
Falls Schulden gemacht werden, las-
sen sie sich mit Geld eindeutig fixieren
und die Schuld erträglicher machen.
Formalisierte Tauschprozesse zwin-
gen zur Mäßigung des Temperaments
und zur in gewissem Sinne würdevol-
len Anerkennung der Tauschenden als
Gleichwertige in der Tauschkommuni-
kation. Menschen müssen eine gewis-
se psychologische Distanz zu den Din-
gen haben, um sie als gegeneinander
austauschbar wahrzunehmen. Geld
und Tausch sozialisieren und fördern
auch die für eine Bürgerwirtschaft nöti-
ge Triebbeherrschung. Insofern ist der
Aufbau der Geldwirtschaft Kulturarbeit.

Der Tausch stellt einerseits eine Ver-
bindung zwischen Ego und Alter her,
und er schafft andererseits eine Dis-
tanz zwischen Subjekt und Objekt.
„Wenn Ego etwas begehrt, das Alter
hat, muss er Alter erst fragen. Das im-
pliziert Respekt vor der Person, und
wenn schon nicht vor der Person, so
doch vor deren Eigentum. Um seine
Begierden zu befriedigen, muss er sich
für Bedürfnisse eines Anderen interes-
sieren. Ego muss also aus seinem en-
gen Kreis heraustreten und sich einem
Alter zuwenden. Er muss, in einem ge-
wissen Ausmaß zumindest, für Alter
Empathie entwickeln. Ego steht aber
nicht nur einer Person, sondern einem
quantifizierbaren Widerstand gegen-
über – im Idealfall einem Geldpreis.
Das heißt: Ego wird sich der eindeuti-
gen Folgen seiner Bedürfnisse be-
wusst. Die Distanz, die sich Ego im
Tauschvorgang zeigt, kann er aber
durch Geld leicht überwinden … Da Al-
ter auch von Dritten Leistungen bezie-
hen kann, muss Ego bemüht sein, eine
mindestens so gute Leistung wie die ei-
nes beliebigen Dritten zu erbringen.
Auch das zwingt ihn, seinen Gesichts-
kreis zu erweitern“ (S. 127; die Teile

über Unternehmen und den Wachs-
tumszwang werden aus Raumgründen
ausgeklammert).

Die offene Frage ist, ob Dietz der
Wirkungsmächtigkeit der impliziten Lo-
gik des Geldes nicht etwas zu viel auf-
erlegt, d. h. ob nicht das Ensemble der
juristisch-institutionellen Regelungen
für die beschriebenen zivilisatorischen
Leistungen verantwortlich ist und nicht
nur das sich natürlich herausbildende
Geldsystem. Nach Dietz ist die Bürger-
wirtschaft strukturkomplementär zum
Geld, sie entspricht seinem Wesen.
Man kann sich fragen, ob Geld nicht
auch in autoritär-diktatorischen Gesell-
schaften seine ökonomischen Basis-
funktionen erfüllen könnte.

Im Unterkapitel über Geld, Schuld
und Krise (S. 162ff.) wechselt der Autor
wieder auf die zweite Ebene der „rein
ökonomischen“ Zusammenhänge, die
nach Meinung des Rezensenten keine
inhaltliche Wechselbeziehung zur kul-
turtheoretischen erkennen lässt. Nach
einigen inhaltlich neutralen Bemerkun-
gen z. B. zu Geldmengendefinitionen
wird auf die Frage, worin die Wertde-
ckung von Papiergeld besteht, geant-
wortet, sie bestehe in den materiellen
Grundlagen einer Wirtschaft, in ihrer
erwarteten Leistungsfähigkeit.

Er zeigt, inwiefern die heutige Geld-
wirtschaft auf Kredite angewiesen ist
und dass diese auch in Relation zum
BIP ständig ansteigen, und stellt die
Frage aller Fragen zur Finanzkrise:
Wie lassen sich die Kreditbestände auf
ein niedrigeres Niveau zurückführen?
Auch mit Bezug auf E. Glötzl gelänge
dies am besten, wenn die Gläubiger
insgesamt ihre Kreditvergabe zurück-
fahren würden und mehr ausgeben, als
sie einnehmen. Da dies unwahrschein-
lich ist, bleiben nur Abschreibungen
durch das Bankensystem, das hiermit
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