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Einleitung

›Der‹ Finanzmarkt ist seit dem Beginn der 1980er Jahre zum Leitbegriff  
politischer Diskurse und sozialer Regulation aufgestiegen. Entsprechend 
entstanden in fi nanznahen Bereichen neue Organisationsformen, Denk-
weisen und Wissensbegriff e. Vom Bekenntnis zur Risikowirtschaft nach 
Bretton Woods, der Wirtschaftspolitik der Reagonomics bis zur Marktex-
pansion in den osteuropäischen EU-Beitrittsländern – die Debatten haben 
stets versucht, den Markt gegen kulturelle Repräsentationen und soziale 
Strukturen zu immunisieren (Helleiner 1994). In dieser Hinsicht erschei-
nen Finanzmärkte in idealtypischer Weise zweideutig. Unter dem Paradig-
ma der Entzweiungsthese wird Marktwirtschaft und Marktlogik bis heute 
als ein von sozialer Kontrolle und Normierung sowie von kultureller Se-
mantik und medialen Rahmungen entfesseltes Feld entworfen (Jameson 
1997: 136-161). Eine technologievermittelte Ontologie der Finanzmärkte 
grenzt sie vom gesellschaftlichen Feld ab und deklariert sie als selbständi-
ge Sphäre. 

In der langen Geschichte der Ontologie des Marktes haben sich die klas-
sischen Verhältnissetzungen etabliert, die bis heute gültig sind. Protagonis-
ten wie Max Weber (1907), Karl Polanyi (1944) und Jürgen Habermas (1962) 
diagnostizierten die historische Loslösung der kapitalistischen Tauschwirt-
schaft von den sie ursprünglich ermöglichenden sozialen, kulturellen und 
normativen Bedingungen. Vor diesem ideengeschichtlichen Hintergrund 
konnte sich die neoklassische Vorstellung des Marktes als Mechanismus und 
Maschine konsolidieren. Heute sind es vor allem die Bilder des Wachstums 
und die Metaphern des Organismus, die den Sprachgebrauch der Ökonomie 
und der Finanzpresse prägen: überall treff en wir auf Bilder und Metaphern 
eines Kapitalismus, der sich in Form globaler Netzwerke organisieren soll. 
So erfasst der Gebrauch einer für alle möglichen Interpretationen off enen 
Lebensmetaphysik die Vorstellungen vom Finanzmarkt (Klamer/Leonard 
2000: 20-51; White 2003: 131-151).
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Vor dem Hintergrund der Entzweiungsthese erscheint ein menschliches 
Einwirken auf die Märkte bloß als eine Linderung. Anhand von Krisen kann 
aber aufgezeigt werden, dass das Feld der medialen Öff entlichkeit für die 
Finanzmärkte ein maßgebliches Bewährungsfeld bildet. In Krisenzeiten ist 
der Finanzmarktjournalismus ein Austragungsort für Aushandlungspro-
zesse zwischen den Ansprüchen der gesellschaftlichen Öff entlichkeit und 
den professionellen Akteuren des Finanzmarktes. Unter den Vorzeichen der 
Krise wird der Börse ein öff entlich deklarierter Nutzen attestiert und sie 
rückt in das Zentrum der Debatten.

Eine ultraliberale Lesart vertraut auf die Selbstregulation des Marktes; 
eine moderate Lesart konstatiert die versagende Selbstheilungskraft des Fi-
nanzmarktes und toleriert das Eingreifen in Marktprozesse durch staatliche 
Institutionen. In der Regel dominiert ein vager und für Interpretationen of-
fener Sprachgebrauch die öff entlichen Diskurse über die Finanzmärkte. Im 
Falle einer Finanzmarktkrise werden »Preisschwankungen« und »Kursein-
brüche« vielfach als physikalische oder natürliche Phänomene interpretiert, 
die unabhängig vom menschlichen Handeln als übermächtige Schicksals-
macht auf die Märkte einwirken. Die Börsensprache des Finanzmarktjour-
nalismus kultiviert eine bildhafte und metaphernreiche Sprache der Finanz-
ströme, die abstrakt und rätselhaft erscheinen und damit allen möglichen 
Deutungen off en stehen soll. Dieser hegemoniale Börsendiskurs zielt vor 
allem darauf, Grenzziehungsdiskurse und ihre Forderungen nach regulie-
renden Maßnahmen als obsolet darzustellen. Im Unterschied zur gängigen 
neoklassischen Auff assung vom Markt als ›freiem Spiel der Kräfte‹ argu-
mentiert die folgende Untersuchung im Anschluss an die Cultural Economy 
dafür, dass dem Aufstieg und der Konsolidierung der Finanzmärkte eine 
gesellschaftliche und kulturelle Dimension zu Grunde liegt (Clark/Thrift/
Tickell 2004; MacKenzie 2005).

Die Informations- und Kommunikationstechnologien der internationa-
len Finanzmärkte haben heute zur Entstehung globalisierter Netzwerke ge-
führt, die verschiedenste Gesellschaftsbereiche beeinfl ussen (Knorr-Cetina/
Bruegger 2002: 905-950). Neben den klassischen Faktoren wie Konjunktur, 
Wechselkurs, Bruttoinlandsprodukt, Infl ation und Defl ation, die auf die Fi-
nanzmärkte einwirken, bestimmen die globalen Netzwerke, die Deregulie-
rung der Börsen und die Entwicklung der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien die Entwicklung der Märkte (Barnet/Cavanagh 1994). 
Die seit den 1960er Jahren entwickelten elektronischen Handelssysteme 
haben die unterschiedlichen Teilmärkte (Kapital-, Devisen-, Geld-, Termin-
markt) anhaltend verändert. Die über Handels- und Informationssysteme 
ermöglichte Vernetzung der Märkte, die Beschleunigung der Transaktions-
vorgänge und die Abwicklung hoher Transaktionsvolumina zwischen den 
Marktteilnehmern haben die Hegemonie der institutionellen Investoren, 
der Banken und Börsen, aufgelöst. 

Das vorliegende Buch versucht, diese durch die Prozesse der Mediali-
sierung entstehenden Transformationen der Finanzmärkte nachvollziehbar 
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zu machen. Dazu ist es notwendig, sich mit der kulturellen Institutionali-
sierung von Märkten und dem sich normalisierenden Markthandeln zu be-
schäftigen. (Appadurai 1990: 295-310) Im Anschluss an Studien, die sich auf 
die sozialen, kulturellen und normativen Bedingungen der kapitalistischen 
Tauschwirtschaft konzentrieren (Jameson 1991), wird hier das Beziehungs-
verhältnis der den Finanzmärkten zugrundeliegenden Medien, Technolo-
gien und Praktiken untersucht. Diese transdisziplinäre Perspektivierung der 
Ökonomie bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Diskurse aus den Berei-
chen der Informatik, der Mathematik, der Ökonomie oder der Medien- und 
Kulturwissenschaft zusammenzubringen, die gemeinsame Schnittpunkte 
haben, aber bisher getrennt untersucht worden sind. Eine solche kulturalisti-
sche Perspektivierung der Börse kritisiert die Entkopplungsthese, welche die 
Absonderung des Marktes aus seinen sozialen und kulturellen Bedingungen 
postuliert: Markdynamiken und Markthandel erscheinen somit als bedingt 
durch Politiken der Repräsentation. Diese Sichtweise der Finanzwirtschaft 
bildet den Ausgangspunkt für eine weiterführende medienwissenschaftliche 
Vorgehensweise, die von der Annahme ausgeht, dass Finanzmärkte als ein 
mediales Dispositiv anzusehen sind, darin auf unterschiedlichen Ebenen 
Wissenselemente und -ordnungen wirksam werden, die sich in gesellschaft-
lich hegemonialen Subjektformierungen und alltagspraktischen Subjekti-
vierungsweisen manifestieren. (Langenohl 2007a: 7-36)

Vor diesem theoretisch-methodischen Hintergrund beschäftigt sich das 
Kapitel I mit den Rahmenbedingungen der medialen Dispositive für die 
globalen Finanzmärkte und begreift die Entstehung, Zirkulation und Dis-
tribution von Finanzmarktwissen als Eff ekte medial strukturierter Prakti-
ken. Dabei wird in Kapitel I.1 davon ausgegangen, dass das Wissen der Börse 
historischen Dynamiken und Prozessen, Situationen und Komplexitäten 
unterliegt und folglich als ein Resultat des Medienwandels und seiner Um-
brüche aufgefasst werden kann. Demzufolge kann das Finanzmarktwissen 
weder als ahistorische Gegebenheit betrachtet werden, dem universal gülti-
ge Strukturen zu Grunde liegen, noch als Resultat von historischen Gesetz-
mäßigkeiten, welche die Wissens- und Praxisformen der Marktteilnehmer 
wirkmächtig determinieren. Diese Relativierung des Stellenwerts medialer 
Ordnungen hat einen unmittelbaren Einfl uss auf die Forschungspraxis, die 
sich von einem objektiven und neutralen Beobachtungsstandpunkt außer-
halb der geltenden Macht- und Wissensordnungen verabschiedet und ihren 
Forschungsgegenstand grundsätzlich als Eff ekt des Zusammenspiels von 
Machtprozessen, kulturellen Praktiken und Wissenstechniken versteht. 
Demgegenüber hat der Finanzjournalismus die digitalen Medienumbrüche 
der Finanzmärkte bisher mehr oder weniger ausgeblendet und hat – wie 
in der Berichterstattung über die Finanzkrise im Herbst 2008 – eine in-
dividualistisch-reduktionistische Perspektive in den Vordergrund gerückt. 
So zeigten die dominanten Medienbilder in der ersten Phase ihrer Ereig-
nisberichterstattung (September/Oktober 2008) Aff ektbilder männlicher 
Börsianer in Großaufnahme und behaupteten in ihren Erzählformen der 
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Personalisierung, Lokalisierung und Chronologisierung eine grundsätzliche Er-
klärbarkeit der Krise.

Mit der Diskursformation der metaphorisch-erklärenden Signifi zierung 
beschäftigen sich die Kapitel I.2 und I.3 und gehen dabei von der Grund-
annahme aus, dass der Einsatz meteorologischer Metaphern in der Finanz-
theorie auf maßgebliche Weise die Physikalisierung ökonomischer Prozesse 
eingeleitet hat. Es wird aufgezeigt, dass Metaphern wie etwa »Barometer« 
und »Kompass« als wichtige Bausteine des alltäglichen Sprechens über 
Finanzmärkte fungieren und einen Aussagewert über das Selbstverständ-
nis der Finanzmarktdiskurse darstellen. Daran anschließend wird der Fra-
ge nachgegangen, ob der metaphorische Sprachgebrauch der Börse einen 
handlungswirksamen Einfl uss auf die Marktteilnehmer aufweist. Lässt sich 
zeigen, dass Steuerungs- und Organisationsmetaphern fi nanznahes Ent-
scheidungswissen generieren, dann kann damit auch die These von der kul-
turellen Dimension des Marktes untermauert werden.

Die Automatisierung der Märkte im vollelektronischen Computerhan-
del umfasst heute den gesamten Handelsprozess vom Orderrouting bis zur 
vollständigen Abwicklung. Mit dem Einzug der rechnergestützten Daten-
kommunikation und -verarbeitung in alle Teilaspekte des Börsenhandels 
hat sich die Finanzmarktkommunikation derart beschleunigt, sodass heu-
te eine rein technische Beobachtung des Finanzmarktes die menschliche 
Wahrnehmung und den Präsenzhandel mehr oder weniger ersetzt (Kap. I.5 
und I.6). Zentrale Fragestellungen des Finanzmarktwissens kreisen daher 
um mathematische Optimierungsprobleme in Modellen für stochastische 
Finanzmärkte vor dem Hintergrund hochkomplexer Derivatkonstruktionen 
und beschleunigter Transaktionsgeschwindigkeiten und setzen sich mit 
möglichen Risikofaktoren (z.B. Volatilität) auseinander (Kap. I.7). Diese sta-
tistischen Berechnungen zur Bewertung und Absicherung von Finanzposi-
tionen für unvollständige Märkte bringen jedoch kein perfektes und in sich 
abgeschlossenes Wissen hervor, da das Risiko nicht vollständig eliminiert, 
sondern nur minimiert werden kann. Da es kein endgültiges Wissen der 
Finanzmärkte geben kann, müssen die Finanzmärkte stets wandelbar, un-
vorhersehbar und unzyklisch in ihrem Verhalten erscheinen. Sie verweisen 
auf die Löschung stabiler Demarkationen und konfrontieren uns mit der 
dynamischen Aufl ösung statischer Ordnungskonzepte (Kap. I.8). Daher er-
scheinen sie als schlecht defi nierte Systeme, die sich durch schwach struktu-
rierte Datenmengen und eine dementsprechend unscharfe Logik auszeich-
nen. Dementsprechend erweist sich das Finanzmarktwissen als ein extrem 
volatiles und aggregatähnliches Wissen, das kein diskursives Zentrum erzeugt 
und einem empirischen Umherirren gleicht. Die Verbreitung virtueller Fi-
nanznetzwerke verweist also darauf, wie unsicher, notorisch schwankend und 
unzuverlässig das Terrain der Spekulation geworden ist und dass diese Un-
schärfe mit der ständigen Bewegung zu tun hat, in welche die Finanzmärkte 
die Apparate ihrer Kontrolle zu versetzen imstande sind (Arnoldi 2006: 381-
399). Die Volatilität der Märkte erzeugt gleichermaßen eine Volatilität des 
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Wissens, dem es nicht mehr gelingt, einen analytischen Referenzraum zu 
konstruieren, der die globalen Finanzströme in einem System stabiler und 
diskreter Unterscheidungen zu repräsentieren vermag (Kap. I.9).

Das Kapitel II entwickelt mit seiner mediengeschichtlichen Perspekti-
vierung der »Technologien der Finanzmärkte« neue Zugangsweisen für die 
soziale, symbolische und kulturelle Einbettung der Finanzmärkte. In dieser 
Blickweise erscheint der Börsenhandel als zentraler Bestandteil der Finanz-
wirtschaft weniger als eine autonome Marktsphäre, die ihren sozialen und 
kulturellen Bedingungen entwunden ist, sondern vielmehr als ein mehr-
deutiges Feld, das mit medialen Dispositiven, kulturellen Zeichenpraktiken 
und sozialen Normierungen verfl ochten ist. Die Finanzmärkte und die Bör-
se folgen als Institutionen des Finanzmarktwissens einem technologischen 
Trend der Vernetzung, der sich im 19. Jahrhundert mit der Nutzung der 
Elektrizitätstechnik allmählich herausbildete und veränderliche Wissens-
formen, kulturelle Hybridisierungen, multimediale Anordnungen und 
symbolische Verarbeitungsweisen hervorgebracht hat (Preda 2006: 753-782; 
Stäheli 2007: 305-362). Telegrafi e, Telefonsysteme, Computer, elektronische 
Netzwerke, Fernsehen und zuletzt das Internet haben mediale, soziale und 
kulturelle Strukturen des Marktes – nicht nur des Finanzmarktes – konfi -
guriert (Garbade/Silber 1978: 819-832; Gitelman 1999). Sie haben den orts-
unabhängigen Handel zu Echtzeitkursen sowie die Abwicklung hoher 
Handelsvolumina bei sinkenden Transaktionskosten ermöglicht und damit 
maßgeblich an der Durchsetzung marktförmiger Praktiken mitgewirkt.

Das Kapitel II.1 geht von der These aus, dass die fi nanzielle Globalisie-
rung, wie wir sie heute kennen, nicht ohne die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der computerunterstützten Handelssysteme möglich gewesen 
wäre (Cortada 2006). Vor diesem Hintergrund wird dafür plädiert, die 
Entwicklungsgeschichte des Internets nicht mehr ausschließlich aus dem 
militärisch-industriellen Komplex abzuleiten. Es entsteht eine andere Ge-
schichte des Internets, wenn der Forschungs- und Entwicklungsprozess 
elektronischer Finanznetzwerke miteinbezogen wird. Ende der fünfziger 
Jahre formierte sich im Feld der Finanzmärkte eine produktive Anwendung 
der elektronischen Telekommunikation: neben der Fabrik und der Kaserne 
tauchte mit der Börse ein neuer Schauplatz der beginnenden Computertech-
nologie auf.

Die jeweiligen Teilmärkte der Finanzmarktspekulation können auch als 
Ausdruck eines historischen Medienwettstreits gesehen werden (vgl. Kap. 
II.2). Diese Medienkonkurrenz prägt auf entscheidende Weise das Wissen 
und die Praktiken der Marktinstitutionen und ihrer teilnehmenden Akteu-
re. Der einfache Zugang zu allen relevanten Informationen der Finanzinves-
tition hat das Tätigkeitsfeld traditioneller Finanzmarktintermediäre massiv 
verändert. Diese technologievermittelte Verfügbarkeit wurde in öff entlichen 
Debatten häufi g als ein Indikator für die ›Demokratisierung‹ der Spekula-
tion interpretiert und hat maßgeblich zur Popularisierung der Börse bei-
getragen (Bourne/Trudi 2003: 17f). In der medialen Öff entlichkeit fi rmiert 
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die Außendarstellung der Börse als Spiegel der allgemeinen Wirtschaftslage 
und ist ein privilegierter Ort ökonomischer Sinnstiftung. Mit der Integra-
tion von Telekommunikation, Computertechnologie und Datenverarbeitung 
in alle Teilbereiche der Börsenkommunikation haben sich die kategorialen 
Apparaturen zur Marktbeobachtung und Kalkulation von Entscheidungs-
wissen verfeinert (Kap. II.3 und II.4). Dementsprechend verändern sich die 
Finanzmärkte und bewegen sich von einer Medienkultur, die das Speichern 
privilegiert, zu einer Medienkultur der permanenten Übertragung und Ver-
netzung. Diese zur Aufzeichnung, Verwaltung, Archivierung und Über-
mittlung von Börsendaten verwendeten Speicher- und Übertragungsmedien 
haben die Accessibility zu den Devisen- und Wertpapiermärkten erleichtert. 
In diesem Zusammenhang generieren die Technologien der Finanzmärk-
te sowohl Habitualisierungen als auch Ritualisierungen und haben einen 
maßgeblichen Einfl uss bei der Entstehung einer Anlegermentalität durch 
private Investoren (MacKenzie/Beunza/Hardie 2007: 135-150). 

Kapitel II.5 untersucht den Stellenwert der Computertechnologie für die 
fi nanzmathematische Modellierung von Derivaten, Futures und Optionen 
und geht von der Ansicht aus, dass die heutige Dominanz der Finanzderiva-
te eng mit dem Aufstieg rechnergestützter Systeme verknüpft ist. Im Zent-
rum von Kapitel II.6 steht die geschichtliche Analyse der visuellen Wissens-
techniken des Finanzmarktwissens von Charles Henry Dows Charttechnik 
bis zur Charting Software. Formeln, Zahlzeichen, Charts, Diagramme und 
Tabellen schaff en nicht nur die Möglichkeiten der kalkulativen Praktiken 
der Bankwirtschaft und Finanzmärkte, sondern strukturieren das gesam-
te ökonomische Geschehen, indem sie es neu ordnen, beschleunigen und 
unter permanenten Innovationsdruck setzen (Thussu 1999). Das damit er-
zeugte Finanzmarktwissen steht mit gesellschaftlichen Institutionen und 
Subjektkonstitutionsprozessen in einer engen Wechselbeziehung, insofern 
es anordnend, strukturierend und regulierend wirkt und Deutungsprakti-
ken des Finanzmarktgeschehens generiert (Link 2007: 107-128). Anderer-
seits resultiert die Überzeugungskraft des charttechnischen Wissens aus 
der Glaubwürdigkeit, die der Lesbarkeit der Bilder entgegengebracht wird 
und enthält immer auch Repräsentationstraditionen, Prozesse der Ikonisie-
rung und nicht mehr hinterfragte Sehtraditionen. In diesem Sinne wird die 
Charttechnik gegen den Strich gelesen und der kulturelle Subtext der popu-
lären Kurvendiagramme off engelegt.

Um der Problematik eines vom Dispositiv umstellten Menschen und der 
ihr zugehörigen Annahme eines autonomen und sich selbst setzenden Sub-
jekts zu entgehen, muss die Formung der subjektiven Wahrnehmung mit-
tels der Technologien der Finanzmärkte genauer diff erenziert werden, ohne 
sie als deterministisches Zwangsverhältnis festzulegen. In diesem Zusam-
menhang geht es also nicht darum, auf der Ebene der Individuen und ihrer 
Verhaltensweisen die allgemeine Form dominanter Technologien wieder zu 
fi nden. Mit dieser Schnittstelle von Medium, Technologie und Subjekt be-
schäftigt sich das abschließende Kapitel.
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Während die Kapitel »Ströme, Turbulenzen, Blasen« und »Technologien 
der Finanzmärkte« eine medientechnologisch fundierte Makroorientierung 
herausarbeiten, fokussiert das Kapitel III die »Performativität der Börse« 
und stellt die Mikropraktiken in das Zentrum der Thesenbildung. In Abgren-
zung zur geregelten und auf Dauer gestellten Fungibilität des Börsenhandels, 
die in der Finanzierungstheorie für die permanente Austauschbarkeit von 
Devisen und Wertpapieren einsteht, verlässt die performative Perspektivie-
rung der Börse die Frage nach der überindividuellen Strukturierung der 
Praxisfelder und Handlungsbereiche und konzentriert sich vielmehr auf die 
Störungen, Unfälle und Fehler, die ein situatives Wissen generieren und neue 
Praxisfelder eröff nen. In diesem Sinne können im Kapitel III.1 Fragen nach 
den dispositiven Wirkungen in Bezug auf die Subjektivierung der Markt-
teilnehmer gestellt werden. Um die Eff ekte des Mediums in seiner Hand-
lungswirksamkeit bestimmen zu können, muss also sein Mediengebrauch 
genauer bestimmt werden, der die Dimensionen der eigensinnigen Medien-
aneignung nicht vernachlässigen darf. 

Andererseits bedeutet die Grundannahme einer Handlungsfähigkeit 
der Subjekte nicht zwangsläufi g, diese fraglos mit Ganzheitlichkeit und 
Autonomie gleichzusetzen. Wenn sich die Subjekte in einer imaginären 
Verkehrung selbst als Urheber, Inhaber und Beherrscher des Wissens an-
sehen, dann erreichen sie nicht notwendig eine höhere Stufe von machtfrei-
er Selbstverwirklichung, sondern setzen immer auch bestimmte Machtef-
fekte eines bereits institutionalisierten Wissens um. So ist die Mutmaßung 
von einem im Mediendispositiv gefangenen Subjekt weder zutreff end noch 
zielführend und kann durch die Grundannahme einer dispositiven Subjekt-
positionierung abgelöst werden, die von einem aktiv mitgestaltenden Faktor 
der Subjekte ausgeht. Schließlich produzieren mediale Dispositive in dieser 
Hinsicht auch nicht-intendierte Verknüpfungen und Vernetzungen von Fi-
nanzmarktwissen, Machtbeziehungen und Subjekten, die im Selbstbezug 
handlungswirksam werden und auf die Aussage- und Wissensordnungen 
der Finanzmärkte zurückwirken können. 

Vor diesem Problemhorizont untersucht die »Medienarchäologie des 
Tippfehlers« (Kap. III.3) den Zusammenbruch des Finanzmarktes als sozia-
le Institution geregelter Aussageordnungen. Die sogenannten ›Turbulenzen‹ 
der Finanzmärkte bieten einen willkommenen Anlass (vgl. auch Kap. I.2 
und I.3), sich mit der konstitutiven Unschärfe der Wissensordnungen von 
Finanztheorien auseinander zu setzen. Der Börsencrash als Unterbrechung 
institutionalisierter Aussagepraktiken versetzt die Finanzmarktspekulation 
in eine Glaubwürdigkeitskrise. Dieses Rauschen im Finanzmarktwissen be-
wältigt eine über sich selbst aufgeklärte Vernunft mit einer Bedeutungspro-
duktion, mit der versucht wird, die Lücken der Sinnstiftung zu schließen. In 
diesem Sinne entfaltet das Deutungsregime der Finanzmarktberichterstat-
tung eine diskursive Machtwirkung, da es die Strukturiertheit des Ereignis-
ses in den Raum stellt. Das Kapitel III.2 thematisiert die Medialisierung 
der Börse als Kapitalmarktmodell und beschäftigt sich mit den populari-
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sierenden Diskursen der massenmedialen Beobachtungsanordnungen, die 
der Börse eine bestimmte Außenwirkung zuschreiben. Es wird aufgezeigt, 
dass die Medialisierung der Börse in den hegemonialen Interdiskursen des 
Finanzjournalismus auf die Erwartungen der Marktteilnehmer zurück-
wirkt und damit auch auf eine gewisse Weise die Praxisfelder der Märkte 
beeinfl usst. Im Rahmen ihrer Medialisierung bleibt die Börse jedoch auch 
immer mit zielgruppenspezifi schen Repräsentationsformen der ökonomi-
schen Selbstverständigung verbunden. Demgemäß erfasst der Gebrauch 
von popularisierenden Mechanismus- und Organismus-Metaphern auch 
die mediale Darstellung des Börsengeschehens. Wie kann vor diesem Hin-
tergrund ein Zugang zum Finanzmarktwissen entwickelt werden, dem es 
darum geht, das Finanzhandeln als Resultat medialer Dispositive, sozialer 
Prozesse und historischer Konjunkturen zu beschreiben?

Auch in den Debatten um die Standortbestimmung der zeitgenössi-
schen Kunst zeigt sich ein zunehmendes Interesse an medialen Repräsen-
tationen des Finanzmarktes (Beunza/Muniesa 2005: 628-633). Das Kapitel 
III.4 beleuchtet diese sich neu formierende Schnittstelle von Kunst und 
Finanzwirtschaft, mit der ein neuer künstlerischer Wahrnehmungs- und 
Refl exionsraum entstanden ist, in dem sich künstlerisches Wissen und die 
Technologien der Finanzmärkte zu verzahnen beginnen. Hierbei soll der 
Frage nachgegangen werden, auf welche Weise das künstlerische Wissen 
die wissenschaftlichen Darstellungskonventionen refl ektiert und inwiefern 
es in der Lage ist, den Objektivitätsanspruch des Finanzmarktwissens einer 
künstlerischen Repräsentationskritik zu unterziehen.

Im Allgemeinen ging die Medienberichterstattung zur Finanzkrise 2008 
von der Grundannahme aus, dass die Krise immer schon der symbolischen 
Ordnung zugehörig sei. Folglich sollte es nach Ansicht der Finanzpresse 
nur noch darum gehen können, die Krise auf der Ebene von Begründungs-
verfahren, Erzählhandlungen und Visualisierungstechniken zu verorten. 
Die Finanzpresse produzierte Geltung beanspruchendes Wissen über die 
Finanzmärkte, an dem sich Handeln als Eff ekt diskursiver Praktiken orien-
tieren sollte. Andererseits zeigten die Medienberichte im Jahr 2008 aber 
auch auf, dass sich die Krise nicht restlos innerhalb der imaginären oder 
symbolischen Ordnung verorten lässt und vielmehr eine inkommensurable 
Spur innerhalb der geregelten Redeweisen bildet. Obwohl sich die Finanz-
presse wiederholt um die lückenlose Aufklärung der Krise bemühte, produ-
zierte sie doch selbst immer wieder neue Transformationen des Rauschens, 
die sie als vorgebliche Instanz der aufgeklärten Vernunft aus ihrem eigenen 
Kontrollblick verlor. 

Dieser Widerspruch ist auch heute noch gültig und wirksam. Auch die 
aktuelle Medienberichterstattung zur »Weltwirtschaftskrise« oder (mittler-
weile abstrahiert und generalisiert) zur »Krise« an und für sich kann sich 
mit dem Ereignis selbst nicht decken, da sie die Krise ausschließlich – me-
dial gefi ltert – als konstitutiven Bestandteil diskursiver Formierungen und 
Diskurse abrufen kann. Während die Aussage der Krise eine Funktion dar-
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stellt, die wiederholbar ist, da sie die wiederkehrenden zeichenhaften Ver-
kettungen von Bedeutungen impliziert, können die Aussagen über die Krise 
nicht wie das Ereignis der Krise an und für sich behandelt werden. Dement-
sprechend verweisen die Medienberichte über die Finanzkrise nicht auf das 
»reale« Ereignis der Krise, sondern vielmehr auf einen medienspezifi schen 
Reproduktionsprozess der Aussageordnung und ihrer visuellen Kultur, die 
der gesellschaftlichen Sicherung von Wahrheit im Kontext eines anerkann-
ten Wissens verpfl ichtet bleibt. 

Zusammenfassend erweist sich die hier vorgelegte performative Son-
dierung der Finanzmärkte in mehrfacher Hinsicht als vielversprechende 
Forschungsperspektive, da sie das umfassende kulturerzeugende Prinzip 
des Finanzmarktwissens in den Blick nehmen kann. Gemäß der in Kapitel 
I.1 erörterten kritischen Dispositivanalyse der globalen Finanzmärkte und 
ihrer Konstruktionsprozesse erscheint es also sinnvoll, davon auszugehen, 
marktförmiges Handeln als übergreifendes Modell sozialer Interaktionen 
zu begreifen, dass auch anderen Bereichen der Kultur zu Grunde liegt und 
in einem engen Wechselverhältnis mit der Emergenz medialer Praktiken 
steht. 




