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Dieses Auswachsen von Gütern zu einem Endzweck, dessen absoluter Wert also über

die bloße Nutznießung hinausreicht, findet in jenen pathologischen Ausartungen des

Geldinteresses, dem Geiz und der Geldgier, seinen reinsten und entschiedensten Fall,

ja  denjenigen,  der  die  andern  Fälle  desselben  Typus  mehr  und  mehr  in  sich

hineinzieht. Denn sogar schon solche Güter, die an sich gar nicht ökonomischer Natur

sind, läßt das zum Endzweck gewordene Geld nicht als ihm koordinierte, definitive

Werte bestehen; es genügt ihm nicht, sich neben Weisheit und Kunst, neben personale

Bedeutung und Stärke, ja neben Schönheit und Liebe als ein weiterer Endzweck des

Lebens aufzustellen, sondern indem es dies tut, gewinnt es die Kraft, jene anderen zu

Mitteln  für  sich  herabzudrücken.  Um  wieviel  mehr  wird  diese  Umordnung  bei

eigentlich ökonomischen Gütern stattfinden, deren unbedingtes Festhalten, als seien

sie unvergleichliche Werte, töricht erscheinen muß, sobald man sie jederzeit für Geld

wiederhaben kann, und vor allem- sobald die restlose Ausdrückbarkeit ihres Wertes in

Geld  sie  ihrer  individuellen  und  außerhalb  der  reinen  indifferenten  Wirtschaft

stehenden Bedeutung beraubt hat.

Der abstrakte Charakter des Geldes, die Entfernung, in der es sich an und für sich von

jedem Einzelgenuß hält, begünstigen eine objektive Freude an ihm, das Bewußtsein

eines Wertes, der über alle einzelne und persönliche Nutznießung weit hinübergreift.

Wenn das Geld zunächst nicht mehr in dem Sinne Zweck ist, wie irgendein sonstiges

Werkzeug,  nämlich  um  seiner  Erfolge  willen,  sondern  dem  Geldgierigen  als

Endzweck gilt,  so ist es nun weiter nicht einmal in dem Sinne Endzweck, wie ein

Genuß  es  ist,  sondern  für  den  Geizigen  hält  es  sich  jenseits  dieser  persönlichen

Sphäre, es ist ihm ein Gegenstand scheuer Achtung, der für ihn selbst tabu ist. Der

Geizige  liebt  das  Geld,  wie  man  einen  sehr  verehrten  Menschen  liebt,  in  dessen

bloßem Dasein und darin,  daß wir ihn wissen und unser  Mit-ihm-sein empfinden,

schon  Seligkeit  liegt,  auch  ohne  daß  unser  Verhältnis  zu  ihm  in  die  Einzelheit

konkreten Genießens einginge. Indem der Geizige von vornherein und bewußterweise

darauf verzichtet, das Geld als Mittel zu irgendwelchen Genüssen zu benutzen, stellt
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er es zu seiner Subjektivität in eine brückenlose Distanz, die er dennoch durch das

Bewußtsein seines Besitzes immerfort zu überwinden sucht.

Bewirkt  so  der  Mittelscharakter  des  Geldes,  daß  es  als  die  abstrakte  Form  von

Genüssen,  die  man  dennoch  nicht  genießt,  auftritt,  so  hat  die  Schätzung  seines

Besitzes, insoweit es unausgegeben bewahrt wird, eine Färbung von Sachlichkeit, es

umkleidet  sich  mit  jenem  feinen  Reize  der  Resignation,  der  alle  objektiven

Endzwecke  begleitet  und  die  Positivität  und  Negativität  des  Genießens  in  eine

einzigartige  und  mit  Worten  nicht  weiter  ausdrückbare  Einheit  zusammenschließt.

Beide Momente erreichen im Geize ihre äußerste Spannung gegeneinander, weil das

Geld als das absolute Mittel auf unbegrenzte Möglichkeiten des Genießens hinaussieht

und zugleich als das absolute Mittel in seinem unausgenützten Besitz den Genuß noch

völlig unangerührt läßt. Nach dieser Seite hin fällt die Bedeutung des Geldes mit der

der Macht zusammen; wie diese ist es ein bloßes Können, das die Reize einer nur

subjektiv antizipierbaren Zukunft in der Form einer objektiv vorhandenen Gegenwart

sammelt.

Tatsächlich  enthält  die  Vorstellung  der  »Möglichkeit«  zwei,  in  der  Regel  nicht

hinreichend  auseinandergehaltene  Motive.  Wenn  man  irgend  etwas  zu  »können«

behauptet,  so  bedeutet  dies  keineswegs  nur  die  gedankliche  Vorwegnahme  eines

zukünftigen  Geschehens,  sondern  einen  schon  jetzt  wirklichen  Zustand  von

Spannkräften,  physischen  oder  psychischen  Koordinationen,  bestimmt  gerichteten

Lagerungen  vorhandener  Elemente;  wer  klavierspielen  »kann«,  unterscheidet  sich,

auch wenn er es nicht tut, von jemandem, der es nicht kann, keineswegs nur in einem

zukünftigen Momente, wo er es tun wird, dieser aber nicht, sondern schon in dem

gegenwärtigen durch eine ganz konkrete, gegenwärtige Verfassung seiner Nerven und

Muskeln.

Dieser Zustand des Könnens, der an sich gar nichts von Zukunft enthält, führt aber

nun, zweitens, zu der Wirklichkeit des »Gekonnten« nur durch das Zusammentreffen

mit  gewissen  weiteren  Bedingungen,  deren  Eintreten  wir  nicht  ebenso  gewiß

vorherwissen. Dieses Unsicherheitsmoment und jenes Gefühl oder Wissen einer jetzt

schon aktuellen Kraft oder Zustandes, bilden die Elemente des Könnens, und zwar in

quantitativ  sehr  mannigfaltigen  Mischungen,  anhebend  etwa  von  dem:  ich  kann

klavierspielen - wo das Moment des Wirklichen sehr überwiegt und die Unsicherheit

über die außerdem erforderlichen Bedingungen minimal ist, bis zu dem: der nächste

2



Wurf  kann  alle  Neun  sein  -  wo  die  gegebenen  und  bekannten  zuständlichen

Bedingungen im Augenblick völlig in der Minderzahl sind gegenüber den für jenen

Erfolg noch außerdem erforderlichen, aber völlig unsicheren Momenten.

Hier stellt nun das Können, das im Gelde gleichsam geronnen und Substanz geworden

ist, eine ganz einzigartige Kombination dar. Was man an ihm wirklich besitzt, ist, in

seiner Beschränkung auf den Augenblick des Besitzes, gleich Null; das Entscheidende

dafür daß es sich zu wertvollen Ergebnissen entwickle, liegt vielmehr ganz außerhalb

seiner.  Aber  die  Sicherheit,  daß  dieses  Anderweitige  auch  wirklich  im  richtigen

Momente dasein werde, ist ungeheuer groß. Während in der Regel das im »Können«

enthaltene  Maß  von  Festigkeit  und  Unzweideutigkeit  in  dem  gegenwärtig

Vorhandenen und Tatsächlichen liegt, alles Künftige aber unsicher ist, ist dem Gelde

gegenüber  diese  letztere  Unsicherheit  völlig  verschwunden,  dagegen  aber  ist  das

schon Gegenwärtige, aktuell Besessene als solches völlig belanglos.

Dadurch ist der spezifische Ton des Könnens an ihm auf das äußerste zugespitzt: es ist

wirklich bloßes Können, im Sinne einer Zukunft, an der das Gegenwärtige, das wir in

der Hand haben, allein seine Bedeutung hat; aber es ist auch wirkliches Können im

Sinne völliger Gewißheit über die Realisierbarkeit solcher Zukunft. Die Sicherheit der

Befriedigung  steigert  sich  hier  noch  durch  die  Besonderheit  des  Verhältnisses

zwischen Wunsch und Erfüllung, die das Geld gegenüber den übrigen Gegenständen

unseres Interesses besitzt.

Die  subjektiven  Folgen  eines  erreichten  Wunsches  bilden  keineswegs  immer  das

genaue Komplement des Entbehrungszustandes, der ihn entstehen ließ. Das Entbehren

eines Gegenstandes ist nicht wie ein Loch, das sein Besitz genau ausfüllte, so daß nun

alles  wäre  wie  vor  dem Wunsch.  So  stellt  es  freilich  Schopenhauer  dar,  für  den

deshalb  alle  Beglückung  nur  etwas  Negatives  ist,  nur  die  Beseitigung  des

Schmerzzustandes, den die Entbehrung uns bereitet hat.

Wenn man aber das Glück als etwas Positives gelten läßt, so ist doch die Erreichung

unserer Wünsche nicht nur das Aufheben eines negativen Zustandes durch den genau

entsprechenden positiven, vermehrt um ein mitschwebendes Glücksgefühl. Vielmehr,

das Verhältnis des Wunsches zu seiner Erfüllung ist ein unendlich mannigfaltiges, weil

der  Wunsch  fast  nie  alle  Seiten  des  Gegenstandes,  d.  h.  seiner  Wirkung  auf  uns
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berücksichtigt. An seiner Wirklichkeit haben wir fast niemals das, was er uns unter der

Kategorie der Möglichkeit, des Habenwollens, bedeutete.

Die  triviale  Weisheit  hat  recht,  daß  der  Besitz  des  Gewollten  uns  in  der  Regel

enttäuscht, und zwar nach der guten wie nach der schlimmen Seite, wie auch so, daß

das  Anderssein  des  Habens  nur  als  ein  tatsächliches,  aber  von  keinem  Gefühl

begleitetes  bewußt  wird.  Das  Geld  indes  nimmt  hier  eine  Sonderstellung  ein.

Einerseits  treibt  es  freilich  jene  Inkommensurabilität  zwischen  dem  Wunsch  und

seinem Objekt auf den Gipfel.

Die Bestrebung, die sich zunächst auf das Geld gerichtet hat, findet an ihm nur ein

ganz  bestimmungsloses  Etwas,  von  dem  ein  Begehren,  so  lange  es  rationell  ist,

absolut nicht befriedigt werden kann, und das sich seinem völlig leeren Wesen nach

jedem eigentlichen Verhältnis zu uns entzieht; wenn der Wunsch also nicht darüber

hinaus  zu  einem  konkreten  Ziel  schreitet,  so  muß  eine  tödliche  Enttäuschung

eintreten; wie sie denn auch unzählige Male da erfahren wird, wo der leidenschaftlich

und als fraglose Beglückung ersehnte Geldreichtum sich nach seiner Erreichung als

das enthüllt, was er wirklich ist: als ein bloßes Mittel, dessen Hinaufschraubung zu

einem Endzweck seine Erreichung nicht überstehen konnte.  Während hier also die

fürchterlichste Diskrepanz zwischen Wunsch und Erfüllung besteht, findet genau das

Umgekehrte statt, sobald der psychologische Endzweckcharakter des Geldes sich für

die Dauer gefestigt hat und die Geldgier also ein chronischer Zustand geworden ist.

In diesem Fall nämlich, wo die begehrte Sache überhaupt nichts gewähren soll als

ihren  Besitz,  und  wo  diese  Beschränkung  des  Wunsches  nicht  nur  eine

vorübergehende Selbsttäuschung ist, da ist auch jeder Enttäuschung vorgebeugt. Alle

Dinge, die wir sonst zu besitzen begehren, sollen uns doch mit ihrem Besitz etwas

leisten, und in der unzulänglichen Vorberechnung dieser Leistung liegt die ganze, oft

tragische,  oft  humoristische  Inkommensurabilität  zwischen Wunsch  und Erfüllung,

von der ich eben sprach. Das Geld aber soll dem Geizhals von vornherein nichts über

seinen bloßen Besitz hinaus leisten. Das Geld als solches kennen wir genauer, als wir

irgendeinen  Gegenstand  sonst  kennen;  weil  nämlich  überhaupt  nichts  an  ihm  zu

kennen ist, so kann es uns auch nichts verbergen. Als absolut qualitätloses Ding kann

es  nicht,  was  doch  sonst  das  armseligste  Objekt  kann:  Überraschungen  oder

Enttäuschungen in seinem Schoße bergen.
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Wer  also  wirklich  und  definitiv  nur  Geld  will,  ist  vor  diesen  absolut  sicher.  Die

allgemeine menschliche Unzulänglichkeit, daß das Gewonnene anders aussieht als das

Ersehnte,  erreicht  einerseits  ihren  Gipfel  in  der  Geldgier,  sobald  diese  das

Zweckbewußtsein nur in  illusionärer  und nicht  haltbarer Weise erfüllt;  sie ist  aber

andrerseits  völlig  ausgelöscht,  sobald  der  Wille  wirklich  definitiv  am  Geldbesitz

haltmacht.  Wenn  man  die  menschlichen  Lose  in  das  Schema  der  Verhältnisse

zwischen dem Wunsch und seinem Gegenstand fassen will, so muß man sagen, daß je

nach dem Haltpunkt der Zweckreihe das Geld zwar der inadäquateste, aber auch der

adäquateste Gegenstand unseres Begehrens ist.

Übrigens muß der Machtcharakter des Geldes, auf den ich jetzt noch einmal komme,

fast  am  fühlbarsten,  wenigstens  am  unheimlichsten  da  hervortreten,  wo  die

Geldwirtschaft  noch  nicht  vollkommen  durchgedrungen  und  selbstverständlich  ist,

sondern wo das Geld seine zwingende Macht an Verhältnissen zeigt, die ihm, ihrer

eigentlichen  Struktur  nach,  nicht  von  selbst  gehorchen.  Daß  gerade  in  der  höchst

ausgebildeten Kultur das Geld seinen Machthöhepunkt erreicht zu haben scheint, liegt

daran, daß in ihr freilich unendlich viele, früher überhaupt unbekannte Objekte ihm

zur Verfügung stehen; aber sie sind von vornherein auf den Gehorsam gegen das Geld

angelegt;  es kommt nicht  zu jener Reibung,  die die  ganze Art und Wertungsweise

naturalerer Verhältnisse dem ihnen heterogenen Geldwesen entgegensetzen, und deren

Überwindung erst das Bewußtsein der Macht besonders zuspitzen muß. Wie das Geld

der  Wert  der  Werte  ist,  so  nennt  ein  Kenner  des  indischen Lebens  den indischen

Dorfbankier, den Geldleiher: the man of all men in the village; sein indischer Name

bedeute: the great man!

Es  wird  hervorgehoben,  daß,  als  im  13.  Jahrhundert  zuerst  wieder  größere

Kapitalvermögen  aufkamen,  das  Kapital  ein  Machtmittel  war,  das  der  Masse  des

Volkes noch unbekannt war und zu dessen Wirkung deshalb noch der psychologische

Zuschlag  des  Unerhörten  und  sozusagen  Überempirischen  trat.  Ganz  abgesehen

davon, daß Kirche und Volk damals das Geldgeschäft überhaupt verwerflich fanden -

zu dem kirchlichen Grundsatz: mercator sine peccainine vix esse potest, bekannte sich

sogar  ein  Kölner  Patrizier  des  13.  Jahrhunderts  -  mußte  die  Ausnutzung  einer  so

mystischen  und  unberechenbaren  Macht,  wie  das  Kapital  war,  als  etwas  sittlich

Bedenkliches, als ein vergewaltigender Mißbrauch erscheinen.
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Und  wie  so  oft  irrige  Vorurteile  den  davon  Betroffenen  in  ihre  Bewahrheitung

hineintreiben,  so  verfielen  die  handelsaristokratischen  Geschlechter  dieser  Zeit

tatsächlich dem gewissenlosen Mißbrauch ihrer Macht, dessen Art und Umfang eben

durch die Neuheit des GeldkapitaIs und die Frische seines Eindrucks auf ganz anders

konstruierte Verhältnisse möglich war.  Damit hängt es zusammen, daß das niedere

Volk -  vom Mittelalter  an bis  in das 19.  Jahrhundert  hinein -  sich die  Entstehung

großer Vermögen als mit nicht ganz rechten Dingen zugegangen und ihre Besitzer als

etwas  unheimliche  Persönlichkeiten  zu  denken  pflegt:  über  den  Ursprung  des

Vermögens  der  Grimaldi,  der  Medici,  der  Rothschild  waren  die  ärgsten

Schauermärchen verbreitet, und zwar nicht nur im Sinne moralischer Zweideutigkeit,

sondern in abergläubischer Weise, als wäre eine dämonische Macht im Spiel.

Indem  die  auseinandergesetzte  Art  des  im  Geld  verkörperten  Könnens  ihm  ein

sublimiertes Machtgefühl gerade vor seinem Ausgegebenwerden zuwachsen läßt  --

der »fruchtbare Moment« ist in ihm gleichsam zum Stehen gekommen -, ist der Geiz

eine Gestaltung des Willens zur Macht, und zwar, den Charakter des Geldes als des

absoluten Mittels beleuchtend, so, daß die Macht wirklich nur Macht bleibt und sich

nicht in ihre Ausübungen und deren Genuß umsetzt.

Dies ist ein wichtiges Erklärungsmoment für den Geiz des hohen Lebensalters. Gewiß

ist  diese Tendenz als  Fürsorge für die nächste Generation zweckmäßig -  so wenig

dieses Motiv gerade dem Geizhals bewußt zu sein pflegt,  der vielmehr,  je älter  er

wird, um so weniger an die Trennung von seinen Schätzen denken mag. Subjektiv ist

vielmehr wohl der Umstand wesentlich, daß im Alter einerseits die sinnlichen Seiten

des  Lebens  ihren  Reiz  oder  die  Möglichkeit  des  Genossenwerdens  verlieren,

andrerseits die Ideale durch Enttäuschungen und Mangel an Schwung ihre erregende

Kraft einbüßen; so bleibt als letztes Willensziel und Lebensreiz oft nur noch die Macht

übrig, die sich zum Teil in der Neigung des Alters, zu tyrannisieren, offenbart, und

darin,  daß  Personen  höherer  Stellungen  im  Alter  oft  eine  krankhafte  Sucht  nach

»Einfluß« zeigen; zum Teil aber im Geize, für den eben dieselbe abstrakte »Macht«

sich im Geldbesitz verkörpert.

Ich halte es für einen Irrtum, wenn man sich jeden Geizigen mit der Ausmalung aller

ihm zur Verfügung stehenden Genüsse, all der reizvollen Verwendungsmöglichkeiten

des Geldes beschäftigt denkt. Die reinste Form des Geizes ist vielmehr die, in der der

Wille wirklich nicht über das Geld hinausgeht, es auch nicht einmal in spielenden
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Gedanken als Mittel für anderes behandelt, sondern die Macht, die es gerade als nicht

ausgegebenes  repräsentiert,  als  definitiven  und  absolut  befriedigenden  Wert

empfindet.

Für den Geizigen liegen alle sonstigen Güter in der Peripherie des Daseins und von

jedem derselben führt ein eindeutig gerichteter Radius seinem Zentrum, dem Gelde

zu, und es hieße das ganze spezifische Lust- und Machtgefühl verkennen, wenn man

diese Richtung umdrehen und sie von ihrem Endpunkt auch nur innerlich wieder auf

die Peripherie zurückleiten wollte. Denn indem die Macht, die in jenem Zentrum ruht,

in das Genießen konkreter Dinge umgesetzt würde, ginge sie als Macht verloren.

Unser  Wesen  ist  auf  die  Zweiheit  von  Herrschen  und  Dienen  angelegt,  und  wir

schaffen uns Beziehungen und Gebilde, die beiden einander ergänzenden Trieben in

mannigfaltigsten Mischungen genugtun. Im Gegensatz zu der Macht,  die das Geld

verleiht, erscheint das Unwürdige des Geizes von einem Dichter des 15. Jahrhunderts

erschöpfend ausgedrückt:  wer  dem Geld  dient,  der  sei  »seines  Knechtes  Knecht«.

Tatsächlich enthält der Geiz, indem er uns vor einem gleichgültigen Mittel wie vor

einem höchsten Zwecke knien läßt, die sublimierteste, man könnte sagen: karikierte

Form inneren  Unterworfenseins,  wie  ihn  auf  der  anderen  Seite  das  sublimierteste

Machtgefühl trägt.

Das  Geld  zeigt  auch  hier  sein  Wesen,  unseren  antagonistischen  Strebungen  ein

gleichmäßig entschiedenstes und reinstes Sichdarstellen zu gewähren. In ihm hat sich

der Geist das Gebilde der größten Spannweite geschaffen, das, gleichsam als reine

Energie wirkend, die Pole jenes um so weiter auseinander treibt, je einheitlicher - d.

h., als bloßes Geld, jede Sonderbestimmtheit ablehnend - es sich selbst darstellt. Es ist

nun für die Herrschaft, die das Geld über die allgemeine Denkart gewonnen hat, sehr

bezeichnend,  daß  man  eine  Reihe  von  Erscheinungen  als  Geiz  -  im  Sinne  des

Geldgeizes - zu bezeichnen pflegt, die in Wirklichkeit das genaue Gegenteil desselben

sind.

Es  handelt  sich  um  die  Menschen,  die  ein  abgebranntes  Streichholz  nochmals

benutzen, leere Briefseiten sorgfältig abreißen, kein Stückchen Bindfaden wegwerfen

und auf  jede verlorene Stecknadel  eine Mühe des Suchens verwenden.  Man nennt

solche Personen geizig, weil man sich gewöhnt hat, den Geldpreis der Dinge ganz

unbefangen  als  ihren  Wert  anzusehen.  Tatsächlich  aber  denken  sie  nicht  an  den
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Geldwert  jener  Objekte,  die  Stärke ihres Gefühls gilt  gerade dem sachlichen Wert

derselben, auf den ihr Geldwert gar keine irgend proportionierte Hinweisung gibt.

Wenigstens in sehr vielen Fällen sind es durchaus nicht die Bruchteile eines Pfennigs,

um  deren  Rettung  es  sich  für  jene  Sparsamen  handelt;  gerade  sie  sind  von  der

Rücksicht auf das Geld, durch das die Objekte ohne weiteres wieder beschaffbar sind,

oft  genug unabhängig  und werten  eben bloß die  Sache selbst.  In  diese  Kategorie

gehören auch die sonderbaren, aber nicht allzu seltenen Menschen, die ohne Bedenken

hundert Mark, aber nur mit wahrer Selbstüberwindung einen Bogen Papier aus ihrem

Schreibvorrat oder ähnliches verschenken. Hier liegt also das direkte Gegenteil des

Geizes vor:  dem Geizigen sind die Dinge gerade gleichgültig -  außer  insoweit  sie

Geldwert  darstellen  -,  weil  das  Geld  sie  ihres  Endzweckcharakters  beraubt  hat,

während das  Verhalten  jener  ganz  sinnlos  wäre,  wenn es  durch  den Geldwert  der

Dinge bestimmt wäre; freilich kann es durch das völlige Außerachtlassen desselben

auch wieder unvernünftig werden.

Sie vergessen über den Zweck das Mittel, das ihn jederzeit wieder erreichbar macht,

während der Geizige über das Mittel den Zweck vergißt, der jenem allein Bedeutung

gibt.  Es  begegnen  ferner  Erscheinungen,  die,  in  der  äußeren  Form  mit  jenen

sachlichen Sparsamkeiten übereinstimmend, durch ihre innere Diskrepanz gegen sie

den teleologischen Charakter des Geldes weiter klären helfen.

Viele  »sparsame« Menschen halten darauf,  daß alles,  was einmal bezahlt  ist,  auch

konsumiert  werde.  Und zwar  keineswegs  nur  dann,  wenn damit  eine  anderenfalls

erforderliche Ausgabe erspart würde, sondern Luxusgenüssen gegenüber, von denen

man sich inzwischen überzeugt hat, daß sie keine Genüsse sind; der Zweck ist nun

einmal  verfehlt,  aber  um diese  Verfehlung zu  realisieren,  bringt  man ein  weiteres

Opfer; denn der Typus dieser Erscheinungen ist: »Lieber den Magen verrenkt als dem

Wirt einen Kreuzer geschenkt.«

Daß eine sparsame Mutter von ihren Kindern damit geneckt wurde, sie nähme die

Medizinreste, die nach Krankheiten in der Familie unverbraucht geblieben waren, um

sie nicht umkommen zu lassen, zeichnet nur die Karikatur eines von vielen Menschen

sehr ernsthaft betriebenen Verfahrens. Die Konsumtion des Gegenstandes ist nach der

Voraussetzung indifferent oder schlimmer als indifferent; ihr Motiv kann also nicht

sein, daß der Gegenstand nicht umkommen soll; denn er i s t umgekommen, indem die

8



Genußseite seiner, die seine Bedeutung für das Subjekt bildete, in Wegfall gekommen

ist.

Es wird in Wirklichkeit also gar nicht derjenige Gegenstand konsumiert, auf den die

Absicht gerichtet war, sondern ein anderer, dem die motivierende Eigenschaft gerade

fehlt. Das Motiv kann demnach nur dies sein, daß mit der Konsumierung wenigstens

die Geldaufwendung ihr Äquivalent gefunden hat. Das Geld ist so zu seinem nächsten

Zwecke gekommen, und damit ist eine Beruhigung des Gefühls und ein Höhepunkt

der  teleologischen  Reihe  erreicht,  neben  der  die  Verfehlung  ihres  subjektiven

Endzwecks, als eine Sache für sich und jene Befriedigung nicht herabsetzend, steht.

Diese  banale  und  inhaltlich  uninteressante  Erscheinung  offenbart  so  eine  ganz

eigenartige teleologische  Konstellation  des  Geldwertes.  Obgleich sie  nicht  an sehr

erheblichen Objekten hervorzutreten pflegt und deshalb etwas Kleinbürgerliches und

Unscheinbares  hat,  ist  sie  doch  vielleicht  der  extremste  Ausdruck  für  die

Überwucherung der wirklichen Endzwecke durch die Mittelinstanz des Geldes; denn

es  fällt  hierbei  nicht  nur,  wie  auch  beim  Geize,  der  eigentliche  Sinn  alles

Wirtschaftens weg, sondern auch noch der Reiz der Macht und der Möglichkeiten, der

bei  jenem den zu  nichts  verwendeten Geldbesitz  schmückte:  das  Objekt,  aus  dem

alles, was irgendwie Sinn und Zweck seiner Konsumtion sein könnte, hinweggefallen

ist,  wird unter Unbequemlichkeiten und Schädlichkeiten konsumiert,  bloß weil  das

dafür ausgegebene Geld ihm einen absoluten Wert verliehen hat.

Der Zweckprozeß ist hier also nicht nur an der Geldinstanz erstarrt, sondern er wird

noch  darüber  hinaus  sozusagen  rückläufig  und  pervers,  indem die  an  sich  nicht-

zweckmäßige Wertung durch direkt unzweckmäßiges Verfahren realisiert wird. Die

Stellung des Geldes, insoweit sie seinen Charakter über das bloße Mittlertum hinaus

zu  einem selbständigen  Interesse  steigert,  will  ich  nun  noch nach  zwei  negativen

Instanzen hin verfolgen.

Die Verschwendung ist nach mehr als einer Richtung dem Geize verwandter als die

Entgegengesetztheit ihrer Erscheinungen zu verraten scheint. Es ist hier zu bemerken,

daß in  Zeiten naturaler  Wirtschaft  die  geizige Konservierung der  Werte  mit  deren

Natur, mit der sehr begrenzten Aufhebbarkeit der landwirtschaftlichen Produkte, nicht

vereinbar ist. Wo daher deren Umsetzung in das unbegrenzt aufhebbare Geld nicht

tunlich oder wenigstens nicht selbstverständlich ist, findet man selten ein eigentlich
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geiziges  Aufhäufen  derselben;  wo  Bodenprodukte  unmittelbar  gewonnen  und

konsumiert werden, besteht meistens eine gewisse Liberalität, besonders etwa Gästen

und Bedürftigen gegenüber,  wie sie das zum Sammeln viel  mehr einladende Geld

weniger  nahe  legt;  so  daß  Petrus  Martyr  die  Kakaosäcke  rühmt,  die  den  alten

Mexikanern  als  Geld  dienten,  weil  sie  nicht  lange  aufgehäuft  und  verborgen

aufbewahrt werden konnten und also keinen Geiz gestatteten.

Ganz entsprechend beschränken naturale Verhältnisse die Möglichkeit und den Reiz

der  Verschwendung.  Die  verschwenderische  Konsumtion  und  leichtsinnige

Vergeudung innerhalb derselben haben doch, abgesehen von sinnloser Zerstörung, an

der  Aufnahmefähigkeit  des  eigenen  und  fremder  Subjekte  ihre  Grenze.  Die

Hauptsache aber ist, daß die Verschwendung des Geldes überhaupt einen ganz anderen

Sinn, eine ganz neue Nuance gegenüber der Verschwendung konkreter Gegenstände

enthält:  die  letztere  bedeutet,  daß  der  Wert  für  die  vernünftigen  Zweckreihen  des

Individuums schlechthin vernichtet ist, die erstere, daß er in unzweckmäßiger Weise in

andere Werte umgesetzt ist.

Der Typus des Verschwenders in der Geldwirtschaft  und derjenige,  der  allein eine

geldphilosophisch bedeutsame Erscheinung bietet, ist nicht jemand, der das Geld in

natura sinnlos verschenkt, sondern der es zu sinnlosen bzw. seinen Verhältnissen nicht

angemessenen Käufen verwendet. Die Lust am Verschwenden, die genau von der Lust

etwa  an  dem  flüchtigen  Genuß  der  Gegenstände,  an  dem  damit  verbundenen

Protzentum, an dem anregenden Wechsel zwischen Erwerb und Verbrauch der Objekte

zu  unterscheiden  ist,  die  vielmehr  die  reine  Funktion  des  Verschwendens,  ohne

Rücksicht auf ihren substanziellen Inhalt und ihre Begleiterscheinungen betrifft, heftet

sich also an den Moment des Geldausgebens für irgendwelche Gegenstände; der Reiz

dieses  Momentes  überdeckt  beim  Verschwender  die  sachgemäße  Schätzung  des

Geldes einerseits, der Gegenstände andrerseits.

Hiermit  wird  die  Stellung  des  Verschwenders  der  Zweckreihe  gegenüber  deutlich

bezeichnet. Wenn das Endglied derselben der Genuß aus dem Besitz des Objekts ist,

so ist ihre erste uns hier wesentliche Mittelstufe, daß man das Geld besitze, die zweite,

daß man es für den Gegenstand ausgebe. Für den Geizigen nun wächst jene erste zu

einem für sich lustvollen Selbstzweck aus, für den Verschwender die zweite. Das Geld

ist für ihn kaum weniger wesentlich als für jenen, nur nicht in der Form des Habens,

sondern in der des Ausgebens.
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Sein Wertgefühl baut sich in dem Augenblick des Überganges des Geldes in andere

Wertforrnen  an  und  zwar  mit  solcher  Intensität,  daß  er  sich  den  Genuß  dieses

Augenblicks um den Preis erkauft, alle definitiveren Werte damit zu vergeuden. Es ist

deshalb sehr deutlich zu beobachten, daß die Gleichgültigkeit gegen den Geldwert, der

das Wesen und den Reiz der Verschwendung ausmacht, dies eben doch nur dadurch

kann, daß dieser Wert als etwas Empfundenes und Geschätztes vorausgesetzt wird.

Denn offenbar würde das Wegwerfen des Indifferenten selbst etwas ganz Indifferentes

sein. Für die wahnsinnigen Verschwendungen des ancien régime ist der folgende Fall

typisch: als der Prinz Conti einen 4-5000 Fr. werten Diamanten den er einer Dame

geschickt hatte, von ihr zurückerhielt, ließ er denselben zerstoßen und benutzte ihn als

Streusand für  ein Billett,  das er  der  Dame über  die  Angelegenheit  schrieb.  Dieser

Erzählung fügt Taine die Bemerkung über die damalige Anschauungsweise hinzu: on

est d'autant plus un homme du monde que l'est moins un homme d'argent.

Allein hierin lag doch eine Selbsttäuschung. Denn gerade das bewußte und betonte

negative  Verhalten  zum  Gelde  hat,  wie  durch  einen  dialektischen  Prozeß,  das

gegenteilige zur Grundlage, aus der allein jenem irgendein Sinn und Reiz kommen

kann. Dasselbe ist auch bei jenen, in Großstädten hier und da bestehenden Geschäften

der Fall, die gegenüber den durch Billigkeit wirkenden, gerade umgekehrt mit einer

gewissen prahlerischen Selbstgefälligkeit betonen, daß sie die höchsten Preise haben.

Sie sprechen damit die Anwartschaft auf das beste Publikum aus, das nicht nach dem

Preise fragt.

Nun ist  aber  das Bemerkenswerte  dabei,  daß sie  nicht  sowohl die  Hauptsache die

Sache  akzentuieren,  sondern  dieses  negative  Korrelat,  daß  es  auf  den  Preis  nicht

ankommt, und dadurch unbewußterweise doch wieder den Geldpunkt, wenn auch mit

umgekehrtem Vorzeichen, in den Vordergrund des Interesses rücken.

Wegen ihrer engen Beziehung zum Gelde gewinnt die Verschwendungssucht so leicht

einen ungeheueren  Beschleunigungszuwachs und raubt  dem davon Befallenen alle

vernünftigen  Maßstäbe:  weil  die  Regulierung  fehlt,  die  durch  das  Maß  der

Aufnahmefähigkeit konkreten Objekten gegenüber gegeben ist.
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