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Geld, Gold, Gedichte

Spekulationen über einen Zusammenhang,  
der nicht auf der Hand liegt

I

Das Pekuinäre und das Poetische, der Bankier und 
der Dichter, Geld und Geist – wir sind, auch am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts, nicht geneigt, das Binde-
wort zwischen den antipodisch scheinenden Sub-
stantiven wirksam werden zu lassen. Eher muß noch 
immer ein antithetisches Prinzip das Verhältnis der 
Paare zueinander bestimmen, nicht wenige würden 
von sich ausschließenden Alternativen sprechen, die 
meisten mindestens von einer spannungsreichen Be-
ziehung, ein harter Kern der Beobachter vielleicht so-
gar die Freund-Feind-Konstruktion Carl Schmitts in 
Anschlag bringen oder die marxsche Prä-Variatio dar-
auf. An harmonische, gar verwandtschaftliche Bezie-
hungen in diesem Zusammenhang zu denken oder 
auch nur an eine synthetische Pointe, zöge deshalb bei 
den einen den Vorwurf der Naivität nach sich, andere 
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hörten den Kyniker heraus, dritte hätten die Anklage 
des Hochverrats parat. Das alles bedeutet: In der poe-
tischen Münze spiegelt sich nach wie vor, wenn es dar-
auf ankommt, der ganze Himmel; in der anderen, die 
im Portemonnaie zu finden ist, nur die ganze Erde 
und ihre zwischen arm und reich geteilte Wirklichkeit. 
Daß der Poet in diesem Koordinatensystem einen an-
deren Reichtum lebt und schafft als der Reiche, jen-
seits des Materiellen und eher in der Nähe derer, die 
wesentlich weniger haben als viel, versteht sich des-
halb fast von selbst. Aber selbst wenn die Spitzweg-
sche Existenzbeschreibung des Poeten in Form eines 
berühmten und zugleich berüchtigten Gemäldes Po-
eten-Existenz zwischen Rhein und Oder heute durch-
aus karikierend, kaum real spiegelt, bleibt doch ein 
Mythos im Raum, der den Poeten adelt, den Bankier 
und sein Herrschaftssymbol jedoch tadelt: Das »Non 
olet« Kaiser Vespasians, seinem Sohn Titus unter die 
Nase gerieben, weil der ein paar Sekunden lang Pro-
bleme mit dem klingenden Ergebnis der väterlichen 
Toiletten-Steuer zu haben beteuerte, dann aber doch 
überzeugt war, daß Geld eben nicht stinke, charakte-
risiert das Geschäft mit dem Geld als Zweck und Ziel 
zu anderem Zweck und weiterem Ziel nach wie vor 
dominant. Das Symbol des Poeten bleibt, auch in my-
thenkritischer Zeit, der reine Lorbeer, und nur der ist 
der Lohn für sein Geschäft, das das zweckfreie Spiel 
mit dem Wort ist. Der gehobene Volksmund spricht 
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hier von Abgründen, und Goethe bohrte noch ein 
Stückchen tiefer, wenn er in seinen »Tag- und Jahres-
heften« unter 1805 auch festhielt, »daß eine Masse 
gemünztes Gold und Silber« selbst »dem Unwah-
ren Ansehen und Gewicht« verleiht. Oberflächlicher, 
doch immer noch ziemlich populär, ist schließlich 
Brechts klassischer Klassenkampf-Aphorismus, daß 
der Einbruch in eine Bank nichts sei gegen ihren Be-
sitz. Soviel zur Sache, um die es nicht geht, weil sie 
auf der Hand liegt. 

II

Was in diesem Zusammenhang nicht auf der Hand 
liegt, ist aber spannender zu suchen. Vielleicht führt 
eine kleine Geschichte weiter, auch weil sie nur vor-
dergründig ins Zählbare weist; im Kern verführt sie, 
wie noch jede Geschichte, ins Erzählbare – das, wenn 
es gelingt, eine Aura entwickelt. Selbst wer keine Ge-
dichte und kaum Geschichten liest und auch sonst ein 
entfernteres Verhältnis zur Kunst im allgemeinen hat, 
weiß doch in der Regel, daß das Kunstwerk im We-
sen über eine auratische Dimension verfügt – wie das 
Element 79, Aurum oder Gold, von dem das Geld per 
se her leuchtet und verführt, tief ins Sinnliche, ja Sa-
krale und Kultische hinein, im alten Ägypten glaubte 
man, das Fleisch der Götter bestehe aus Gold. Es ist 
deshalb nicht nur Kritik, Karikatur oder raffinierte 
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Demagogie, wenn im legendären Comic aus Amerika 
Onkel Dagobert im exakten Sinne des Wortes im Geld 
schwimmt oder auf seinen Goldbergen Ski fährt und 
man ihm ansieht dabei, das »T« für Taler in den Au-
gen, daß ihn in irgendeinem Winkel seines genialen 
Federvieh-Hirns mehr erfüllt, als nur das Wissen um 
die schnöde Summe unterm Strich, Geiz-Ente hin, 
Macht-Erpel her. Was es sein könnte, habe ich einmal, 
so vermute ich, in den Augen meiner Großmutter, ja, 
meiner Großmutter, regelrecht leuchten gesehen. Es 
war ein Leuchten, das ich gerne, ohne zu hoch greifen 
zu wollen, mit dem Leuchten all jener Fixsterne ver-
gleichen will, deren Feuer wir noch immer sehen kön-
nen, sie selber aber gibt es schon gar nicht mehr wirk-
lich. Was wir sehen, ist ein Licht, das auf dem Weg 
durch die Zeit ist, obwohl sein Kern schon lange nicht 
mehr brennt. Die Natur kann so etwas, und wir sind ein 
Teil von ihr. Allerdings klingt die rein irdische Dimen-
sion der zu erzählenden kleinen Geschichte zunächst 
einmal weitaus weniger kosmisch, eher steckt sie voller 
kapitaler Komik. Meine Großmutter starb 1968, und 
in den fünf, sechs Jahren zuvor muß sie mir die Ge-
schichte erzählt haben, sie spielt in Berlin, wo sie län-
gere Zeit lebte, geboren wurde sie 1895 in Stettin. Um 
1908 begann diese Lucie Bartz, das war ihr Mädchen-
name, in der Hauptstadt des zweiten deutschen Kai-
serreiches eine Lehre als Putzmacherin – eine Berufs-
bezeichnung, die man heute nur noch mißverstehen 
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kann und deshalb erklären muß: Sie lernte im Putz-
machersalon Nischang am Alexanderplatz die Kunst, 
Hüte, Damenhüte vor allem, herzustellen. Damenhüte 
waren damals Mode und Kunstwerke zugleich, und 
meine Großmutter erzählte mir, daß sie die neuesten 
Modelle aus Paris oder London quasi per Spionageakt 
in die Firma brachte, indem sie, im Auftrag ihrer Che-
fin, Zirkusvorstellungen, Varietes und die Pferderenn-
bahn in Hoppegarten besuchte, um dort die »up to 
date«sten früchte- und blumenbeladenen oder feder-
geschmückten Kopfbedeckungen der Aktricen und 
Ladies heimlich abzuskizzieren. Schon wenn sie mir 
dies erzählte, leuchteten die Augen der alten Dame, 
und dieses Leuchten ließ keinen Zweifel daran, daß 
es sich um eine phantastische Zeit in ihrem ansonsten 
an solchen Zeiten nicht gerade reichen Leben gehan-
delt haben muß. Einen ganz besonderen Glanz aber 
nahmen ihre Augen an, wenn sie mir schilderte, was 
es für sie bedeutet hatte, als sie ihren ersten Monats-
lohn bei Nischangs erhielt: »Ein 20 Mark-Stück ganz 
aus Gold«, sagte sie, »auf der einen Seite Wert und 
Adler, auf der anderen der Kaiser.« Als sie mir das er-
zählte, mit nüchternen Worten, aber entzücktem Un-
terton, waren seit dem Ereignis über 50 Jahre vergan-
gen, lag also mehr als ein halbes Jahrhundert hinter 
ihr – versunken das Kaiserreich, die erste deutsche 
Republik und Hitlers Rassenwahnsystem, der Rest 
der Nation war geteilt, und in der schlechteren Hälfte 
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lebten wir. Die Aura jener Münze aber strahlte immer 
noch aus, so sehr, daß ich mir damals unter einem 
solchen Goldstück nur eine ziemlich großes Stück 
Geld vorstellen konnte, etwas Taler- oder Dukaten-
artiges, passend eher zu schweren Holz- oder Eisenkä-
sten mit Schlössern und Beschlägen als in die Börse ei-
nes jungen Mädchens am Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Tatsächlich wog sie, die Münze aus 900er Gold, wie 
ich später einem numismatischen Katalog entnahm, 
ganze acht Gramm. Meine Großmutter besaß viele Ei-
genschaften zwischen großzügig und streng; Geldgier 
zählte nicht dazu. Auch deshalb konnte ich jenen be-
wahrten Glanz nicht nur nie mißinterpretieren; ich 
konnte ihn auch in mein eigenes Bewußtsein vordrin-
gen und so Bewußtseins-Eigentum werden lassen.

 

III

Daß meine Großmutter mit dem selben Leuchten in 
ihren Augen auch Literatur an mich weitergab, dar-
unter Gedichtsammlungen von Storm und Fontane, 
zumeist Reclam-Ausgaben, die ich heute noch be-
sitze, nehme ich als eine Art empirischen Beweis für 
meine These. Daß es sich dabei um Familien-Empi-
rie handelt, ist zwar Zufall, eine geringere Gewich-
tigkeit des beobachteten Phänomens ergibt sich für 
mich daraus nicht. Was sich ergibt, und wovon hier 
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hauptsächlich die Rede geht, ist eine mir seitdem im 
paradoxen Sinne der Formel unsichtbare, aber ein-
leuchtende Interdependenz zwischen sich, kulturge-
schichtlich gesehen, mit geradezu provokatorischer 
Distanz gegenüberstehenden Symbolen menschlicher 
Individuations-Konstrukte um einen radikal subjekti-
ven Wesens-Kern, der sich gesellschaftlich konstitu-
iert, aber damit verbundene historischen Stadien über- 
oder durchdauert: Wenn nämlich gerade auch das 
»Gedicht als Augenblick von Freiheit« gelten kann, so 
die Ausgangs-These der Dichterin Hilde Domin in ih-
ren Frankfurter Poetik-Vorlesungen 1987 / 88, dann ha-
ben wir damit nicht zuletzt den zentralen Schnittpunkt 
der spekulativen Linienziehungen zwischen Geld und 
Gedicht erreicht, an dem sie sich nicht nur schneiden, 
um danach in grundverschiedene Richtungen weiter-
zuverlaufen. Hier treffen sie zusammen und werden 
in einem auratischen Prozeßgeschehen – wenn auch 
außerhalb meßbarer Zeitspannen, so doch phänome-
nologisch – eins. Allenfalls das kosmische Phänomen 
Doppelstern könnte eine bildlich plausible Analogie 
schaffen; aber auch ihrem Zwillings-Charakter kommt 
man eben nur durch eine optische Tiefen-Recherche 
näher. An genau diesem »goldenen« Schnitt-Punkt 
muß man sich frei machen von vereinfachenden Un-
schärfen, in unserem Fall ideologischer Natur, geht es 
doch an genau diesem Punkt um die reine, die Nur-
Natur des Symbolischen, die aber ist ebenso sinnlich 
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wie abstrakt. In seiner 1900 erstmals erschienenen 
»Philosophie des Geldes« hat Georg Simmel davon 
gesprochen, daß das Geld »die Greifbarkeit des Ab-
straktesten« ist, »das Einzelgebilde, das am meisten 
seinen Sinn in der Übereinzelheit hat; und so der adä-
quateste Ausdruck für das Verhältnis des Menschen 
zur Welt, die dieser immer nur in einem Konkreten 
und Singulären ergreifen kann, die er aber doch nur 
wirklich ergreift, wenn dieses ihm zum Körper des le-
bendigen, geistigen Prozesses wird, der alles Einzelne 
ineinander verwebt und so erst aus ihm die Wirklich-
keit schafft.« Wo derart über Geld geredet wird, wird 
geradezu naturgemäß, also radikal über mehr gere-
det. Deshalb besteht für Simmel »die philosophische 
Bedeutung des Geldes« darin, »daß es innerhalb der 
praktischen Welt die entschiedenste Sichtbarkeit, die 
deutlichste Wirklichkeit der Formel des allgemeinen 
Seins ist, nach der die Dinge ihren Sinn aneinander fin-
den und die Gegenseitigkeit der Verhältnisse, in de-
nen sie schweben, ihr Sein und Sosein finden.« Eine 
solche Deutung aber bestreitet auch nach Simmel 
nicht, daß das Geld noch »herabsetzende und verun-
deutlichende Seiten besitzt«; doch »insofern diese an 
ihm wirken, ist es eben nicht Geld«. Der Kern dieser 
These ist mit rational-fixierten Analyseverfahren ge-
wiß nicht auflösbar; das bedeutet nicht, daß sie des-
halb keinen von einsehbarer Art hat: Er ist, wenn wir 
so wollen, meta-physisch gedacht, also vor-politisch, 
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vor- ökonomisch wie vor-historisch und damit reich-
haltiger; verfügt er doch über ein spekulativ-schöpferi-
sches Mehr, das wiederum nicht irrealer Natur ist, son-
dern eben wirklich idealer. Das aber verweist auf das 
Modellhafte des Stoffes und seiner Teile, auf seine For-
mensubstanz und ihre Aspekte, die je und je in einem 
anderen Verhältnis-Winkel zur ganzen Wirklichkeit 
stehen und so wiederum das wirkliche Bild vom Gan-
zen durch sich ergänzende Blickwinkel erst möglich 
machen. Es ist der Blickwinkel auf das grundsätzliche 
Vernetzt-Sein der Phänomene, auf ihren prozessualen 
Durchdringungs-Charakter, auf dynamische Interde-
pendenzen, denen keine aufs Partielle normierte Er-
kenntnis-Schablone gewachsen ist. Nicht ohne Grund 
unterstreicht Simmel im Vorwort seiner voluminösen 
Studie, daß »keine Zeile dieser Untersuchung natio-
nalökonomisch gemeint« sei, denn »wie ein Gedicht 
nicht nur eine literaturgeschichtliche Tatsache ist, son-
dern auch eine ästhetische, eine philologische, eine 
biographische; wie überhaupt der Standpunkt einer 
Wissenschaft, die immer eine arbeitsteilige ist, niemals 
die Ganzheit einer Realität erschöpft – so ist, daß zwei 
Menschen ihre Produkte gegeneinander vertauschen, 
keineswegs nur eine national-ökonomische Tatsache … 
Jener Tausch vielmehr kann ganz ebenso legitim als 
eine psychologische, als eine sittengeschichtliche, ja 
als eine ästhetische Tatsache behandelt werden«. Die 
erweiterte Ausgabe von »Philosophie des Geldes« 
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erschien 1907, nahe an dem Jahr also, in dem meine 
Großmutter ihre spezielle Erfahrung mit der imma-
teriellen Tiefenstruktur eines Geldstücks aus Gold 
machte, Energie aufnahm, die sie einen wirklichen 
Augenblick lang, eben sinnlich frei sein ließ, ohne zu 
ahnen, daß diese mit dem Goldstück aufgenommene 
Energie auch dann noch in ihr existieren würde, wenn 
die Münze schon lange wieder im Zirkulationspro-
zess des Geldes verschwunden wäre. Hätte sie Georg 
Simmel damals getroffen und ihm das berichtet, was 
sie mir Jahrzehnte später erzählte, sie hätte ihn kaum 
überrascht, aber eindrucksvoll bestätigt, wäre sie 
doch mit ihrer Erfahrung zum praktischen Beispiel 
dessen geworden, was er in seiner Studie methodolo-
gisch gefordert und zugleich zu Tage gefördert hatte: 
»An jede Deutung eines ideellen Gebildes durch ein 
ökonomisches muß sich die Forderung schließen, die-
ses seinerseits aus ideelleren Tiefen zu begreifen, wäh-
rend für diese wiederum der allgemeine ökonomische 
Unterbau zu finden ist, und so fort ins unbegrenzte.« 
Denn in »solcher Alternierung und Verschlingung 
der begrifflich entgegengesetzten Erkenntnisprinzi-
pien wird die Einheit der Dinge, unserem Erkennen 
ungreifbar scheinend und doch dessen Zusammen-
hang begründend, für uns praktisch und lebendig.« 




