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Einleitung

»Der platteste Topos linker wie rechter Kulturkritik wird so plausibel und 
wahr wie nie zuvor: die Universität wird ganz und gar zu einer ökono-
mischen Veranstaltung.«1 So drückt der Germanist Jochen Hörisch eine 
brisante aktuelle Entwicklung im Bildungswesen aus. Auch Schulen 
sind davon betroffen. Bildungseinrichtungen aller Art orientieren sich in 
ihren Handlungsabläufen und Selbstverständnissen an Institutionen aus 
einem ganz anderen Bereich: der Wirtschaft. In der Tat erscheint diese Er-
kenntnis ziemlich platt, nicht sehr originell, vor allem nicht sehr neu. Sie 
wird seit mindestens 200 Jahren auf vielerlei Weise formuliert. Oft wird 
behauptet, Humboldt, als Sinnbild für eine Universität, die gerade keine 
ökonomische Veranstaltung ist, sei tot. Das soll heißen, dass das von Wil-
helm von Humboldt vertretene (neu-)humanistische Bildungsideal nicht 
mehr gültig sei. Wir wollen mit dieser Studie eine davon leicht abwei-
chende These stützen: Humboldt ist nicht nur tot, sondern untot. Sein 
Bildungsideal ist in der Tat nicht mehr gültig, es sieht aber so aus als ob.

Die vorliegende Studie möchte im Detail begründen, dass das heute 
vorherrschende, im Sinne des obigen Zitats ganz und gar ökonomisierte 
Bildungsideal nicht einfach ein Gegenentwurf zu dem ist, was Humboldt 
vertrat, zum Ideal der humanistischen Bildung, es ist insbesondere nicht 
einfach Ausbildung. Ausbildung wird klassischerweise zu recht als das 
Andere der humanistischen Bildung verstanden. Ausbildung ist und war 
immer eine ökonomische Veranstaltung. Hätten Schulen und Universitä-
ten nur den Anspruch, der Ausbildung zu dienen, wäre Humboldt in der 
Tat tot. Andererseits erscheint es aber, vorsichtig formuliert, auch nicht 
mehr wirklich angemessen, hier noch von Lebendigkeit zu sprechen. Die 
These Bildung hat sich offenbar mit ihrer Antithese Ausbildung zu etwas 

1 | J. Hörisch: Die ungeliebte Universität, S. 57.
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Neuem synthetisiert. Dieses Neue steht im Zentrum unserer Aufmerk-
samkeit. In der Synthese erkennen wir das, was wir Bildung zum Bilde 
des Geldes nennen wollen. 

Die landläufige Unterscheidung zwischen Bildung und Ausbildung 
greift hier zu kurz. Man muss tiefer graben in den Bedeutungsschichten 
des Begriffs der Bildung, um zu verstehen, wie und inwiefern aus Hum-
boldt gewissermaßen ein Zombie werden konnte – ein Wesen, das we-
der tot noch lebendig und zudem nicht besonders sympathisch ist. Nun 
fördert eine Archäologie des Bildungsbegriffs allerhand zutage, darunter 
einen in jedem Sinne wesentlichen Punkt: die Verwurzelung des Begriffs 
in der sakralen Sphäre. Gerade diese Eigenschaft hat nun alles andere 
als zufälligerweise der Bildungsbegriff mit dem der Wirtschaft gemein. 
Bildung und Ökonomie sind Kinder der Religion. Wie Geschwister versu-
chen sie, sich sowohl voneinander abzugrenzen als auch sich gegenseitig 
zu stützen und voneinander zu profitieren. Sie sind Konkurrenten und 
Partner, sie wären vor allem nicht dieselben ohne den jeweils anderen. 

Auch der Humboldt’sche Bildungsbegriff wäre nicht der, der er ist, 
ohne die moderne kapitalistische Wirtschaft. Und doch ist die Gesell-
schaft heute mehr eine Wirtschaftsgesellschaft als eine Bildungsgesell-
schaft, geschweige denn Gelehrtenrepublik. Eine Kultur des Geldes, das 
wir als den Geist der Wirtschaft verstehen werden, breitet sich grenzüber-
schreitend auf immer mehr außerwirtschaftliche Bereiche aus, erfasst 
und höhlt insbesondere die akademische Kultur aus. Im Verhältnis zur 
Bedeutung des Geldes für unsere heutigen Gesellschaften wird viel zu 
wenig das Wesen des Geldes reflektiert, weshalb wir diesem Thema brei-
ten Raum widmen. Dabei wird die Dominanz des Mediums Geld über 
andere Medien sichtbar und mit ihr die Verwirtschaftlichung aller ge-
sellschaftlicher Teilbereiche, die die Ausdifferenziertheit der modernen 
Gesellschaft bedroht. Gerade in der ökonomischen Transformation des 
Bildungswesens spiegeln sich gesamtgesellschaftliche Entdifferenzie-
rungs- und Entgrenzungstendenzen, die nicht sofort auffallen, weil for-
mal alles beim Alten bleibt, weil die Diskurse und Symbole des Humanis-
mus weiterhin bestehen, weil nach außen hin Schulen und Universitäten 
das sind, was sie immer waren. Aber der König ist nackt. Bildung basiert 
längst ganz und gar auf einem Ökonomismus, der den Vorteil hat, so abs-
trakt zu sein, dass er selbst noch im Gewand seiner Antithese daherkom-
men kann. Man muss sehr genau hinsehen, um beide noch voneinander 
unterscheiden zu können. 



Einleitung 11

Wir werden im Folgenden im Detail zu klären haben, warum das so 
ist und werden bei diesen begriffsarchäologischen Tiefenschürfungen 
auf ungewöhnliche Einsichten stoßen. Uns wird sich nicht weniger als 
ein neuer Gott offenbaren, nämlich das Geld. Wir werden es also mit 
einer Religion zu tun bekommen, der Wirtschaft. Und wir werden die da-
zugehörige Theologie entschlüsseln, die Ökonomik. Wir werden im Zuge 
alldessen sogar eine neue Theorie aufstellen können, die man »Beglau-
bigungstheorie des Geldes« nennen könnte und die in Kurzform besagt: 
Wir wirtschaften heute nicht mehr, um Güter herzustellen, sondern um Geld 
zu beglaubigen. Ein kurzer Blick in die neuere Wirtschaftsgeschichte der 
Bundesrepublik wird diese Theorie erhärten, in der wir gleichzeitig den 
wahren Kern des heute herrschenden Neoliberalismus erkennen – ganz 
im Unterschied zum frühen, originalen Neoliberalismus aus der Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Als Bild des Geldes scheint Wirtschaft Selbstzweck 
geworden und seine der Gesellschaft, inklusive Bildungswesen, dienende 
Rolle verloren zu haben. 

Die Griechen und Römer hatten ihre vielen Götter. Dann kam mit 
Christentum, Islam und Judentum der Monotheismus. Im Abendland 
ließ die christliche Glaubenskraft mit dem ausgehenden Mittelalter lang-
sam nach. Heißt das aber, dass man mit der Zeit immer weniger geglaubt 
hat oder kann es nicht auch heißen, dass man immer mehr an etwas an-
deres geglaubt hat als an den christlichen Gott? Vielleicht ist Glaube an 
sich ja eine anthropologische Konstante und man kann gar nicht nicht 
oder auch nur mehr oder weniger glauben.2 Man könnte dann mit Um-
berto Eco fragen: Woran glaubt, wer nicht glaubt? Die Antwort, die wir 
hier bekräftigen möchten, lautet: Ans Geld. 

Das ist kein falsches Pathos, sondern nüchterne Wissenschaft. Es 
zeigt sich schlicht und ergreifend, dass Wirtschaft und Bildung Themen 
sind, über die man, wenn man ihr Wesen wirklich erfassen will, auch 
religiös sprechen muss. Denn von der Religion kommen sie her und sie 
haben ihre Herkunft nie ganz verdrängen können; sie verleugnen sie bis-
weilen oder sind sich ihrer nicht ganz bewusst, aber das führt nur dazu, 

2 | Auch für Peter Sloterdijk spielt sich der Bedeutungsverlust der Religionen 

nicht im luftleeren Raum ab: »Im Grunde beobachtet man, dass die Religionen 

in dem Maße für die Mehrheit der Menschen an Bedeutung verloren haben, wie 

die Erschließung der Gesellschaft durch andere Medien zugenommen hat.« P. 

Sloterdijk/T. Macho: Gespräche über Gott, Geist und Geld, S. 100.
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dass sie sich im Unbewussten umso störungsfreier entfalten kann. In der 
allgemeinen Wahrnehmung wird die Gesellschaft aktuell als von einer 
Wirtschaftskrise befallen wahrgenommen. Im Zuge dessen ist die Be-
schäftigung mit den Grundlagen von Wirtschaft wieder mehr in Mode 
gekommen. Insbesondere Kulturwissenschaftler befassen sich mit die-
sem bisher dort eher unpopulären Thema verstärkt. Neuere Veröffent-
lichungen betonen mit Vorliebe den Aspekt des Religiösen, der bei der 
Beschäftigung mit dem, was Wirtschaft ist und was sie ausmacht, bisher 
zu sehr vernachlässigt wurde. In einer immer mehr vergeistigten Wirt-
schaft, in der immaterielle Güter und symbolisches Kapital aller Art rele-
vanter werden, gerät folglich auch das immer mehr in den Fokus der Auf-
merksamkeit, was den Geist der Wirtschaft eigentlich ausmacht: Geld. 
Die Finanzwirtschaft gewinnt schließlich, gelinde gesagt, gegenüber 
der Realwirtschaft an Gewicht. Von der Mainstream-Wirtschaftswissen-
schaft, der Ökonomik3, zu unrecht banalisiert, ist das Geld aber als Geist 
der Wirtschaft zum Geist der Gesellschaft geworden. Sollte der Begriff 
Ökonomismus als Beschreibung einer herrschenden politischen Ideolo-
gie oder Geldkultur angemessen sein, wäre alles andere auch verwunder-
lich. Dass man Geld aber inzwischen in einem umfassenden Sinne als 
Gott bezeichnen kann, ist zunächst weniger offensichtlich und erweist 
sich doch als begründet.

Normalerweise heißt es bei Gläubigen: Wer Gott liebt, liebt die Men-
schen, denn sie sind Gottes Schöpfung. Entsprechend könnte man sagen: 
Wer Geld liebt, liebt die Wirtschaft, denn sie ist des Geldes Schöpfung. In 
Zeiten von Entdifferenzierungen und Entgrenzungen aber werden diese 
Sätze tendenziell kongruent, denn aus ökonomistischer Sicht sind Men-
schen ja primär Wirtschaftssubjekte. Wir werden feststellen, inwiefern 
und wie sehr die Wirtschaft allerdings ein Geschöpf des Geldes ist und wie 
folgerichtig unter Voraussetzung des Ökonomismus daraus der Schluss 
ist, dass das Geld auch die materielle und immaterielle Welt kreiert, den 
Menschen eingeschlossen. Ohne Ökonomismus würden wir nicht derart 
rasant ins Zeitalter des Anthropozän schlittern, in die techno-ökonomi-
sche Neuschaffung der Welt – oder eben Neu-Bildung der Welt.

3 | Im deutschen Sprachgebrauch hat sich neben dem Namen »Ökonomik« als Be-

zeichnung für die Lehre bzw. Wissenschaft der Wir tschaft (der Ökonomie) noch der 

Name »Volkswir tschaftslehre« erhalten, früher sagte man »Nationalökonomie«.
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Denn auch im Bildungsbegriff steckt Göttliches. Das Bild, um das es 
hier geht, war ursprünglich kein anderes als ein Imago Dei. Bildung ist 
die Spiegelung, die Reflexion, im Bilde eines Gottes, die eigene Seele ein 
subjektiver Spiegel der göttlichen Natur. Bildung ist somit immer auch 
symbolische Nachbildung. Das war nie anders, geändert haben sich nur 
die Götter. In Zeiten des Ökonomismus ist Bildung daher die Reflexion 
im Imago Pecuniae. Der (Neu-)Humanismus hingegen setzt auf das Bild 
des Ichs, auf das Selbstbild, in dem der sich Bildende sich spiegelt. Das 
ist inhaltlich etwas fundamental anderes, aber formal oder strukturell 
dasselbe. Es ist gerade die hochgradige Strukturähnlichkeit von Huma-
nismus und Ökonomismus, die die Sache so spannend macht. Denn in 
gewisser Weise kehrt der Bildungsbegriff im Ökonomismus ja wieder zu 
seinen Imago-Dei-Wurzeln zurück und könnte in anderer Hinsicht kaum 
weiter davon entfernt sein. Menschen, die sich im Geld spiegeln, wer-
den zu Wirtschaftssubjekten; Menschen, die sich in ihrem Ich spiegeln, 
werden hingegen zu selbstbestimmten Individuen. Soweit nichts Neues 
– der Kern unserer Argumentation besteht aber in der Erkenntnis, dass 
in einer entgrenzten Wirtschaftsgesellschaft der Spiegel des Geldes infol-
ge dessen Abstraktheit allgegenwärtig ist, so dass er Begriffe umdefinie-
ren, semantisch verschieben kann. Individualität etwa wird verstanden 
als egoistische ökonomische Vorteilssuche. Es zeigt sich, dass die Worte 
Humboldts sich frappierend leicht neu lesen und als das Gegenteil von 
dem verstehen lassen, was sie ursprünglich bedeuten sollten. Man kann 
(neu-)humanistische Schriften vielfach geradezu als Programmatiken des 
Ökonomismus lesen – wir werden das ausführlich anhand von zahlrei-
chen Beispielen durchexerzieren. Die formalen Ähnlichkeiten täuschen 
über die inhaltlichen Unterschiede hinweg. In dem Sinne geistert Hum-
boldt als Zombie umher, als eigener Körper mit fremdem Geist. Es ist der 
Körper (die Symbolik) des Humanismus, aber der Geist (die Semantik) 
des Ökonomismus. Aber keine Symbolik ohne Diabolik: Bei diesem We-
sen muss es mit dem Teufel zugehen, der für den Christen in etwa der ge-
fallene Engel sein dürfte, der der Ökonomismus für den Humanisten ist.

So bewahrheiten sich die Worte des spanischen Schriftstellers Ricar-
do Menéndez Salmón: »Der Kapitalismus ist eine Religion, in der der 
Glaube, der Kredit, Gott ersetzt hat. Oder anders gesagt: Wenn die reine 
Form des Vertrauens das Geld ist, dann ist der Kapitalismus eine Reli-



Im Spiegel des Geldes14

gion, deren Gottheit das Geld ist.«4 Zuvor heißt es: »Denn das Geld ist der 
wahre Stein der Weisen des alchimistischen Traums, das Aleph des Stam-
mes, der Gott, der alle anderen Götter auslöscht.«5 Ein prominentes Opfer 
ist der humanistische Bildungsbegriff. Unsere Beglaubigungstheorie des 
Geldes wird es uns erlauben, diese Aussagen zu begründen. Naturgemäß 
werden wir bei all diesen intellektuellen Abenteuern interdisziplinär vor-
zugehen haben, denn wie soll eine entgrenzte Gesellschaft anders als 
mithilfe einer entgrenzten Wissenschaft verständlich werden? Darin liegt 
die große Schwäche der heutigen Wirtschaftswissenschaft: Sie will eine 
alle Lebensbereiche umfassende Wirtschaft mit rein naturwissenschaft-
licher Methodik untersuchen, wobei geistes- und kulturwissenschaftliche 
Aspekte unter den Tisch fallen – eine angesichts der kulturellen Bedeu-
tung der Wirtschaft und ihrer ins Religiöse reichenden Hochgeistigkeit 
kaum noch angemessene Vorgehensweise. Eine Wissenschaft, die den 
Anspruch erhebt, alle menschlichen Handlungen erklären zu können, 
muss auch alle Methoden zulassen. Wir plädieren daher auch für die 
Schaffung einer kulturwissenschaftlichen Wirtschaftswissenschaft, die 
zusätzlich zur Ökonomik universitäre Disziplin werden sollte, so wie es 
vor ihr mit der kulturwissenschaftlichen Religionswissenschaft der Fall 
war, die sich zusätzlich zur Theologie etabliert hat. Wenn Wirtschaft in 
gewissem Sinne Religion ist, liegt das auf der Hand. Es geht auch um 
nicht weniger als eine ökonomische Aufklärung, ebenfalls nach dem Vor-
bild der theologischen.

Wir überlegen, was Bildung ist und was sie sein sollte. Unabhängig 
von Religion und zuallererst Wirtschaft lassen sich diese Fragen heute 
nicht beantworten. Wir legen als Gesellschaftstheorie die Systemtheorie 
zugrunde, die durch ihre Abstraktheit den Vorteil hat, die verschiedens-
ten Bereiche miteinander verbinden zu können. Dadurch ist sie fast schon 
als Königsweg zu interdisziplinären Analysen zu bezeichnen. Sie hat aber 
auch Nachteile: Als Theorie der Moderne tut sie sich in ihrer Grundform 
schwer mit aktuellen postmodernen Tendenzen und mit der Erklärung 
der ökonomistischen Ideologie. Es gibt aber Erweiterungen der System-
theorie, die wir erwähnen wollen und die diesem Umstand angemessen 
Rechnung tragen. Auch die historischen Entwicklungen des Bildungsbe-
griffs und unserer heutigen neoliberalen Geldkultur dürfen dabei nicht 

4 | R. Menéndez Salmón: Über den Kapitalismus als Religion, S. 204.

5 | Ebd., S. 202.



Einleitung 15

zu kurz kommen. Besonders ausführlich müssen wir die Genealogie des 
Geldes behandeln, um zu verstehen, wie es Gott ersetzen konnte, und 
wie aus der Bildung zum Bilde des Ichs eine solche zum Bilde des Geldes 
werden konnte.




