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MANUSKRIPT 

 

Zitator Simmel: 
Geld allein macht nicht glücklich – man muss es auch haben. 
 

Sprecherin: 
Mit diesem Bonmot trifft der Philosoph und Privatgelehrte Georg Simmel den Nerv 
seiner Zeit. Wir sind mitten drin im großstädtischen Kosmos Berlins um das Jahr 
1900. Am eigenen Leib verspürt Simmel das rapide Wachstum Berlins, die 
zunehmende Technisierung und Beschleunigung des Alltags, die stets wachsende 
Dominanz des Geldes und macht das zu seinem Lebens-Thema. Sein 1900 
veröffentlichtes Hauptwerk, die Philosophie des Geldes, passt genau in diese Zeit 
des Umbruchs in die Moderne. Darin untersucht Simmel nicht das Wesen 
technischer Geldwirtschaft, sondern dringt vor in die sinnliche Wirkungsmacht des 

Geldes, das mehr ist als nur eine abstrakte Rechengröße. Geld wird zum 
Generalnenner allen sozialen und geistigen Lebens, zum rationalen Gradmesser 
menschlicher Beziehungen und Sehnsüchte. 
 

Simmel beobachtet eine strikte Rationalisierung des Alltags bis hinein in so 
unökonomische Bezirke wie Erotik, Kunst und Essen: 
 

Zitator Simmel: 
Was wir durchaus besitzen müssen, um es zu genießen, das zerstören wir, schneller 
oder langsamer, durch den Besitz: den Braten und den Wein, das Kleid und alles, 
was wir sinnlich genießen. (Georg Simmel: Geld allein macht nicht glücklich.) 
 

Ansage: 
Georg Simmels „Philosophie des Geldes“. Eine Sendung von Sven Ahnert. 
 

O-Ton 01 - Werner Jung: 
Georg Simmel ist für mich d e r Theoretiker der Moderne. 
 

Sprecher: 
Werner Jung, Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte an der Universität 
Duisburg-Essen ist Autor einer Monographie über Georg Simmel. 
 

O-Ton 02 - Werner Jung: 
Ich glaube, dass Georg Simmel mit seinen Lebensdaten 1858 bis 1918 wie eine Art 
Schwamm die Probleme der Jahrhundertwende, die Probleme der frühen Moderne 
amalgamiert, in sich aufgesogen und versucht hat, Antworten darauf zu finden, 
Antworten auf die Krisenhaftigkeit des Krisenszenarios auf der Jahrhundertwende. 
 

Zitator Simmel: 
Wenn es eine Philosophie des Geldes geben soll, so kann sie nur diesseits und 
jenseits der ökonomischen Wissenschaft vom Gelde liegen: sie kann die 
Voraussetzungen darstellen, die, in der seelischen Verfassung, in den sozialen 
Beziehungen, in der logischen Struktur der Wirklichkeiten und der Werte gelegen, 
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dem Gelde seinen Sinn und seine praktische Stellung anweisen. (Georg Simmel: 
Philosophie des Geldes.) 
 

Regie: Musikeinspiel 
 

Sprecherin: 
Georg Simmel entstammt einer assimilierten jüdischen Kaufmannsfamilie aus Berlin. 
Nach dem Tod des Vaters kommt die Familie in finanzielle Bedrängnis. Durch einen 
Freund der Familie, der ein Vermögen als Musikverleger machte, hat der junge 
Simmel die Möglichkeit zu studieren. 1881 promoviert Simmel über Das Wesen der 
Materie nach Kants Physischer Monadologie. Ausgestattet mit einem ansehnlichen 
Vermögen, das er vom Freund der Familie erbt, führt Simmel fortan ein 
unabhängiges, libertäres Leben als Privatdozent. Frauen faszinieren ihn, erotisch wie 
intellektuell. Neben vielen platonischen Freundschaften, gibt es auch Affären. Mit 

einer Studentin hat er ein uneheliches Kind, das er aus Liebe zu seiner Frau 
allerdings nie legalisiert. Neben seiner akademischen Arbeit, veröffentlicht Simmel 
unablässig: Er ist der wohl produktivste, am meisten gedruckte und gelesene 
Soziologe seiner Zeit. Viele seiner Arbeiten kreisen schon um das Thema Geld. 
 

Zitator: 
Das Geld in der modernen Kultur. Die Bedeutung des Geldes für das Tempo des 
Lebens. (Aufsätze von Georg Simmel) 
 

Sprecherin: 
Simmels Ziel einer akademische Karriere wird ihm unter anderem aus 
antisemitischen Ressentiments zunächst verwehrt. Auch sein unkonventioneller 
Ansatz, Alltagsbeobachtungen zum Gegenstand seiner Arbeit zu machen, sind den 
akademischen Kollegen – darunter Gustav Schmoller und Georg Knapp – suspekt. 
Der Nationalökonom Georg Knapp über Georg Simmel: 
 

Zitator 2: 
Simmel hat, wie alle jungen Leute, die an sich bedeutend sind, aber in ihrer Laufbahn 
festsitzen, etwas Unsicheres im Auftreten, abwechselnd Bescheidenheit und dann 
wieder Selbstgefühl. So will ich nur sagen, dass ihn seine Berliner Altersgenossen für 
den erfolgreichsten Berliner Privatdozenten erklären. 
 

O-Ton 03 - Werner Jung: 
Er ist eigentlich mit den berühmten wenigen Ausnahmen und Freundschaften nicht 
wirklich disziplinär ernst genommen worden, wahrgenommen worden ist er schon. Er 
ist deutlicher wahrgenommen als andere Fachvertreter. 
 

Sprecherin: 
Werner Jung, Georg Simmel-Kenner und Biograph. 
 

O-Ton 04 - Werner Jung: 
Aber es hat ihm immer dieses Odium angehangen. – Denken Sie daran, dass er in 
Berlin eben nur außerordentlicher Professor war, also kein Beamter war, nicht 
entsprechend besoldet worden ist, sondern davon gelebt hat und das ist ihm dann 
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auf die Füße gefallen, dass er oft öffentliche Vorlesungen gehalten hat, um natürlich 
Hörer-Gelder zu kassieren und wir wissen aus der Presse, dass diese 
Veranstaltungen und Vorträge von Simmel Publikumsmagneten waren und nicht nur 
die Studierenden angezogen hat, sondern tatsächlich auch die breitere bürgerliche, 
großstädtische Öffentlichkeit. Und – das ist ihm in der Tat immer wieder vorgehalten 
worden. Es ist gar kein richtiger Wissenschaftler, der macht das ja nur populär. Und 
da gibt es ganz üble Pamphlete, wo dann auch noch drinsteht: „Na ja und wen zieht 
er an? Die jüdische Welt und die Frauen.“ 
 

Atmo 
 

Sprecherin: 
1900 wird Georg Simmel dann immerhin eine außerordentliche Professur an der 
Berliner Universität zuerkannt – ohne feste Bezahlung. Erst mit 56 Jahren bekommt 

er einen Ruf nach Straßburg, wo er bis zu seinem Tod lehrt und arbeitet. Er verfasst 
zahlreiche literarische Momentaufnahmen, Glossen und Kurzprosa. 
 

O-Ton 05 - Werner Jung: 
Er schreibt kleine Erzählungen und er unterlegt auch die Hauptwerke, die großen 
systematischen Schriften „Philosophie des Geldes“ etwa oder die „Soziologie – 
Einführung in Soziologie“ von 1908 immer wieder auch mit solchen kleinen 
erzählerischen Einschüben, die er oft dann Exkurse nennt. Das heißt: Er hält sich 
wirklich in diesem hybriden Bereich zwischen Literatur und Wissenschaft auf. Das 
macht ihn wahnsinnig reizvoll auch heute noch natürlich zu lesen. 
 

Sprecherin: 
Diese Form der Miniatur, des Essays, die dann vielleicht auch mit Variationen auf 
Siegfried Kracauer und Walter Benjamin verweist, entwickelt Simmel weiter. – Das ist 
der Anfang eines neuen, philosophisch grundierten Beobachtungsstils. 
 

O-Ton 06 - Werner Jung: 
Es steckt noch mehr da drin, weshalb man dann auch davon reden muss, dass der 
„Essayismus“ eine Art und Weise zu denken ist. Diese Art und Weise zu denken ist 
sehr subjektiv. Es geht also immer um die subjektive Stellungnahme, die subjektive 
Bewertung von etwas. Es geht immer auch darum, literarische vor oder literalisierte 
Formen zu benutzen. Und es geht immer um dieses fragmentarisch 
unabgeschlossene da drin, das eigentlich dazu anregt, selber mitzudenken. Ganz 
wichtig aber auch weiterzudenken, darüber hinaus zu denken und in der Tat muss 
man den Simmel sicherlich als Lehrer einer ganzen Reihe großer bedeutender 
Philosophen des 20. Jahrhunderts nennen. 
 

Sprecherin: 
Simmel ist ein kunstsinniger Mensch. Mit seiner Frau Gertrud Kinel betreibt er einen 
philosophischen Salon in Berlin. Auf diesen sogenannten „Jours“ ist auch der 
exzentrische Lyriker Stefan George ein gern gesehener Gast. Selten wird bei diesen 
Treffen über soziologische Themen diskutiert, dafür ausgiebig über Frauenrecht, 
Lyrik und orientalische Kunst. Das „Haus Simmel“ ist ein illustrer Ort großbürgerlicher 
Pracht und inszenierter Gelehrsamkeit. Sein großes Arbeitszimmer ist mit kostbaren, 
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alten Perserteppichen belegt. Bilder großer Meister, viele eigenhändige Zeichnungen 
von Rodin, hängen an den Wänden. 
 

Regie: Musikeinspiel 
 

Zitator Simmel: 
Der moderne Geist ist mehr und mehr ein rechnender geworden. (Georg Simmel: Die 
Großstädte und das Geistesleben.) 
 

Atmo 
 

Sprecherin: 
Die von Max Weber diagnostizierte Entzauberung der Welt liegt in Simmels Tagen in 
der Luft. Eine auf doppelte Buchhaltung, durchgängig rationalisierte Produktion und 

glänzenden Ingenieursleistungen aufgebaute Industrie hat tiefgreifende 
Konsequenzen für das soziale Gefüge. Puritanische Arbeitsethik, innere Askese und 
eine Bürokratisierung des Arbeitsalltages gehören zum mentalen Rüstzeug des 
Büromenschen und Arbeiters zur Wende zum 20. Jahrhundert. Simmel interessiert 
sich nun für den Baustoff dieser rationalisierten Welt – das Geld. Er vergleicht das 
Geld mit einer Spinne, die sich ihr soziales Netz webt. Geld wird zum Wertmaßstab 
für ein gelingendes soziales Leben, das sich nun berechnen lässt – immer in 
Wechselwirkung mit anderen Menschen. Soziales Leben als eine riesengroße 
Tauschbörse, das ist Simmels Denk-Welt. 
 

Zitator Simmel: 
Denn das Geld fragt nur nach dem, was ihnen allen gemeinsam ist, nach dem 
Tauschwert, der alle Qualität und Eigenart auf die Frage nach dem bloßen Wieviel 
nivelliert. (Georg Simmel: Die Philosophie des Geldes) 
 

Sprecherin: 
Konträr zur in seiner Zeit gängigen nationalökonomischen Perspektive, die soziales 
Verhalten als Thema ausspart, wendet sich Simmel den nervösen, dynamischen und 
auf soziale Distanz bedachten Stadtmenschen zu. Ruhelos und nervös ist die 
Grundstimmung im wilhelminischen Deutschland, wenige Jahre vor Beginn des 
Ersten Weltkrieges. Werner Jung nennt es: 
 

O-Ton 07 - Werner Jung: 
Das Pathos der Distanz: Also die Menschen sind in ihrer Lebensweise hektischer 
geworden. Sie reagieren dann mit der Neurasthenie, mit einer Überempfindlichkeit 
der Nerven darauf und schaffen sich so etwas – Pathos der Distanz – wie einen 
Panzer an, um diese überbordenden Eindrücke der Großstädte überhaupt 
verarbeiten zu können. Simmel war eigentlich der erste, der so eine Art 
Beschreibung der Phänomene geliefert hat und in eine Pathologie auch der 
Verhaltensweisen geliefert hat. 
 

Sprecherin: 
In Berlin, der Kathedrale der Moderne, hat Simmel genügend Anschauungsmaterial: 
Im Gewühle der nimmermüden Großstadt sieht er durchaus die Armut, die 
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Straßenprostitution. Doch das sind für ihn Momentaufnahmen aus einer 
dynamischen Lebenswelt, deren Seele er auf die Schliche kommen will. 
 

Zitator Simmel: 
Es gibt vielleicht keine seelische Erscheinung, die so unbedingt der Großstadt 
vorbehalten wäre, wie die Blasiertheit. (Georg Simmel: Die Großstädte und das 
Geistesleben.) 
 

Sprecherin: 
Sie ermöglicht dem städtischen Individuum einen Schutzraum und große Freiheiten 
bei seiner Lebensgestaltung, unterwirft sein Denken und Handeln aber zugleich dem 
Kosten-Nutzen-Rechnen der Wirtschaft. Geld bestimmt nicht nur das Sein, sondern 
auch den Geist. Simmel schreibt daher seine „Philosophie des Geldes“ mit dem 
Zweck... 
 

Zitator Simmel: 
...dem historischen Materialismus ein Stockwerk unterzubauen, derart, dass der 
Einbeziehung des wirtschaftlichen Lebens in die Ursachen der geistigen Kultur ihr 
Erklärungswert gewahrt wird, aber eben jene wirtschaftlichen Folgen selbst als das 
Ergebnis tieferer Wertungen und Strömungen, psychologischer, ja, metaphysischer 
Voraussetzungen erkannt werden. (Georg Simmel: Philosophie des Geldes.) 
 

Sprecherin: 
Für Simmel steht fest: Soziale Beziehungen werden in der modernen Geldwirtschaft 
versachlicht und „entpersonalisiert“. Das klingt paradox, denn das Geld, so Simmel, 
befriedigt gerade auch den Drang nach individueller Freiheit. Mit der Übergabe von 
Ware und Geld entfallen moralische, soziale und herrschaftliche Verpflichtungen. Die 
moderne Geldgesellschaft bewirkt nicht, wie zu vermuten, eine Vereinsamung, 
sondern beschleunigt den Vergesellschaftungsprozess des modernen Menschen. 
 

O-Ton 08 - Aaron Sahr: 
Für Simmel war Geld aber viel mehr, nämlich eine soziale Institution, die im Prinzip 
die Art und Weise wie Menschen miteinander leben und wie Menschen sich auf die 
Welt beziehen und auch, wie sie über die Welt nachdenken, verändert. 
 

Sprecherin: 
Aaron Sahr, Soziologe am Hamburger Institut für Sozialforschung mit Schwerpunkt 
Geld- und Kredittheorie. 
 

O-Ton 09 - Aaron Sahr: 
Und damit ist Simmel anders als die Ökonomie daran interessiert zu verstehen, was 
eigentlich eine Geldgesellschaft ausmacht, also eine Gesellschaft, die ihre Deutung 
von Welt und ihre Interaktion plötzlich mit Geld zu organisieren beginnt. 
 

Sprecherin: 
In seiner Philosophie des Geldes entwirft Simmel das Psychogramm einer 
Gesellschaft, die vom Geld beherrscht wird. Wer das Geld erwirtschaftet, spielt dabei 
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keine Rolle. Was zählt, ist die Möglichkeit, über Geld ein soziales Leben vollständig 
zu gestalten und zu bewerten. 
 

O-Ton 10 - Aaron Sahr: 
Simmel hat nämlich klar gemacht, dass es, wenn wir uns mit Geld beschäftigen, nicht 
um eine rein abstrakte Eigenschaft von Marktwirtschaften geht, sondern um ganz 
konkrete soziale Wechselwirkungen. Das heißt: Bei Geld geht es nicht nur um etwas, 
was wir einsetzen, nicht nur um ein Mittel, sondern Geld ist immer etwas, was uns 
auch selbst betrifft und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, 
von Simmel kann man lernen, dass man sich sehr genau angucken muss, wie 
Zahlungssysteme funktionieren, wie Leute in Interaktion treten können, also was es 
eigentlich bedeutet, wenn sie sich mit Geld zueinander verhalten und was sich 
dadurch ändert, wenn sich neue Zahlungsmittel etablieren, wenn Firmen neue 
Formen von Geldern anbieten, wenn im Internet neue Formen von Geldern 
entstehen, Wenn aber auch Politiker neue Formen von Geldern einführen. 
 

Sprecherin: 
Dem Geld schreibt Simmel eine gesellschaftliche Kraft zu, mit der sich das Leben 
zeitlich, räumlich und individuell gestalten lässt. Geld ist zu einem objektiven 
„Lebensmittel“ geworden. Er nennt es absolutes Mittel. 
 

Zitator Simmel: 
Für den absoluten Bewegungscharakter der Welt nun gibt es sicher kein deutlicheres 
Symbol als das Geld. Die Bedeutung des Geldes liegt darin, dass es fortgegeben 
wird; sobald es ruht ist es nicht mehr Geld seinem spezifischen Wert und seiner 
Bedeutung nach. (Georg Simmel: Philosophie des Geldes.) 
 

Regie: Musikeinspiel 
 

Sprecherin: 
Geld regiert die Welt. Doch woher stammt das Geld, das wir lieber in der Schublade 
haben, und in dem Dagobert Duck sein tägliches Bad nimmt? Geld ist ein mythischer 
Stoff, dessen Wurzeln bis in die Antike zurückreichen. 
 

O-Ton 11 - Christoph Türcke: 
Beim Namen Georg Simmel fällt mir sofort die Philosophie des Geldes ein. 
 

Sprecherin: 
Christoph Türcke, emeritierter Professor für Philosophie an der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst in Leipzig, hat auch eine Philosophie des Geldes verfasst, die auf 
Simmels Hauptwerk verweist, aber eigene Wege geht. 
 

O-Ton 12 - Christoph Türcke: 
Mein Interesse in diesen Fragen galt zunächst einmal in meiner Jugend vor allem 
Marx. Der war die große Bezugs-Figur in den 60iger, 70iger und 80iger Jahren. Und 
da war Simmel eine verschwindende Größe. Später erst habe ich ihn aufgeschlagen 
und es natürlich interessant gefunden, dass jemand sagt, ich möchte ausschließlich 
philosophisch ans Geld herangehen und nicht nationalökonomisch. 
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Sprecherin: 
In seiner Philosophie des Geldes, die die Überschrift „Mehr!“ trägt, leitet Christoph 
Türcke die sakralen Wurzeln des Geldsystems her. Geld ist die Abgleichung einer 
Schuld einem Dritten gegenüber. In der Antike sind es die Götter, denen man Opfer 
bringt. Priester laden zum Beispiel ein Rind mit Kaufkraft auf, indem sie ihm ein 
Brandzeichen aufdrücken oder indem sie ihm etwas von der Mähne abschneiden 
und in den Opferkreis im Tempelbezirk einführen. Dadurch bekommt es plötzlich 
Kaufkraft. Später findet man ein Substitut: Die mit einem Wert aufgeladene Münze. 
Geldmünzen werden zu Wertgegenständen per se, zu Gold- und Silbermünzen. 
Diese mythische Ursprungsgeschichte vermisst Türcke bei Simmel. 
 

O-Ton 13 - Christoph Türcke: 
Er will ja auch nicht heran an eine Geschichte des Geldes oder gar an eine 
Genealogie des Geldes, sondern das sollen die Historiker machen: „Ich bin ja 
Philosoph“. Zwar ist seine Arbeit durchsetzt von seiner ganzen historischen Bildung. 

Aber ich glaube, dass man ohne eine Genealogie des Geldes dem Geld nicht wirklich 
auf die Schliche kommt. Also Genealogie heißt für mich im Unterschied zu 
Geschichte: Es handelt sich um eine Theorie der Entstehungslogik einer Sache. Ich 
häufe nicht einfach historisches Material auf, sondern ich stelle die Entstehungslogik 
von etwas dar, das ist Genealogie. Nein das will e r nicht. 
 

Sprecherin: 
Christoph Türcke spannt den Bogen weiter bis zur irrationalen Dynamik des 
Geldmarktes heutiger Tage. 
 

O-Ton 14 - Christoph Türcke: 
Das läuft nämlich nach dem Modell der biblischen Weltschöpfung und Gott sprach: 
Es werde Licht und es ward Licht und die Zentralbank spricht: Es werde Geld und es 
wird Geld. Geld wird aus dem Nichts erschaffen heutzutage und Zentralbank-
Präsidenten sind nicht nur in einem übertragenen sondern in einem ganz realen Sinn 
Priester. Herr Draghi ist ein Oberpriester. 
 

Sprecherin: 
Auch wenn Simmel dem historischen Materialismus ein Stockwerk unterbauen will 
und damit auf Karl Marx und seine Kapitalismuskritik verweist, ist seine Philosophie 
des Geldes kein gesellschaftskritisches Buch. Wer Geld produziert und damit Macht 
ausübt, interessiert Simmel weniger. Sein Anliegen ist der Geldgebrauch und nicht 
das kapitalistische System. 
 

O-Ton 15 - Christoph Türcke: 
Die große Schwäche des Simmelschen Vorgehens ist schon, dass er so etwas wie 
ein Kaleidoskop der verschiedensten Erscheinungsformen von Geld bringt. Aber 
diese Erscheinungsformen dann doch sehr wenig einbettet in so etwas wie eine 
Gesellschaftstheorie. Also ich will keine Nationalökonomie machen, kein Satz in 
meinem Buch ist nationalökonomisch gemeint. 
 

Zitator Simmel: 
Wenn es eine Philosophie des Geldes geben soll, so kann sie nur diesseits und 
jenseits der ökonomischen Wissenschaft vom Gelde liegen: sie kann die 
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Voraussetzungen darstellen, die, in der seelischen Verfassung, in den sozialen 
Beziehungen, in der logischen Struktur der Wirklichkeiten und der Werte gelegen, 
dem Gelde seinen Sinn und seine praktische Stellung anweisen. (Georg Simmel: 
Philosophie des Geldes.) 
 

Sprecherin: 
Denn erst das Geld als Inbegriff der allgemeinsten gesellschaftlichen Verhältnisse 
erlaubt es dem Individuum, sich über alle sozialen Beziehungen hinwegzusetzen und 
ebenso zu sich zu finden. Der moderne Mensch überwindet damit die bürgerlichen 
Grenzen – wir würden heute sagen – zur Selbstverwirklichung. Geld wird so zu 
einem Mittel, sich von sozialen Zwängen zu distanzieren und zu sich selbst zu 
kommen. Ein Akt der „Selbstbewertung“ durch Geld. 
 

O-Ton 16 - Christoph Türcke: 

Und natürlich der ganz große Schwachpunkt, dass er sagt: Ich mache jetzt so etwas 
wie eine Theorie des Wertens. Geld ist wert, aber was „Wert“ eigentlich ist, das hat 
noch niemand wirklich ergründet. Dass nehme ich mir vor, sehr verdienstvoll. Und 
dann kommt die Frage: Was ist der eigentliche Wert? 
 

Sprecherin: 
Wert ist, so Simmel, das, was wir über das Geld als wertvoll definieren. Diese Werte, 
ob Waren oder Dienstleistungen, werden getauscht. Selbst alle sozialen 
Beziehungen basieren auf Tausch, und das Geld ist sein reinster, kältester Ausdruck. 
Für Simmel ist das Lebensstil und nicht mehr etwas, das einen Nationalökonomen 
beschäftigt. 
 

O-Ton 17 - Christoph Türcke: 
Wenn Simmel sagt, es gibt einen Lebensstil des Geldes, nämlich eine Geld 
vermittelte Wirtschaft, die vieles nüchterner und rationaler macht als es früher 
gewesen ist und er damit auch ein wenig in das Rationalisierungshorn von Max 
Weber tutet, dann ist das auf der einen Seite plausibel – ja die Verhältnisse sind 
rationaler geworden. Auf der anderen Seite ist die Webersche Rationalisierung 
meinem Eindruck nach zugleich immer auch eine Freudsche Rationalisierung, die 
Weber selber dann eben nicht mitgedacht hat nämlich Rationalisierung nicht nur in 
dem Sinn: Es wird alles vernünftiger, durchschaubarer und effizienter, sondern 
Rationalisierung als Vorwand und als Überdeckung von Irrationalitäten. Und nur in 
diesem zweiten Sinne, diesem Freudschen Sinne, wenn der mitgedacht wird, dann 
wird ein Schuh draus aus diesem rationalen und rationalisierten neuen Lebensstil 
und auch das kommt mir dann doch bei Simmel ein wenig kurz. 
 

Regie: Musikeinspiel 
 

Sprecherin: 
„Geld regiert die Welt.“ Dieser Kalenderspruch gilt heute mehr denn je: Von den 
tagespolitischen Auseinandersetzungen der Eurokrise bis zur grundlegenden Kritik 
an der digitalen Ökonomisierung unseres Lebens. Doch wie ist es heute um das 
persönlichkeitsstiftende Mittel „Geld“ bestellt? Wie kann man die Wirkmacht des 
Geldes heute und im Sinne Georg Simmels analysieren und interpretieren? 
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O-Ton 18 - Aaron Sahr: 
Aus Simmels Perspektive ist das Geld, mit dem wir heute alltäglich zu tun haben, 
sogenanntes reines Zeichengeld. Er hat das auch einmal als bloße Idee bezeichnet. 
 

Sprecherin: 
Aaron Sahr, Philosoph und Soziologe am Hamburger Institut für Sozialforschung. 
 

O-Ton 19 - Aaron Sahr: 
Damit meint er eben, dass das Geld nur deswegen Geld ist, also wertvoll für uns, 
weil es funktioniert. Das heißt, weil wir erwarten, dass wir es weiter einsetzen 
können, dass es weiter funktionieren wird. Das macht den Wert des Geldes aus. 
Wenn man Geld so versteht, dann versteht man auch, warum neue Zahlungsmittel, 
neues Geld entstehen kann, z. B. im Internet Bitcoin oder lokale Parallelwährung, die 
etabliert werden, weil es bei Geld eben nicht darum geht, dass man irgendeinen 

wertvollen Stoff hat, den man danach Geld nennt, sondern man kann einfach Zettel 
einführen, auf die man Werte schreibt, worauf es ankommt ist, dass Leute sie 
akzeptieren und erwarten, dass andere sie auch in Zukunft wieder beim Einkaufen 
akzeptieren werden. Das macht Geld aus. Damit spielen natürlich solche digitalen 
Parallelwährungen wie Bitcoin. 
 

Sprecherin: 
Aaron Sahrs zentraler Einwand ist, dass Simmel mehr die Verwendungs- und 
weniger die Produktionsseite des Geldes berücksichtigt. Ökonomie und Soziologie 
des modernen Tauschhandels sind – so Aaron Sahr – heute nicht mehr zeitgemäß, 
dafür aber eine dynamische Kredittheorie, die Phänomene, wie die Finanzkrise von 
2008 beschreiben kann. 
 

O-Ton 20 - Aaron Sahr: 
Simmel hat einen entscheidenden Aspekt des Geldes übersehen, den ich für sehr 
wichtig halte. Das ist die Tatsache, dass Geld nicht einfach da ist und auf Menschen 
wirkt, sondern auch ganz aktiv hergestellt werden muss, also Geld muss produziert 
werden. Jeden Tag entstehen neue Summen von Geld, dann wenn Banken Kredite 
vergeben, und damit Geld erschaffen, und Geld verschwindet auch wieder, wenn wir 
Kredite zurückzahlen. Das heißt, Geld ist nicht nur ein Mittel, nicht nur ein absolutes 
Mittel, wie Simmel immer gesagt hat, sondern es ist auch eine ganz konkrete Praxis 
der Produktion und Reproduktion. Das heißt: Es ist enorm wichtig sich anzugucken, 
für welche Zwecke neues Geld erschaffen wird und welche Effekte diese 
Geldschöpfung hat. Und das ist etwas was man aus dem Blick verliert, wenn man 
sich rein auf die Funktion von Geld in Gesellschaften bezieht. 
 

Zitator Simmel: 
Die Bestimmung der abstrakten Zeit durch die Uhren wie des abstraktes Wertes 
durch das Geld geben ein Schema feinster und sicherster Einteilungen und 
Messungen, das die Inhalte des Lebens in sich aufnehmend, diesen wenigstens für 
die praktisch äußerliche Behandlung eine sonst unerreichbare Durchsichtigkeit und 
Berechenbarkeit verleiht. (Georg Simmel: Philosophie des Geldes.) 
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Sprecherin: 
Im Schatten der globalen Finanzkrise von 2008, neuen Formen digitalen Geldes und 
der drohenden Abschaffung des Bargelds, erscheint Simmels Philosophie des 
Geldes, die praktisch in jedem Land der Erde rezipiert wird, als ein vielleicht etwas 
exotischer Klassiker. Dennoch lohnt es sich auch heute noch, das Werk zu lesen: 
 
Mehr denn je wird Geld heute als neutrales, kaltes Tauschmittel angesehen, eine 
Kreditschuld, die in Sekundenbruchteilen auf Konten verschoben wird. Börsen, 
Weltbanken und die Digitalisierung der Kommunikation haben die Regie 
übernommen, die Geldwirtschaft hat sich verselbständigt und das Geld als lokales 
Zahlungsmittel erscheint obsolet. Der Mensch als Bezugsgröße jedoch kommt nicht 
mehr vor. Es ist das Verdienst von Simmels „Philosophie des Geldes“, den 
Menschen in seiner Beziehung zum Geld zu beschreiben. Anders als bei Karl Marx 
entdeckt Simmel das Konfliktpotential nicht in den Produktions- und 
Machtverhältnissen einer Gesellschaft, sondern in der rastlosen Gier nach Geld, die 

soziales Leben auf allen Ebenen versachlicht. Wer Geld hat, mag Glück gehabt 
haben, wirklich glücklich aber macht Geld eigentlich nie. 
 
 
 
 

* * * * * 


