ir die laufenden Monatsausgaben und 
seinen Lohn wieder in die Lade des alten Schreibti
sches gelegt hatte, aus der Swann ihn nahm, urn ihn 
mit vier anderen an Odette zu schicken« (I, S. 355). 
Man kann furmlich zusehen, wie der Geldschein aus 
der Sphiire der haushaltlichen Kontenfi.ihrung hin
iiber wandert in die der >>geheimnisvollen und per
versen Elemente«, aus denen Swanns Beziehung zu 

Odette besteht. 
Die Familie der Guermantes, deren Stammbaum 

sich his zu Genoveva von Brabant zuriickverfolgen 
Htsst, und ihr aristokratischer Kreis bildenliir den jun
gen Marcel das Zentrum der gesellschaftlichen Welt. 
Ein Neffe der Herzogin von Guermantes, Robert de 
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Saint-Loup, ist Marcels Freund. Auch Roberts Ge
liebte, die Schauspielerin Rahel, kommt vom Rand 
der Gesellschaft. Marcel ist sie Jahre zuvor in einer 
Absteige fur 20 Francs angeboten worden, aber Ro
bert verschwendet Hunderttausende an sie: 

»Sieber wurde er, wenn er jetzt erfohren hiitte, daft sie 
zuvor for einen Louisd'or jedem Beliebigen offtriert 
worden war, furchtbar gelitten, aber den11(Jch eine Mil
lion gegeben haben, um sie sich zu erhalten, denn alles, 
was er erfohren hiitte, wiirde ibn nicht ... von dem Wege 
abgebracht haben, auf dem er einmal war und auf dem 
dies Gesicht ibm nur durch .den Schleier selbstgeschaffener 
Triiume sichtbar wurde. Die Unbeweglichkeit dieses k/ei
nen Gesichts schien mir etwa wie die eines Blatts Papier 
zwischen dem ungeheuren Druck zweier Atmosphiiren, 
durch zwei Formen des Unendlichen zustande gekommen 
zu sein, die beide bei ihrer Person endeten, ohne sich zu 
beriihren, da sie ja selhst dazwischen stand. Tatsiichlich 
sahen wir beide, Robert und ich, sie nicht von der gleichen 
Seite ihres Geheimnisses her.« (III, S. 208) 

Wieder wird der Geldmafistab verwendet, urn ein an
deres, kaum fassbares Muster deutlich zu machen: das 
der »lllusion, auf der die Schmerzen der Liebe beru
hen«. 

Schlie6lich trifft Marcel das gleiche Schicksal. Als 
ihn seine Freundin Albertine verlasst, iiberlegt er 
panisch, wie er sie zuriickgewinnen konnte, indem 
er sich finanziell ruiniert, etwa durch den Kauf einer 
Jacht. Dabei ist ihm jedoch klar, class die Beschafti
gung mit dem eigenen Ruin nur eine Form ist, sich 
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mit sich selbst zu beschaftigen. Dadurch gewinnt er, 
blitzartig, eine tiefe Erkenntnis tiber das eigene Ich: 

»Da aber dieses Ich unaufhortich darin lebt, daft es eine 
grofte Zahl von Dingen denkt und seiher nur das Denken 
dieser Dinge ist, trifft es, wenn es zufiillig, anstatt Dinge 
vor sicb zu haben, pliitzlich an sich selber denkt, nur auf 
eine leere Apparatur, etwas, das es nicht kennt und zu 
dem es, um ibm irgendein Maft an Wirklichkeit zu ver
leihen, die Erinnerung an ein im Spiegel wahrgenomme
nes Gesicht hinzunehmen muft.« (VI! S. 71) 

Die okonomischen Beobachtungsfiguren werden also 
genutzt, um die »forms, shapes and relations« aufzu
decken, aus denen sich die lebendigen Muster unseres 
Bewusstseins zusammensetzen. Sie tauchen sogar an 
einer Stelle auf, die zu den Schliisselszenen der Re
cherche gerechnet wird:9 der Szene, in der der junge 
Marcel die Schonheit von rosa WeiBdombliiten ent
deckt. Diese Schonheit wird nicht zufullig in religio
sen Begriffen geschildert: Hier geht es uro die Dinge, 
die Marcels Welt im Innersten zusammenhalten, um 

Liebe und Kunst. Auch hier, im Allerheiligsten der 
Recherche, dienen die Preise irn Gemischtwarenladen, 
wahrgenornmen dutch die Augen von Kindem, als 
Erfahrungsvergleich. Die Szene ereignet sich wah
rend der Sommerferien in Contbray, im Verlauf ei
nes Familienspaziergangs, wenige Augenblicke, bevor 
Marcel seiner ersten Freundin Gilberte, der Tochter 
Swanns, begegnet. Als die Spazierganger eine WeiB
dornhecke erreichen, weist ihn sein GroBvater auf die 
ungewohnlichen rosa Bliiten hin: 
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»>Du hast doch den Weifldorn so gern, schau her, bier gibt 
es einen mit rosa Bliiten, er ist wirklich hubsch!< Tatsiich
lich wares auch ein Dornstrauch, doch rosa, noch kostlicher 
als die weifien. Auch er war geschmiickt wie for ein Fest, 
eines jener einzig wirklichen Peste, wie es nur kirchliche 
Festtage sind, da sie ja nicht wie weltliche durch eine Zu
fallslaune an einen beliebigen Tag geheftet werden, der 
nicht besonders for sie vorgesehen ist und nichts im tiefiten 
Wesen Feiertagsmiiftiges besitzt - aher noch reicher, denn 
die Bliiten, die an den Zweigen in der Weise aufgereiht 
waren, daft sie wie die Pompons an einen Rokokohirtenstab 
keine Stelle ungarniert lieften, waren >Jarbig< und somit 
von hiiherer Qualitdt nach den Gesetzen der Asthetik von 
Combray, jedenfalls nach der Staffilung der Preise im 
>Warenhaus< oder bei Camus zu schlieflen, wo die Patis
serie mit rosa Guss teurer war als die andere. lch selbst 
schdtzte mehr den rosa Rahmkiise, in den ich hatte Erdbee
ren driicken diirfen. Diese Blumen aber batten sich gerade 
jenen rosa Farbton ausgewahlt, den essbare Dinge haben 
oder eine liebenswurdige KJeinigkeit, mit der man eine 
Festtagstoilette schmiickt, ein Rosa, das, wei/ die Griinde 
for seine Uberlegenheit so klar zutage treten, in den Au
gen der Kinder die iiberzeugendste Farbe ist und deshalb 
spiiter for sie immer etwas Lebendigeres und Natiirlicheres 
hehiilt als aile anderen Tiinungen, selbst wenn sie begriffen 
haben, dass es dem Geschmacksempfinden keine besonderen 
Reize bietet oder von der Schneiderin nicht eigentlich for 
das KJeid bestimmt worden ist.« (I, S. 186 f.) 

Die Farbe der Bliiten und ihre Bedeutung fiir das as
thetische Qualitatsempfinden werden tiber k:indliche 
Kauferinnerungen beschreibbar. Die Kornposition 
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der Weilldombluren auf den Asten wird erfahrbar 
gemacht in einem Bild, das noch mehr Muster zusam
menwebt. Proust f.ihrt fort: 

» Und tatsiichlich empfand ich eberzso wie angesichts der 
weiflen Dornenhecke, aber doch noch mit groflerem Stau
nen, daft nicht erst durch etwas KiitJstJiches, durcb einen 
Kniff der menschlichen lndustrie die festtiigliche Bestim
mung der Blumen zustande gekommen war, suruiern daft 
die Natur sie in ihnen selbst spontan zum Ausdruck ge
bracht hat mit der Naivitat einer dorflichen Kriimerin, die 
Artikel for einen feiertiiglichen Hausaltar hersteJit, indem 
sie namlich dieses Zweigwerk mit Rosetten von aJizu stJ

ftem Rosa und in altmodischem Provinzgeschmack ausge
stattet hat. Oben an den Zweigetl sproftten in i.ibermiifiiger 
Fiille, iihniich den kleinen Rosenstoi:kchen, in deren in Pa
piermarzschetten verschwindenden Tiipfen bei grofien Fes
ten am Altar winzige Kerzen errtrahlen, kleine Knospchen 
von blasserem Ton, die wenn sie sich Ojfneten, im Innern in 
einem Kekh aus blutrotem Marmor ein rotliches Linien
werk zeigten und mehr noch als die Bliiten die ganz be
sondere, unzerstorbare Substanz dieser Gattung verrieten, 
die iiberall, wo sie Knospen treibt oder blubt, immer nur 
Rosa erzeugt. In die Heeke eingefogt, und dor:h so verrchie
den von ihr wie ein junges Miidchen im Festgewand von 
Personen im Hauskleid, die zu Hause bleiben, ganz bereit 
for den Marienmcnat, zu dem er schon zu gehiiren schien, 
erstrahlte liichelnd, in seinem frischen rosa Gewand, der 
katholische, koStliche Strauch.« (I, S. 187 f.)10 

Natur, Handel, Kunst und Religion werden eins in 
diesem Kompositionswunderwerk. Das Ineinander-
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Spielen der Muster des Lebens und der Muster der so
zialen Wertsysteme wird aufgefuhrt und vorgefuhrt. 

Der unschuldigen, idealen Welt der Kindheit wird 
im letzten Band eine groteske Gegenwelt gegeniiber
gestellt. Der Salon der Guermantes erscheint nun nur 
mehr als hohle Maskerade, ebenso wie das gay house, 
in dem sich der Baron de Charlus, Bruder des Her
zogs von Guermantes und schwule Schliissel£gur der 
zweiten Romanhalfte, auspeitschen lasst. Der Motor 
des Geschehens in der neuen Epoche, die die Welt 
der Tradition und Stabilitiit nach dem Ersten Welt
krieg abgelost hat, ist Geld - Geld, das wie bei allen 
Dienstleistungen aufgetrieben werden muss, urn das 
»Pandamonium« am Laufen zu halten. (Vll, S. 208) 

Schluss 

So verschlingen und erzeugen sich iiber die sieben 
Bande des Romans hinweg die Muster, die Gesell
schaft und Individuum, Kommunikation und Be
wusstsein, verbinden. 

Auf der Ebene der Gesellschaft konnen wir beobach
ten, wie sich die Kraft der historischen, stationiiren 
Wertspiele11 abschwacht. Die Kraft der Religion, die 
das Leben im bauerlich-liindlichen Combray koordi
niert, und die Kraft der feudalen Macht, wie sie die 
Familie der Guermantes verkorpert, verfallen. Dage
gen steigt die Kraft des Geldspiels, wahrend gleich
zeitig die Muster der aristokratischen Koordination 
in den Schlachten des Ersten W eltkriegs zerrei6en. 
Mit der steigenden Bedeutung des Geldspiels begin
nen die vielf.iltigen Fusionen zwischen vermogenden 
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Familien ohne Stand und vermogenslosen Familien 
von hohem gesellschaftlichem Rang, die etwa Odette, 
nach Swanns Tod, zu Madame de F?rcheville und ihre 
Tochter Gilberte zu Madame de Saint-Loup werden 
lassen, und die eine neue Schicht von Grof3bi.irgern 
hervorbringen. Mit dem Geldspiel konnen sich auch 
die Leidenschaften und Passionen, die in den stationa
ren Spielen keinen Platz haben, Raum verschaffen und 
soziale Barrieren iiberwinden. Baron de Charlus und 
Marcel sind die Figuren, an denen diese Entwicklung 
gezeigt wird. Organisationen spielen in der Recherche 
praktisch keine Rolle. Interaktionen, wie die Marine en 
der Guermantes oder die Essen der Verdurin, sind die 
eigentlichen, im Dialog beobachtb,aren, Ereignisse, in 
denen sich alles gesellschaftliche.Leben abspielt. 

Die Menschen, die in diesen Interaktionen mitwir
ken, tun das mit ihren eigenen psychischen Mustem. 
Ein jeder von ihnen ist stiindig gezwungen, sein eige
nes Ich zu konstruieren und zu versorgen. Dazu vet
wenden die Menschen zwar auch die generalisierten 
Kommunikationsmedien wie Macht, Geld und Kunst
werke, aber vor allem verwenden sie die Beziehungen 
zu anderen Menschen. Sie nutzen deren Eigennutz, 
urn sich selbst mit Zuwendung und Aufmerksamkeit 
zu versorgen. Sie sind sich dieser Zuwendung und ih
rer Echtheit stiindig unsicher und versuchen deshalb, 
durch auf3ere Zwange, durch erhohte Aufwendungen 
materieller und kommunikativer Art und durch das 
Prinzip des mehrfachen Zwecks groBere Sicherheit zu 
erlangen. Innerhalb der sich verandemden Konstella
tion der Wertspiele verandem sich diese Muster nur 
wenig.l2 
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Im Hintergrund der Geschichte kommen auch die an
deren Wertspiele vor, insbesondere die Wissenschaft, 
wobei hier die Medizin mit ihrem Blick auf psychische 
und organische Muster eine besondere Rolle spielt. 
Im Vordergrund bleibt freilich das Spiel der Kunst. 
Die realen kiinstlerischen Schopfungen der nordeuro
paischen Gotik und der venezianischen Renaissance 
werden ebenso wie die fiktiven zeitgeni:issischen Wer
ke der Figuren Vmteuil, Elstir und Bergotte zum Ge
genstand ausfiihrlicher Betrachtungen gemacht, die 
in ihren Metaphem ja erst die Beschreibungen von 
Gesellschaft und Individuum entstehen lassen, die 
die Recherche ausmachen. Die Starke des Kunstspiels 
nimmt also nicht ab, es ist durch die Zeiten das einzi
ge, das den »sense of unity«, den Bateson fordert, aus
zudriicken vermag. Im Gegenteil- mit der Veroffent
lichung der Recherche seibst, zugleich reales Buch und 
ft.ktive Geschichte, erreicht die Literatur einen neuen 
Hohepunkt. 

Das in seiner Asthetik stringent entwickelte Werk: 
erzeugt also sein trotz aller Komplexitiit immer noch 
erlrennbares Bild der psychischen und der gesell
schaftlichen Beziehungen gerade deshalb, weil auf 
jede Theorie verzichtet wird. Proust macht auch diese 
Eigenschaft der asthetischen Konstruktion durch eine 
okonomische Metapher erfahrbar: 

»Ein Buch, das Theorien enthiilt, ist wie ein Gegenstand, 
an dem noch das Preisschild hiingt. Man argumentiert, 
das heiflt man redet um die Dinge herum, wann immer 
man nicht die Kraft besitzt, ausschliefllich einen Eindruck 
aile auftinanderfolgenden Zustiinde durchlaufen zu las-
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sen, die zu seiner Fixierung, seinem Ausdruck fohren.« 
(VII, S. 278) 

So also funktioniert die asthetische, die Muster ver
bindende Kommunikation: theoriefrei, nicht in Prei
sen zu fassen und gerade deshalb wertvoll. 

Anmerkungen 

»By aesthetic, I mean responsive to the pattern which 
connects.« (Gregory Bateson: Mind and Nature. A Ne� 
cessary Unit. London 1979, S. 9). 

2 Ebd., S. 9. 

3 Ebd., S. 10. 

4 Ebd., S. 13. 

5 Vgl. dazu etwa die Beitriige zurn Symposium »Proust 
und die Kiirute«, Koln, Nov. 2002 (Wolfram Nitsch/ 
Rainer Zaiser (Hg.): Proust und die Kiinste. Frankfurt 
am Main 2003). 

6 Diese geringe Anzahl von relevanten Stellen erkliirt 
wohl, warum in der Proust-Forschung bislang keine 
einschlagigen Untersuchungen vorliegen. In Victor E. 
Graham:. Imagery of Proust. London 1966, finden sich 
unter dem einzigen einschlagigen Stichwort, »Com
merce«, nur sieben relativ periphere Nennungen. 

7 Die verwendete Ausgabe ist die im Suhrkamp-Verlag 
erschienene Ubersetzung von Eva Rechel-Mertens (Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit. 10 Bde. Frankfurt 
am Main 1992). Aile Stellenangaben im Ten beziehen 
sich auf diese Ausgabe. 

8 Am Beginn ihrer Geschichte waren Aktien tatsachlich 
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Anteilscheine an Aktionen, also Untemehmungen. Erst 
richtete sich der Anspruch auf die Unternehmensorga
nisation, die verschiedene Gewinnprojekte im Lauf der 
Zeit verfolgt. 

9 Vgl. dazu Rainer Warning: Befleckter Wei6dom. Zum 
Imaginiiren der Recherche. In: ders.: Proust-Studien. 
Miinchen 2000, S. 179-211. 

10 Hier folgt die Ubersetzung dem franwsischen Original 
und den Vorschlagen der Suhrkamp-Ausgabe von Lu
zius Keller (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 7 
Bde. Frankfurt am Main 1994-2002). 

11 Der iibliche systemtheoretische Ausdruck ware hier 
»Funktionssysteme«. Die von mir gewahlte Bezeich
nung betont die Selbsterfindung der Spielregeln und 
die nur intern giiltige Logik jeder binaren Kodierung. 

12 Es ist ein weiterer Beleg fiir die Unauslotbarkeit der Re
cherche, dass selbst die Muster der organischen Systeme 
Teil der Erziihlung sind. Entlang der Unterscheidung 
von Gesundheit und Krankheit begleiten sie das Leben 
der Figuren, das von Marcel ebenso wie das seiner Tan
te Leonie, seiner Gro6mutter, des Schriftstellers Ber
gotte und des Arztes Cottard. 
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Faust und die Magie des Geldes 

Meinem Vater gewidmet. 

Genau genommen geht es im Folgenden nur urn 186 
Verse, und zwar die Verse 5986 bis 6172. Sie bilden 
die sogenannte »Papiergeldszene«, in der die Entste
hung und die Wirkung von Geldscheinen aufgefiihrt 
werden. Auf diese Verse muss ich mich stiitzen, wenn 
ich tiber die Magie des Geldes in der Faust-Dichtung 
sprechen mochte. Aber urn sie in ihrem Bedeutungs
reichtum erschliefien zu konnen, muss ich erst einmal 
ihre Stellung im Faust-Gesamtuniversum klaren. 

Dann werde ich tiber Goethes Kenntnis der Wrrt
schafts- und insbesondere der Geldtheorie sprechen, 
tiber die Evolution der Papiergeldverwendung, die 
sich in seiner unmittelbaren Umgebung vollwgen hat 
und schliefilich dariiber, wie Goethe das Wunder, class 
Geldscheine tiberhaupt funktionieren, in Verse gefasst 
hat. 

I. 

Die Dichtung ist eingespannt zwischen zwei Rahmen
kontexten. Der erste Rahmen ist der des Theaters, in 
dem die Dichtung zur Auffiihrung kommt. Den An
fang macht das Vorspiel auf dem Theater. Es kommt 
bereits real, in einem richtigen Theater zur Auffiih
rung, abet es wird noch tiber das Spielen geredet, und 
am Ende der Auffiihrung finden sich die Zuschauer 
wieder im Theater. 

301 



1.
;1 

Fauatl 

Allchtun MytMn Kur&t MytiJen R*hlum 
U. II. 'i¥. V. 

Faust Jl 

Abb. 24 Die Papiergeldszene im Kontext von Faust I und 
Faust II 

Der zweite Rahmen ist der des Himmels, in Szene ge
setzt durch den Prolog im Himmel in Faust I. Faust II 
endet mit dem Aufstieg von Fausts Seele in den Him
mel. Diese Szene ist sehr reich an theologischem Ge
halt, zu dem ich mich hier aber nicht iiu13ern werde. 

In diesen heiden Rahmen, dem der Theaterauffiih
rung selbst und dem des Himmels, spielt sich die Welt 
ab. Das Spiel der Welt ist wiederum aufgeteilt durch 
die Unterscheidung der kleinen Welt des Individuums 
von der graBen Welt der Menschheit oder Gesell
schaft. Die kleine Welt beansprucht etwa ein Drittel, 
die groBe Welt zwei Drittel aller Verse. 

Zur Welt des Faust I, der Welt des Individuums, 
werde ich mich nicht auJ3ern, auch wenn es viele 
Handlungselemente gibt, die mit unserem Thema zu 
tun haben. Schliefilich wird die Interaktion zwischen 
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Me phis to und Faust getrieben von einer W ette. Es 
geht urn ein Versprechen, urn die Frage der Einlosung 
dieses Versprechens, urn die Frage, was Worte gel ten, 
und schlieBlich darum, was Blut von Worten unter
scheidet. Diese F ragen beziehen sich nur indirekt auf 
unser Thema. Direkt wird es aber erst in Faust II an
gesprochen. 

183 1 ,  24Jahre nach demFaustl, erschien der Faust II. 
Dieser Teil hat seine eigene, komplexe Architektur. 
Wieder scheint mir diese Architektur eine gewisse 
Symmetrie aufzuweisen. 

Im ersten und letzten Akt suchen Faust und damit 
auch Mephisto nach der Erfiillung im Reichtum. Sie 
versuchen es am Anfang mit dem Schein des Reich
turns, am Schluss mit Kraften, durch die man Reich
tum erzeugen kann. 

Der zweite Akt bringt eine mythische Vereinigung 
von Walpurgisnacht und Olymp. Geister und Gotter 
kommen vor, der schopferische Geist des Nor dens ver
miihlt sich mit der schonen Kultur des Sudens. Dem 
gegeniiber retten im vierten Akt Faust und Mephisto 
einen mythischen Kaiser im Kampf mit dem Gegen
kaiser. Faust erhiilt dafiir das Eigentum, das V oraus
setzung ist fur das Reich der Menschen- und Natur
krafte, das dann im funften Akt bereits entstanden ist. 
Bei allen Unterschieden sehe ich Ahnlichkeiten in den 
Zwischenwelten der Geister und der »Gespenster des 
Mittelalters«, in denen die Handlung dieser heiden 
Akte spielt. 

Im dritten, mittleren Akt sucht und findet Faust Er
fiillung uber die Kunst. Die Vermiihlung von Faust 
und Helena erfolgt in gemeinsamen Reimen. Die 
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heiden teilen sich die Reime, nnd so wird Faust Teil 
von Helenas Welt der Knnst� ,be� Reim, das Werk
zeug der Dichtung, ist das Vehikel der Vereinigung. 
Hier verschmilzt die Handlnng mit dem Rahmen des 
Spiels, also der Dichtung selbst - eine beeindiuckend 
selbstbeziigliche Konstruktion. 

Es ist zwar richtig, dass schonjn der Folgeszene das 
gemeinsame Kind Euphorion abstiirzt nnd stirbt, also 
scheitert. Doch dieses Scheitem bezieht sich auf eine 
sehr naive Form der kiinstlerischen Intervention. Das 
historische Beispiel, auf da's sich Goethe bezieht, ist 
Lord Byron, der personlich an den griechischen Be
freinngskriegen teilnahm und nach wenigen W ochen 
an einer fiebrigen Erkiiltung starb. Von naiver Inter
vention kann bei der Faust-Dichtung aber keine Rede 
sein. Hier sind die Bedingungen des Erfolgs und des 
Scheitems von kiinstlerischer W eltgestaltung genau 
a us balanciert. 

So vie] zu einer kurzen, natiirlich verkiirzenden 
Strukturierung des gesamten Werks. Aile Bestandtei
le dieses »Weltgedichts« (Georg Lulcics) verdienen 
eine eingehende Wiirdigung, aber meine Kompetenz 
endet schon bei den peripheren Akten. Dazu habe ich 
einiges zu sagen, so viel, class ich mich hier auf eine 
Halfte des wirtschaftswissenschaftlich relevanten In
halts beschr1inken werde, n1imlich auf die genannten 
Verse im ersten Akt, in denen das Entstehen nnd das 
Wirken von Geldformen aufgefiihrt werden. Auf die 
wirtschaftlich relevanten Abschnitte im fiinfren Akt 
werde ich kaum eingehen. 

Dieser erste Akt ist zwischen 1828 und 1830 ent
standen, also kurz vor der Fertigstellnng des Gesamt-
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werks. Er ist wiederum zweigeteilt. In den ersten drei 
Szenen machen Faust und Mephisto den Kaiser, also 
den Feudalstaat, erst einmal reich. In den folgenden 
drei Szenen amiisieren sie ibn mit Theater. 

II. 

In der ersten Szene tritt der bankrotte Kaiser im 
Thronsaal auf, und Mephisto rat ihm, sich Reich
tum aus seinen Bergwerken und aus der Geisteskraft 
seiner Untertanen zu holen. Der Vertreter der alten 
Stande, der Kanzler, wehrt den Versuch ab, der dann 
am Schluss, im fiinften Akt, wieder aufgenommen 
wird. In der zweiten Szene fiihren Faust und Me
phisto in den Schlosssalen ein Mummenschanzspiel 
auf, das durchwirkt ist von Anspielungen auf die jahr
hundertelangen Versuche, mithilfe alchimistischer 
Verfahren kiinstliches Gold zu schaffen. Plutus, der 
Gott des Reichtums, gespielt von Faust, trifft auf den 
Knaben Wagenlenker, die Allegoric der feudalen 
Magnifizenz und Liberalitat. »Liberal« war damals 
eine furstliche Eigenschaft, denn der Furst war ver
pflichtet, diejenigen, die zu seinem Land gehorten, 
an seinem Reichtum teilhaben zu lassen. Der Kna
be Wagenlenker ist auch eine Allegorie der Poesie. 
Alchimistisch gesprochen, trifft hier Silber auf Gold 
oder Quecksilber auf Schwefel. Damit wird auf die 
mittelalterlichen Versuche, auf magischem Wege 
Gold zu gewinnen, verwiesen. In dieser Szene fuhrt 
die Kombination zu einem Feuer, bei dem der Bart 
des Kaisers und mit ihm die alte feudale Gesellschaft 
in Brand gesetzt wird. 
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Wa.hrenddessen entsteht etwas,. von dem dann am 
nachsten Morgen die Rede ist. In der dritten Szene, 
im Lustgarten, beiMorgensonne, gibt es bereits Geld
scheine, und die Geldsorgen des Kaisers haben sich in 
Wohlgefallen aufgelcist. Zwischen den Szenel1 2 und 3 
haben diese Papiergeldscheine ihre Wirkung gewon
nen. Der Stein der Weisen, nach alchimistischer Leh
re der Katalysator zur Gewinnung von kiinstlichem 
Gold, ist also aus Papier. Diese dritte Szene mit ihren 
186 Verszeilen wird unser Ausgangspunkt sein, und 
deswegen will ich sie kurz nachzeichnen. 

Der Kaiser tritt an diesem Morgen in den Garten 
und Faust bittet ihn urn Verzeihung ftir das Flam
mengaukelspiel des Vorabends. Mephisto halt eine 
Lobrede auf den Kaiser, da tritt der Marschall auf und 
verkiindet, alle Rechnungen seien bezahlt. Faust lasst 
den Kanzler erzahlen, wie es dazu kommen konnte: 

»So hiirt und schaut das schicksalsschwere Blatt, 
Das alles Weh in Wobl verwandelt hat.« 
Er liest: »Zu wissen sei es jedem, der's hegehrt: 
Der Zettel bier ist tausend Kronen wert. 
Ibm liegt gesichert, als gewisses Pfand, 
Unzahl vergrabnen Guts im Kaiser/and.« (6055-62) 

Der Kaiser ist emport, aber dann erzahlt der Schatz
meister: 

»Erinnre dich/ hast selbst es unterschrieben; 
Erst heute nacht. Du standst als grojler Pan, 
Der Kanzler sprach mit uns zu dir heran: 
>Gewiihre dir das hohe Festvergniigen, 
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Des Volkes Hei4 mit wenig Federziigen.< 
Du zogst sie rein, dann ward's in dieser Nacht 
Durch Tausendkiinstler schnell vertausendfacht. 
Damit die Wohltat allein gleich gedeihe, 
So stempelten wir gleich die ganze Reihe,-
Zehn, Dreiflig, Fiinftig, Hundert sind parat. 
Ihr denkt euch nicht, wie wohl's dem Volke tat. 
Sebt eure Stadt, sonst balb im Tod verscbimmelt, 
Wie alles lebt und lustgeniejlend wimmelt! 
Obschon dein Name liingst die Welt begliickt. 
Man hat ibn nie so freundlich angeblickt. 
Das Alphabet ist nun erst iiberziiblig, 
In diesem Zeichen wird nun jeder selig.« (6066-83) 

Der Kaiser ist verwundert, doch er muss die Tat gel ten 
lassen. Mephisto sekundiert, er lobt die Bequemlich
keit dieser Scheine, Faust dagegen erkennt das Poten
zial dieser Wunderwerte, das weit tiber irgendwelche 
vergrabenen Schatze hinausgeht: 

» ... Der weiteste Gedanke 
1st sokben Reicbtums kiimmerlicbste Schranke.« 
(6013-14) 

Der Kaiser beobachtet diejenigen, die mit dem Pa
piergeld jetzt umgehen. Er stellt fest, class der neue 
Reich tum den Menschen, die er danach befragt, weder 
Lust noch Mut zu neuen Taten verleiht. Sie machen 
eigentlich das, was sie schon vorher getan haben, nur 
eben jetzt mehr davon. Mephisto ist zynischer, aber er 
halt seinen Zynismus, wie meist, perfekt in der Schwe
be. Am Ende der Szene kommt der Narr, ein notori-
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scher Suffkopf, und verktindet, dass er mit dem Geld 
jetzt Schloss undJagd, die Insignien des Adelsstandes, 
kaufen werde. Darauf Mephisto, allein: » Wer :cweifeit 
noch an unsres Narren Witz!« (6172). Hier schillert der 
Begriff des Witzes in seiner ganze.n Ambivaleiiz. 

Das ist alles. Danach treffen sich Faust und Mephisto 
in einer finsteren Galerie und bereiten den schonen 
Schein des Theaters fiir die nachsten drei Szenen vor. 
Ich fasse zusanunen: 

1 .  Die Unterschrift auf den Geldscheinen ist unbe
merkt erfolgt, trotzdem funktioniert sie. Mehr noch, 
einmal eingefiihrt, lasst sich das neue Reichtumsmittel 
nicht mehr abschaffen. 

2. Der Reichtum dieser Geldscheine beruht nicht auf 
Schatzen, sondern auf Satzen. l1mi fehlen deshalb na
tiirliche Grenzen der Verbreitung. 

3. Mit den Geldscheinen kann man alles kaufen, 
auch das, was die hoheren Stande kennzeichnet. Die 
Erwerbswirtschaft, ausgestattet mit einem radikalen, 
nur am Besitz orientierten Eigentumsverstandnis, 
verdrangt die F eudalwirtschaft, die von gegenseitigen 
Verpflichtungen durchdrungen war. 

Es handelt sich in diesen paar Zeilen urn Oberlegun
gen zur Geldschopfung und Geldwirkung, die mei
nes Erachtens sehr wirkungsvoll die Magie, also das 
Zauberhafte des Geldes zum Ausdruck bringen. Urn 
diese Behauptung zu stiitzen, werde ich etwas weiter 
ausholen und auf Goethes okonomisches Wissen und 
auf die historische Entwicklung der Verwendung von 
Banknoten eingehen. 
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m. 

Die Okonomie war im ausgehenden 18. Jahrhundert 
eine Modewissenschaft. Die Frage, wie man ganze 
Staatswesen wirtschaftlich betreibt, wurde iiberall in 
Europa diskutiert. Sehr popular war die Lehre der 
franrosischen Physiokraten. Ihr zufolge ist das Land 
die alleinige Quelle des W ertes, nicht etwa der Ge
winn aus dem Handel. Die Physiokraten pladierten 
dafiir, ausschliefilich das Grundeigenturn zu besteu
em. Da zu jener Zeit eine verwirrende Vielfalt mit 
Hunderten von Steuerarten herrschte, glaubte man, 
es ware einfacher, direkterund unkomplizierter, wenn 
man sich auf diese eine Steuer konzentrieren wiirde. 
Es gab Fiirsten wie beispielsweise Karl Friedrich von 
Baden, die so begeistert waren, class sie solche Experi
mente im eigenen Land durchfiihrten und Okonomen 
einstellten, die nach physiokratischen Grundsatzen 
ihr Land betreiben sollten. 

Goethe kannte nicht nur die wichtigen englischen, 
franz6sischen und deutschen Schriften und ihre Auto
reo, er war auch aktiver Teilnehmer an diesem Wl.Ft
schaftsgeschehen. Das Interesse an Staatsokonomie 
brachte ihm vermutlich den Ruf nach Weimar ein. 
Goethe hatte namlich die druckfrischen Patriotischen 
Fantasien von Justus Moser, einem popularen Wirt
schaftsjoumalisten, gelesen. Uber die Pat:riotischen 
Fantasien unterhielt sich Goethe in seinem ersten Ge
sprach mit Karl August von Sachsen-Weimar, als er 
ihn im Dezember 1774 traf. Der Fiirst war so beein
druckt, class er Goethe nach Weimar in sein Kabinett, 
das geheime Konzilium, holte. 

309 



Goethe verfolgte die einschHigige Llteratur weiter, 
er hatte sogar einen physiokratischen Autor, Johann 
Georg Schlosser, zwn Schwager. Fiir unsere Frage 
entscheidend war wohl das enge Verhiiltnis zu Georg 
Sartorius. Sartorius arbeite in Gottingen als Histori
ker und Wirtschaftstheoretiker. Goethe kannte ihn 
seit 1800 als Rezensenten seiner Jenaischen Altgemei
nen Literaturzeitung. Sartorius besprach unter ande
rem Henry Thomtons ma13gebliches Werk Nature 
and Defects of the Paper Credit -of Great Britain (1802). 

Uber diese Rezension hat Goethe mit Sartorius aus
fiihrlich korrespondien. Beide auf3ern in ihren Briefen 
eine skeptische Haltung gegeniiber dem Einsatz von 
Banknoten und Papiergeld. "' 

Neben diesen theoretischen Kenntnissen besafi Goe
the praktische Erfahrung. Spatestens seit 1779 war er 
Karl Augusts Wirtschafts- und Finanzminister. Er 
kiimmerte sich wn das Steuerwesen, urn die Neuord
nung der Landwirtschaft und urn die Silberbergwerke. 
Zwar war er nach seiner Italienreise (1786-1788) die 
meisten seiner Amter los, aber noch 1793 lieferte er 
ein Gutachten tiber das Mtinzwesen des Fiirstentums. 
Dessen zentrale Botschaft ist die Sicherung der Ver
lasslichkeit des Metallwerts: »Keinem kann verborgen 
bleiben, dafi das Geld nicht durch den Stempel, son
dern durch den innerlichen gewissen Wert Geld sei.« 
Goethe leistete auch als Autor in seiner Branche wirt
schaftliche Pionierarbeit. Die Staatenlandschaft des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts war zersplittert, es 
gab vor dem Wiener Kongress 314 souverane Fiirs
tentiimer in Deutschland, und selbst danach waren es 
immer noch 36. Das bedeutete, class Druckprivilegien 
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auf kleine Territorien beschrankt waren. Raubdrucker 
mussten nur wenige Kilometer weiter, ins nachste 
Land gehen, urn unbehelligt drucken und ausliefern 
zu konnen. Goethe hatte diese Schutzlosigkeit der 
Autoren am eigenen Leib erlebt, als Raubdrucker den 
gro6ten Teil der Auflagen seines erfolgreichen Gotz 
von Beriichingen abschopften. In den 1820er Jahren 
fand er eine Losung fur dieses Problem, als die letzte 
Gesamtausgabe seiner Werke bei Cotta erscheinen 
sollte. Er richtete sein Gesuch direkt an die deutsche 
Bundesversamtnlung, die zwar nicht dafiir zustandig 
war, ihm aber trotzdem ein Sammelprivileg gewahrte. 
Dann blieben noch die eigenstiindigen postnapoleoni
schen Konigreiche Bayern und Wiirttemberg, die ihr 
eigenes Privileg vergaben und Goethe auch gewahr
ten. So war er der Erste, der sein Urheberrecht in 
ganz Deutschland durchsetzen konnte. 

Goethe war auch der erste Autor, der eine Ertrags
beteiligung statt einer einmaligen Honorarzahlung 
erstritt. Auch hier ging es urn die Gesamtausgabe. 
Mehrere Verleger waren daran interessiert, die Ab
satzschatzungen lagen zwischen 20000 und 100000 
Exemplaren. Der schlie61ich mit Cotta geschlossene 
Vertrag sah fur die ersten 20000 Kopien ein Hono
rar von 60 000 T alern vor - eine Gro!3enordnung von 
600 000 Euro nach heutigem Wert. Danach sollten 
pro Band drei Taler f:illig werden. 18  Jahre spater wa
ren gerade 19 000 Exemplare verkauft, die Beteiligung 
kam also nicht zum Tragen. 

Schlie!Slich sei noch erwahnt, dass er intensiv kiinst
lerisch gestaltete Munzen und Medaillen sammelte 
und dafiir Korrespondenz quer durch Europa fiihrte. 
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Medaillen waren eine damals popuHire Form, die in 
besonderer Weise asthetische Qualitat und den Wert 
gemiinzten Goldes verband. Fiir Stiicke von der Hand 
Cellinis zahlten Liebhaber wie Goethe Tausende von 
Talern. 

Goethe hat sich also von verschiedensten Seiten her 
mit wirtschaftlichen Phanomenen befasst. Er war be
sanders fasziniert von der schier unglaublichen Fa
higkeit des Papiergeldes, wirtschaftlichen Wert zu 
schaffen. Wie wir dem Miinzgutachten entnehmen 
konnen, war er noch 1793 sehr skeptisch gegeniiber 
Versuchen, Geldwert durch Stempel zu erzeugen. Die 
folgenden Jahrzehnte lief�en ihn diese Einstellung zu
nehmend in Zweifel ziehen. 

IV. 

Bevor ich zu den historischen Fakten der Geldent
wicklung jener Zeit komme, mi:ichte ich noch ein paar 
grundsatzliche theoretische Bemerkungen vorausschi
cken: Warum kann iiberhaupt gestempeltes Papier als 
Alternative zu Gold und Silber auftauchen? W orum 
geht es eigentlich bei der Geldversorgung? 

Sie bekommen jetzt die Geldtheorie in einer Nuss
schale: 

1. Tauschakte miissen nicht zweiseitig sein, etwa in 
dem Sinne, class ich Ihnen ein Auto gebe und Sie mir 
dafur eine Uhr geben. Tauschakte konnen auch ein
seitig sein, wenn es eine Art von Schuldschein gibt, 
durch den derjenige, der Anspriiche auf Leistungen 
vergeben hat, deren Gegenwert bestatigt bekommt. 
Er kann diesen Schuldschein aufheben und zu einem 
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spateren Zeitpunkt fi.ir die gleiche oder andere Leis
tungen einsetzen. Wenn ich das so verliehene Auto 
zuriickbekomme, kann ich den Schuldschein zerrei
Ben. Ich kann aber auch in der Zwischenzeit zu ei
ner anderen Person gehen und ihr den Schuldschein 
geben, sodass nun sie den Anspruch auf das Auto 
hat. Wenn es keine andere Moglichkeit gibt, einen 
Tausch, den beide Parteien wiinschen, zu bewerk
stelligen, wird er vielleicht darauf eingehen. Papier
geld funktioniert wie Schuldscheine. So wird auch 
dieses Geld zum »groBen Dietrich, mit dem man je
des Schatzkastchen aufschlief3en kann«, wie Goethe 
schon 1769 schrieb. 

2. Die Schuldscheine funk.tionieren nur, wenn sie 
glaubwiirdig ihre eigene Knappheit behaupten. Sie 
leisten eine besondere Art von Verstiindigung, nam
lich die Verstii.ndigung iiber die Versorgung mit knap
pen Giitern. Wenn man also sagt, es »fehlt das Geld« 
fur einen Kauf, dann ist darnit eigentlich nichts ge
sagt, denn Geld ist nichts als ein anderes Wart fur: 
»Es fehlt«. Fehlte es nicht, ware es kein Geld. Wenn 
man bedrucktes Papier ansieht, von dem man weiB, 
class es im Uberfluss vorhanden ist, muss man irgend
etwas Kompliziertes machen, urn dieses Papier mit 
hoher Glaubwiirdigkeit zu versehen. Darin liegt nun 
die eigentliche Zauberkunst. Jedem ist klar, class der 
andere, der Vertragspartner, davon profitieren wiirde, 
einen iiberhi:ihten Wert zu behaupten oder mir einen 
gefalschten Wert zu geben. Er wiirde die Wertdiffe
renz einstreichen. Deshalb wurden so lange Gold und 
Silber eingesetzt, also Metalle, die als wertvoll be
kannt waren. Aber auch bei den Metallmiinzen kann 
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man iiber die Jahrhunderte ve'rfolgen, wie der Antell 
des wertvollen Metalls an den Umlaufmiinzen gesun
ken ist. 

3. Das Volumen der Schuldscheine muss sich an die 
Zahl der Tauschakte, die in einer Zeitperiode statt
finden, an pas sen konnen. Bleibt die Geldmenge starr, 
obwohl mehr Tauschakte beabsichtigt sind, dann 
kann es sein, class kurzfristig viele davon nicht statt
finden, weil man niches parat �t, womit man zahlen 
konnte. Langerfristig steigen in solchen Fallen die 
nominellen Preise, sodass auf .diese Art und Weise 
die Zahl der Scheine in Einklang mit den durchge
fiihrten Tauschakten kommt. Dann sprechen wir 
von Inflation. Wenn die Tauschakte weniger werden 
und die Geldmenge gleich bleibt, fallen die Preise. 
Diese Deflation dampft wiederum den Anreiz fiir 
die zukiinftige Produktion, weil man erwarten kann, 
dass die Preise fallen werden. Eine Anpassungsfahig
keit der Geldrnenge entsteht durch Bankkredit. Den 
Bankkredit kann man ausdehnen, wenn die Geschaf
te gut gehen, und reduzieren, wenn sie schlechter 
gehen. Demgegeniiber ist Geld, in Form von Papier
oder Miinzgeld; das einmal in den Umlauf geraten 
ist, konstant. Diese Menge kann man nur durch auf
wendige Ri.ickrufaktionen oder durch »Verruf« - also 
Erklarung der Nicht-Anerkennung - beeinflussen. 
Wie muss ein Geldmittel beschaffen sein, das glaub
wiirdig ist und das auBerdem sowohl aufblasbar als 
auch reduzierbar ist, urn sich. den wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten anzupassen? 

Derartige Kreditzeichen miissten sich . zu aHem 
Uberfluss aus · den individuellen Handlungen der 
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Teilnehmer an einer Gesellschaft entwickeln. Genau 
das ist unwahrscheinJich, wei! ja jeder weif3, dass der 
andere davon profitie�en wiirde, den Geldschein zu 
falschen oder zumindest seinen Wert zu iibertreiben. 
Die Institution solcher Papierkredite funktioniert 
nur sehr begrenzt, wenn sie mit GewaJt oder mit 
Zwang durchgesetzt wird. Die, die das Geld verwen
den, miissen selbst den Glauben an den Kreditwert 
entwickeln, dann verwenden sie diese Scheine auch. 
Bei diesem gesellschaftlichen Prozess miissen aJle, 
die mit den Papierscheinen umgehen, gleichzeitig 
Vertrauen gewinnen. Nur dann konnen sie die Vor
teile einer Geldwirtschaft gegeniiber einer einfachen 
Subsistenzwirtschaft genieBen. Derartiges Vertrauen 
ist historisch erst im 19. Jahrhundert gewachsen und 
erst nach 1950 so stabil geworden, dass wir inzwi
schen sogar auf die Scheine verzichten und uns mit 
Kreditkarten begniigen. 

v. 

Auch Goethe war Teil des historischen Prozesses der 
Papiergeldverbreitung, allerd.ings 200 Jahre friiher, 
zu einer Zeit, als die Ausgabe von Geldscheinen so 
umstritten war wie heute vieJleicht das KJonen von 
menschlichen Korpem. 

Urn eine Vorstellung von der Diskussion im Wei
mar der 1820er Jahre zu geben, werde ich die Vorge
schichte der Papiergeld- und Banknotenverwendung 
kurz darstellen. 

Bis in die Neuzeit war in Europa Silber das gangi
ge Material fiir Geldmiinzen. Als aus Siidamerika, 
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Kalifornien und aus anderen Regionen zunehmende 
Mengen von Gold nach Europa flossen, begann sich 
die Jahrhunderte lang stabile Wertrelation zwischen 
Silber und Gold zu verschieben. Da Gold jetzt bil
liger war, das offizielle Tauschverhaltnis aber noch 
gleich blieb, wurde Gold als Material praferiert. So 
kam es, class sich im l9.Jahrhundert sehr rasch Gold
wahrungen durchsetzten, am Ende des Jahrhunderts 
hatten aile grot3en europaischen Staaten Goldwah
rungen. 

Metalltransport ist aufwendig und riskant. So sind 
seit dem 14. Jahrhundert virtuelle Geldfonnen ent
standen. Dazu gehorten Bankguthaben, W echselbrie
fe, Quittungen fiir Deposite und Schuldscheine. Die 
Geldformen wurden allerdings nur in kaufroannischen 
Kreisen, deren Mitglieder sich gegenseitig kannten, 
eingesetzt, nicht in Geschaften mit anonymen Lauf
kunden. 

Die entscheidende Mutation im Prozess der Geld
entstehung geschah 1694, als ein in London neu 
gegriindetes Konsortiurn der englischen Krone ge
gen acht Prozent Zins 1,2 Millionen Pfund lieh. Im 
Gegenzug erhielt es das Recht der Inkorporation als 
»Bank of England« und das Recht, sogenannte run
ning cash notes, also eigene Banknoten, auszugeben. 
Es handelte sich bei der »Bank of England« demnach 
urn eine private Firma, die nicht nur Schuldscheine an 
Geschaftspartner ausgab, sondem an beliebige Trager, 
im Vertrauen auf die Zahlungsfiihigkei t der Krone, die 
wiederum durch erwartete Steuereinnahmen gedeckt 
war. Die zuk:Unftigen Einnahmen der Krone begriin
deten das Vertrauen in die Fahigkeit der Bank, ihre 
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Schuldscheine jederzeit einzulosen. Die Banknoten 
waren private Schuldscheine, gedeckt durch eine staat
liche Schuld anstelle eines Gold- und Silberhaufens im 
Keller. Genau diese Kombination, diese Balance ist es, 
die den Zauber moglich macht: Die Institution ist pri
vat organisiert, aber die Basis ist eine staatliche Schuld, 
die von politischer Macht gestiitzt wird. Solche kredit
basierten Banknoten sind - im Unterschied zum staat
lich gedruckten Papiergeld - im Volumen variabel, 
und sie sind durch technische und rechtliche Mittel 
gegen Falschung gesichert. Die Drucktechnologie fur 
Geldscheine war immer wesentlich davon bestimmt, 
dass die Drucker technisch versierter waren als die 
Falscher. 

Dieses Geschaftsmodell - die eigenen Depositen zu 
verwenden, urn Banknotenkredit auszugeben - war 
so erfolgreich, class es bald in England, Wales und 
Schottland von Dutzenden regionaler Banken imitiert 
wurde. An diesem Punkt trat John Law, Sohn eines 
schottischen Bankers, auf die Biihne. 1705 verfasste 
er die beeindruckendste geldpolitische Schrift seiner 
Zeit: Money and Trade reconsidered, with a proposal for 
supplying a Nation with Money. 

Mit dem darin enthaltenen Plan wurde er beim 
franzosischen Regenten, dem Due d'Orleans, vorstel
lig und erhielt 1716 das Recht, eine Notenbank zu 
griinden, die »Banque Gem!rale«, gedeckt durch die 
Staatsschuld des Ki:inigs. Die Bank war so erfolgreich, 
dass sie 1 7 1 8  als »Banque Royale« in konigliches Ei
genturn iiberfiihrt wurde, mit John Law als Direktor. 
Binnen eines Jahres erreichte die Notenausgabe 2,7 
Milliarden Livres. Selbst das wurde vom Publikum 
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hingenommen. 1720 platzte dann aber die erste der 
grol3en Spekulationsblasen, in denen Handelskompa
nien in London und in Paris Aktien auf Ertrage aus 
noch kaum eroberten Kolonialgebieten ausgaben. In 
London hiel3 sie »South Sea Company« und brachte 
die »Bank of England« an den Rand des Konkurses, 
in Paris war es die »Compagnie de la Louisiane«, die 
auf dem Hohepunkt des Fiebers 40% Dividende zahl
te, dann nach den ersten Kursverlusten rasch bankrott 
ging und die »Banque Royale�<, die namhaft betei
ligt war, mit sich riss. Der Regent erklarte daraufhin 
die im Umlauf befindlichen Banknoten zu staatlich 
verordnetem Papiergeld und schuf so die gering ge
achteten Geldscheine, die noch zu Goethes Zeit als 
warn en des Beispiel gal ten. John Law wurde zum allei
nigen Sfuldenbock stilisiert, obwohl man ihm besteD
falls vorwerfen kann, class er sich nicht zuriickzog, als 
aus einer sorgf:iltig bedachten Versorgung mit Bank
oaten ein grenzenloses Bereicherungsprojekt erst der 
koniglichen Clique, dann des gesamten Bi.irgertums 
geworden war. 

1776 gri.indete der Finanzrninister Turgot, einer der 
brillantesten Wirtschaftstheoretiker des J ahrhunderts, 
die »Caisse d'Escompte«, also eine Bank aufWechsel
basis, die wegen des friiheren Desasters nicht »Bank« 
hei6en durfte. Private Banknoten wurden auf der Basis 
von Staatsschuld und in Form privater Handelswech
sel aufgegeben. Diese zukunftsweisende Variante des 
Notengeschafts i.iberlebte die Revolution nicht. 1790 
erzwang der Nationalkonvent hohe Ernissionen von 
>>Assignaten«-Scheinen, 1793 war die Bank illiquide, 
aber der Staat druckte weiterhin Papiergeld, sodass 
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1795 27 Milliarden Livres im Umlauf waren. Dieser 
zweite gro6e Schock hallte im selben Jahr durch Eu
ropa, in dem Goethe in seinem Mi.inzgutachten auf 
den notwendigen inneren Wen des Gel des hinwies. 

Gleichzeitig waren die privaten Notenbanken in 
Gro6britannien, vor allem die »Bank of England«, 
enorm erfolgreich. Zwar gab es Hunderte von regio
nalen Privatbanken, aber in der Krise nach den na
poleonischen Kriegen (1816-1826) gingen 160 dieser 
kleinen Notenbanken bankrott. In dieser Zeit war die 
»Bank of England«, die sich lii.ngst in Vol urn en und 
Privilegien deutlich von der Konkurrenz unterschied, 
von der Einlosungspflicht befreit. 1833 wurden ihre 
Banknoten gesetzliches Zahlungsrnittel, nach 1 844 
wurden keine Notenban.kgriindungen mehr geneh
rnigt, aber erst 1921 verlor die letzte Privatnotenbank 
ihr Ernissionsrecht. 1946 wurde die »Bank of Eng
land« schlieBlich zur britischen Zentralbank. 

Man kann also feststellen, class die gesamtwirtschaft
lichen Vorteile der Geldscheinverwendung im begin
nenden 19. J ahrhundert erkannt wurden. Die herr
schende Diskussion drehte sich darum, welche Hohe 
von Metallreserven notig war, urn die Einlosung der 
Noten durch die Bank glaubwi.irdig zu machen. Der 
fri.ihe Favorit dieser Diskussion war die · sogenannte 
Currency-Doktrin, die eine Zwei-Drittel-Metallde
ckung und ein starres Verhaltnis zwischen Metall
menge und ausgegebener Notenmenge forderte. Spa
ter setzte sich die sogenannte Banking-Doktrin durch, 
die eine Ein-Drittel-Metalldeckung und eine flexible 
Notenmenge vorschlug. Hauptvertreter dieser zwei
ten Richtung war eben jener Henry Thornton, tiber 
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dessen Rezension in der Jenaischen Allgemeinen Litera
turzeitung Sartorius mit Goethe diskutiert hatte. 

Goethe war also mitten drin in dieser zeitgenossi
schen Debatte. Aber diese war nicht nur theoretisch, 
tiberall wn ihn herum wurde heftig mit Notengeld
varianten experimentiert. Napoleon hatte 1800 die 
»Banque de France« gegriindet. In Osterreich emit
tierte der Kaiser 1800 und 1806 Noten tiber die 
»Wiener Stadtbank«. Die osterreichische Noten
ausgabe wuchs his 1811  auf eine Milliarde Gulden, 
dann brach das Vertrauen der Geschaftskreise ein, die 
Noten wurden zu 20% eingelost und ab 1812 waren 
sie ungiiltig. 1816 wurde dann die »Osterreichische 
Nationalbank« als Staatsbank gegriindet. Auch deren 
Noten wurden nur zogerml angenomroen. Die deut
sche Situation war verwirrend. Friedrich der GroBe 
hat zwar schon 1765 eine Notenbank gegriindet, aber 
seinen Staatsschat:z in der Hohe von 55 Million en Sil
bertalern liefS er in der Festung Spandau. Die Noten
bank konnte kaum Noten ausgeben, da sie tiber kei
ne Deckung verfiigte. 1806 begann die »Konigliche 
Bank«, sogenannte »Tresorscheine« auszugeben. 

Die » Tresorscheine« tauchten auch in Goethes 
Biografie auf. Am Abend des 27. Dezember 1829, so 
schreibt Eckermann in seinen Erinnerungen, las ihm 
Goethe die Papiergeldszene vor. Wenig spater, so 
Eckermann, kam August herunter und beklagte sich 
tiber den fallenden Kurswert der » Tresorscheine«: 
» Wahrend der junge Goethe so sprach, blickte ich 
den Vate� an mit einigem Lacheln, welches er erwi
derte und wodurch wir uns zu verstehen gaben, wie 
sehr das Dargestellte an der Zeit sei.« 
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In der Tat waren die »Tresorscheine« eine fehlerhaf
te Variante von Geldscheinen. Sie waren staatliches 
Papiergeld, nicht privat organisierte Banknoten. Erst 
1846 wurde eine deutsche Bank als Aktiengesell
schaft gegriindet. Das Geschaftsmodell wirkt wie aus 
Thorntons Lehrbuch: Ein-Drittel-Deckung, flexible 
Ausgabe an Notenvolumen. 1855 wurden Noten im 
Nennwertvon 20 Millionen Talern ausgegeben, 1865 
waren es bereits 125 Millionen Taler. 

Man kann ohtie Weiteres sagen, dass die industriel
le Entwicklung Preu6ens nicht stattgefunden hatte, 
wenn es nicht diese begleitende Geldausgabe gege
ben hatte. Bald imitierten samtliche deutschen Staa
ten das preu13ische Vorbild, sodass 1850 25 deutsche 
Notenbanken operierten. Die »PreuBische Bank« 
kontrollierte allerdings 70% des Notenurnlaufs. 
1874 wurde die »Deutsche Reichsbank« gegriindet 
und gleichzeirig eine neue Wahrung eingefuhrt, die 
Reichsmark. Noch 1910 operierten Notenbanken in 
Bayern, Sachsen, Wtirttemberg und Baden. Danach 
kamen die Turbulenzen der Kriegsfinanzierung und 
der Zwischenkriegszeit mit dem Schock der Hyper in
flation. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit 
der Griindung der »Deutschen Bundesbank« ein sta
biles Modell etabliert. Seitdem betreiben hochgradig 
autonome Zentralbanken im staatlichen Auftrag eine 
Geldmittelversorgung mit geringer Deckung durch 
Edelmetalle und niedrigen Einlagenvorschriften fiir 
die Geschaftsbanken, tiber die sie ihre Banknoten 
verteilen. Uber diese Geldscheine hinaus sind in
zwischen andere Geldformen wie Kreditkarten und 
Buchgeldtransfers entstanden, die die Banknoten als 
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relativ greifbare Variante der Geldverwendung er
scheinen lassen. 

So entstand aus den individuellen, am eigenen Vor
teil orientierten Entscheidungen von Kaufern und 
Verkaufern, von Bankem und Finanzministem die 
Verwendung von Geldzeichen, mit allen Irrtiimern 
und Falschungen, aber auch mit den raschen Imita
tionsprozessen, sobald sich eine Variante der ausgege
benen Scheine als einigermaBen irnmun'gegen indivi
duelle Ausbeutung zeigte. 

VI. 

Wenn es bei der N otengeldentstehung urn Magie 
geht, dann ist es die Magie der Evolution, d.h. die 
Fahigkeit selbstorganisierter Prozesse, aus sich hera us 
eigene Veranderungen zu erzeugen. Geldscheinver
wendung ist ein Wunderwerk an gesellschaftlicher 
Koordination. Es ist in seiner Selbstorganisation ge
nauso komplex wie der menschliche Korper, mit dem 
wir ebenso nachlassig, ja ausbeuterisch, umgehen kon
nen, bevor es zu Ausfallerscheinungen kommt. Wenn 
sich ein derartiges System einmal stabilisiert hat, halt 
es betrachtliche Belastungen von au6en aus. 

Dieses magische Phanomen bringt Goethe in der 
dritten Szene des ersten Aktes des Faust II in eine 
schwebende Bewegung. Sie ist schwebend durch das 
Heraufbeschworen von Komplementaritaten und be
wegt durch die dauemde Verwandlung dieser Kom
plementaritaten ineinander. Goethe ware nicht der 
Zauberer, der er ist, wiirde er nicht in mehrfacher 
Weise diesen Effekt erzeugen. 
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Da ist einmal das Schweben zwischen dem Papier
g�ld, das dem alten, dem untergehenden Reich noch 
eine letzte Scheinbliite gewahrt, und den Ban.lmoten, 
die das unsichtbare Netzwerk bilden, in dem die gra
Ben Projekte der aufgehenden Industrienation, die 
Deich- und Kanalbauten, die Kolonialisierungen und 
die Eisenbahnlinien entstehen konnen. Nicht nur das 
Geld, auch die Projekte des funften Aktes sin4 Schein, 
nur class es sich hier urn den Schein der Verblendung 
handelt, der ein Grab nicht von einem Graben unter
scheiden kann - und der gleichwohl funk:tioniert. 

Da ist zum Zweiten das Schweben zwischen der 
Wirtschaft mit ihren »Zauberblattern«, wie der Narr 
die Geldscheine nennt, und der Dichtung mit ihren 
»GoldbHittem«, wie sie Goethe eirunal in einem Brief 
an Schiller genannt hat. So nehmen die Geldscheine 
in der Architektur des Spiels urn das, was die Welt im 
Innersten zusammenhalt, eine durchaus tragende Rol
le ein. Die Kernfrage ist die nach der Entwicklungvon 
Mensch und Gesellschaft: Was halt eine Gesellschaft 
zusammen, und was macht sie reicher? Goethes Ant
wort liegt in dieser Komplementaritiit. 

Und da ist zum Dritten das Schweben der Zirkula
tion, wieder zweifach: einmal die fiktive Zirkulation 
zwischen der Unterschrift, die in der Vergangenheit 
da war und die in der Zukunft da sein wird, urn das 
Versprechen einzulosen. Ihr Wort gilt jetzt, in der 
Gegenwart, in der ein Geldschein den Besitzer wech
selt. Daneben verlauft die reale Zirkulation, die Geld
scheine zwischen den Teilnehmern an der Wirtschaft 
fliellen lasst. Goethe hat diese Zirkulation als Lebens
prinzip erkannt, sie macht den Zauber des Geldes aus, 
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ebenso wie den Zauber des Lebens. In den Worten 
Mephistos: 

»Es ist so gut, als war es nicht gewesen 
Und treibt sich doch im Kreis, als wenn es ware.« 
(1 1601-02) 
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