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1 Danksagung 

 

 

 

Das vorliegende Buch – »Religion und Wirtschaft bei Georg Simmel« – ist das Re-

sultat meiner Promotionsarbeit, die sich deutlich länger hinzog, als ich es ursprüng-

lich vorgehabt habe. Der Umfang der Arbeit ist mir fast über den Kopf gewachsen, 

und mit ihrer Struktur tat ich mich lange Zeit sehr schwer. Am Ende bin ich aber 

ganz zufrieden. Die weitere, erst zur Objektivität führende Beurteilung gebührt nach 

wissenschaftlichen Standards nicht mir, sondern den Leserinnen und Lesern.  

Wer über »Religion und Wirtschaft bei Georg Simmel« schreibt, kommt meines 

Erachtens kaum umhin, das eigene Schaffen als ein Nehmen und ein Geben zu be-

greifen, in welchem die eigene Individualität Gestalt annimmt. Jedenfalls verhält es 

sich bei mir so. Dieses Buch darf deshalb in einem simmelianischen Sinne begriffen 

werden: sowohl persönlich als auch sachlich, als eine Sachaussage, die zugleich – in 

ihrer Lesart Simmels – eine gegenständliche Artikulation meiner Individualität ist. 

Meine Promotionsarbeit besaß Züge einer ›splendid isolation‹, gleichzeitig jedoch 

getragen und geprägt durch soziale Kreise, durch die hindurch meine Arbeit erst das 

werden konnte, was sie ist, an denen und aus denen ich erst zu dem wachsen konnte, 

was ich bin. Diesen Kreisen sind die nun folgenden Worte gewidmet. 

Zuallererst gebührt mein Dank jenem Mann, der mein Promotionsvorhaben er-

möglicht, gefördert und in die rechte Bahn gelenkt hat: meinem Doktorvater Thomas 

Kron. 2008 nahm er mich als studentische Hilfskraft in sein Lehrstuhlteam auf, 2010 

eröffnete er mir die Aussicht, nach erfolgreichem Master-Abschluss 2012 an seinem 

Lehrstuhl promovieren zu dürfen. Dass ein Vorgesetzter und Doktorvater seinem 

Promovenden ein Bodybuildingbuch zu Weihnachten schenkt (»Der Wille zur 

Kraft«), kommt wohl – zumal in den Geisteswissenschaften –, so schätze ich, nicht 

allzu häufig vor. Sollte es vielleicht aber, denn Georg Simmels Philosophie des Le-

bens und – so der Autorenname besagten Bodybuildingbuches – Christian Zippels 

Philosophie von Körper und Geist (»den Geist verkörpern, den Körper begeistern«) 

teilen einen gemeinsamen Vorfahren, nämlich Friedrich Nietzsche (über den ich zu 

meiner persönlichen Schande viel zu wenig weiß). Und wie das »individuelle Ge-

setz« Simmels geht Christian Zippel von der Selbsterhöhungsfähigkeit des menschli-

chen Individuums aus, sich entwickelnd und entfaltend in der täglichen Überwindung 

innerer wie äußerer, physischer wie psychischer Widerstände (für Simmel: Distan-

zen). Leben ist Form, Leben ist Entwicklung – werde, was du bist! Anfang 2014 hät-

te ich mein Promotionsvorhaben beinahe abgebrochen, hätte Thomas Kron mich 

nicht vom Gegenteil überzeugt. Ich empfinde dies heute als richtig so. Zwei Jahre 

später, im Januar 2016, las er mir nach einem von mir sehr schlecht vorbereiteten und 



8 | Religion und Wirtschaft bei Georg Simmel 

 

unprofessionell gehaltenen Vortrag im Rahmen eines am 20. Januar 2016 veranstalte-

ten Institutionskolloquiums die Leviten. Und auch dies war richtig so. Bis heute den-

ke ich an an diesen Tag. Ich nehme ihn als Zäsur in meinem Leben wahr, und zwar in 

einem ganzheitlichen Sinne persönlicher Entwicklung. Lieber Thomas, ich danke dir 

von ganzem Herzen. 

Ebenso gebührt ein herzlicher Dank meinem Zweitgutachter Matthias Junge 

schon allein dafür, eigens für mich und meine mündliche Promotionsprüfung aus 

Rostock nach Aachen anzureisen. Selten habe ich eine vor intellektueller Begeiste-

rung und Begeisterungsfähigkeit geradezu überströmende Person kennengelernt. 

Meine E-Mail-Anfrage nach der Bereitschaft seinerseits, mein Zweitgutachter sein zu 

wollen, bejahte er in weniger als 24 Stunden, und dies um – ich habe noch einmal 

nachgeschaut – 5:12 Uhr morgens. Die anregende Diskussion über Parsons, Weber, 

Luhmann und den Pragmatismus nach meiner mündlichen Promotionsprüfung und 

bei gutem Essen – vom AKL Aachen natürlich – ist mir auch heute noch in lebhafter 

Erinnerung. Herr Junge, ich danke Ihnen sehr. Sie sind fantastisch. Ich wünsche Ih-

nen noch viele Jahre aufregenden Forschens. Es ist mir eine große Freude und Ehre 

gewesen, Sie kennengelernt zu haben. 

Guido Meyer aus dem theologischen Institut der RWTH Aachen übererfüllte sei-

ne Rolle als Prüfungsvorsitzender und dritter Berichter meiner mündlichen Promo-

tionsprüfung. Warmherzig in Stimme und Gestus, wohlwollend, gewinnend wie päd-

agogisch souverän in der Moderation – »role making« at its best, und dies trotz einer 

kräftigen Erkältung. Lieber Herr Meyer, schade, dass ich Sie nicht bereits vorher 

kennengelernt habe. Sie waren wunderbar. Dankeschön! 

Bei allen dreien, Thomas Kron, Matthias Junge und Guido Meyer möchte ich 

mich schließlich für eine fantastische Disputation bedanken. Ich fühlte mich erregt, 

euphorisch, wie auf einer Welle – vielen, vielen Dank. Es war einer der schönsten 

Momente meines Lebens. 

In den letzten Monaten meiner Dissertation waren vor allem zwei Menschen von 

fundamental praktischer Bedeutung für mich: Hannes Engelhardt und Anna Herms-

dorf, die zwei studentischen Hilfskräfte meines Lehrgebiets. Beide sorgten für eine 

schnörkellose, zuverlässige, zupackende und rasche Literaturbeschaffung auch in 

Zeiten, wo ich größere Mengen zeitpunktkonzentriert benötigte. Wenn es an der Ba-

sis nicht funktioniert, kommt auch kein intellektueller Überbau zustande. Und umge-

kehrt. Anna, Hannes – habt vielen herzlichen Dank. Liebe Anna: Auf deinen Schrit-

ten in die Selbständigkeit im Designfeld wünsche ich dir viel Erfolg. Lieber Hannes, 

dir wünsche ich viel Erfolg beim Abschluss deines Studiums. 

Ein tiefer Dank meinerseits gebührt einem Mann, der mich sehr früh in seinen 

Seminaren – wie auch bei Gesprächen zwischen Tür und Angel – für die Theoriear-

beit begeisterte und damit einen ganz bedeutsamen Beitrag zu der Entscheidung für 

jenen Pfad leistete, den ich letzen Endes einschlagen sollte: Athanasios »Atha« Kara-

fillidis. Ob Seminare in Organisationssoziologie oder ein Bruno-Latour-Lektürekurs: 

Es war eine herrlich schwere Herausforderung, bei dir Seminare zu belegen und sich 

durch die Texte zu kämpfen. Selten habe ich so gute, so schöne, so anregende Veran-

staltungen besucht, und dies ist maßgeblich dem leitenden Dozenten zuzuschreiben, 

der fernab von intellektuellem Dünkel in purer Leidenschaft für die ›Sache‹ das wis-

senschaftliche »principle of charity« vorlebte. Manchmal ist eben das Individuum die 

Differenz, die eine Differenz auszumachen oder besser: eine Form mit Leben aus- 
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und überzuerfüllen vermag. Atha – ich fande dich einfach hervorragend, durch und 

durch. Danke, dass du mein Dozent warst, danke, dass ich dein Student sein durfte. 

Ich wünsche dir weiterhin alles erdenklich Gute, nun in Hamburg. 

Ferner möchte ich mich bei einer Frau bedanken, mit der ich fast fünf Jahre lang 

ein Büro teilen durfte und die ihrerseits so manche Eigenheit von mir kennenlernen 

durfte: Bettina Mahlert. Von ihrer gleichermaßen toughen, aufrichtigen wie integren 

und zu einer herrlichen Selbstironie fähigen Art habe ich viel mitnehmen können, 

manches habe ich mir von ihr abgeschaut. Liebe Bettina, ich hoffe, es war nicht allzu 

kompliziert mit mir. Gerne habe ich mit dir gelacht. Ich hoffe, dass du mittlerweile 

einen Trick für dich entdeckt hast, nie mehr deinen Schlüssel zu verlegen. Du wirst 

mir fehlen, Bettina. Dankeschön. 

Außerdem bedanken möchte ich mich bei Bianca Prietl. Ihre Professionalität hat 

mich beeindruckt, ihr Ehrgeiz hat mich angesteckt. Die Gespräche während manch 

langer Spaziergänge durch die Aachener Lande waren eine Herausforderung, und an 

Herausforderungen wächst man(n). Liebe Bianca, ich danke dir von Herzen. Ich 

wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg auf deiner akademischen Laufbahn. 

Ausführlichkeit und Form des dritten Kapitels in diesem Buch sind einem kriti-

schen Einwand Roger Häußlings auf den bereits oben erwähnten Vortrag meinerseits 

am 20. Januar 2016 geschuldet. Häußlings Ansicht nach fallen die »Philosophie des 

Geldes« und die »Lebensanschauung« konzeptionell auseinander. Kritiken sind es-

senziell für die wissenschaftliche Arbeit, und sie fördern die Schärfung des eigenen 

Arguments. So war es auch in diesem Fall: Die Kritik ließ mir keine Ruhe, schließ-

lich ging und geht es um den Kern und Keim meiner Arbeit. Lieber Herr Häußling, 

ich bin Ihnen zu tiefem Dank verpflichtet. Ihnen widme ich das dritte Kapitel. 

Bei der Gestaltung und Positionswahl meiner Zusammenfassungen zu Anfang der 

einzelnen Kapitel habe ich mich von Elena Espositos Buch »Die Zukunft der Futu-

res« inspirieren lassen. Ich fande und finde diese Idee meines Dafürhaltens nach di-

daktisch so genial, dass ich es für unredlich empfinden würde, nicht den nötigen Tri-

but an Frau Esposito zu zollen. Wo auch immer Sie gerade sein mögen: mille grazie. 

Danken möchte ich dem »WortWert«-Team, einem Journalistenbüro in Köln – 

mittlerweile mit Dependance in London –, wo ich 2010 mein Bachelor-Praktikum 

absolvieren durfte. Hier lernte ich es, komplexe Sachverhalte möglichst simpel und 

allgemeinverständlich zu formulieren, die Dinge ganz konkret auf den Punkt zu brin-

gen, Ross und Reiter klar zu benennen – was meines Erachtens keine Selbstverständ-

lichkeit innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften ist. Meine Scheu vor Tele-

fonaten mit ›hohen Tieren‹ hatte ich schnell abzulegen, als ich im Rahmen einer 

»BRICS«-Berichterstattung ein englischsprachiges Telefonat in die Türkei führen 

durfte. Von dem Praktikum profitiere ich noch heute, und dies in mehr als nur einer 

Hinsicht. Dankeschön, dass Ihr mir die Chance gegeben und mich gefordert habt. 

Schließlich habe ich zu danken: Geoffrey, Johannes, Matthias und Julia. Die 

Abende mit euch waren die perfekte intellektuelle Abwechslung für mich, die frei-

geistliche Atmosphäre mit euch habe ich sehr genossen: Herzlich, deftig, ehrlich und 

kontrovers, nur eines nicht: langweilig. Lieber Johannes, dein Laptop hat den Tag 

meiner mündlichen Promotionsprüfung gerettet. Das war eine ungeheure psychologi-

sche Entlastung – ich danke dir vielmals. Bleibe so aufregend aufgeweckt, wie du 

bist. Lieber Matthias, dein Gespür für gepfefferte Pointen ist einfach unnachahmlich, 



10 | Religion und Wirtschaft bei Georg Simmel 

 

herrlich wie ehrlich. Liebe Julia, du hast auf eine so wunderbar elegante Art und 

Weise gemeinen Witz mit Intelligenz gepaart. 

Lieber Geoffrey, ich komme zu dir. Fast acht Jahre lang teilten wir eine gemein-

same Etage, die wir nicht selten wie eine studentische Wohngemeinschaft betrachte-

ten, nur mit eben zuweilen störenden Türen zwischen den Wänden auf dem Flur. 

Zum Leidwesen der Nachbarn. Nicht nur einmal hast du mir – auf deine unverwech-

selbar direkte, energische wie gleichermaßen humorvolle und doch nie unhöfliche 

Art – in den mittlerweile mehr als elf Jahren unserer Freundschaft angezeigt, worauf 

›es‹ im Leben ankommt. Du hast einen ganz maßgeblichen Beitrag zu meiner Ent-

wicklung geleistet, die sich vom Persönlich-Charakterlichen über das Optische bis 

ins Intellektuelle erstreckt. Du sagst auch einmal Dinge, die einem zunächst nicht 

schmecken, aber ihre tief sitzende Richtigkeit besitzen. Mit dir kann man exzellent 

streiten – Tabus gibt es nicht. Du hast ein Auge für die manchmal verschwindend 

kleine, aber doch mitentscheidende Nuance. Du nimmst den anderen ernst, ohne dich 

mit ihm gemein zu machen. Dein zuweilen zum Zerbersten lautes Lachen ist einfach 

ansteckend. Bei dir kann ich tatsächlich felsenfest behaupten: Es gibt nichts, was ich 

dir nicht sagen kann. In deiner Gegenwart fühle ich mich vollständig frei und bei mir 

selbst. Mich verbindet mit dir ein echtes Urvertrauen. Du bist ein echter Freund im 

idealtypischen Sinne Max Webers. Ein Stück von dir steckt in diesem Buch. 

Meiner Lebensgefährtin Katrin möchte ich aus tiefstem Herzen danken für die 

Geduld und Toleranz mir gegenüber, mich über so viele Jahre alltagsfernen Dingen 

wie der Theoriearbeit widmen zu dürfen. Liebste Katrin, mit umso größerem Interes-

se lauschte ich deinen Erzählungen aus deinem Berufsallag, um doch wenigstens 

einmal am Tag ›Boden unter die Füße‹ zu bekommen. Partout nicht lassen konnte ich 

es, meine ›theoriegeleiteten‹ Analysen deiner Schilderungen zum Besten zu geben. 

Nicht nur einmal hast du mich in Momenten persönlichen Selbstzweifels geborgen. 

Du glaubtest und glaubst an mich. Verzeihe mir bitte, dass der eine oder andere Ur-

laub wegen meiner Schreiberei entfallen musste. 

Nur unvollkommen in Worte zu kleiden ist der Dank, wie ich ihn für meine El-

tern Angelika und Uli empfinde, die immer für mich da waren und dies auch heute 

noch sind. Mama, Papa – dankeschön für die tiefe emotionale Geborgenheit, die ihr 

mir seit Erblicken dieser Welt habt zukommen lassen. 

Zu guter Letzt möchte ich dem Team des transcript Verlages danken für die stets 

sehr zuvorkommende Betreuung meiner Veröffentlichungsarbeit. Ich habe mich su-

per aufgehoben gefühlt, von Anbeginn an. Nicht vergessen werde ich die Kulanz, mit 

der mir meine Projektmanagerin Anne Sauerland und Stefanie Hanneken in einer 

vertragstechnisch sehr verzwackten Situation unbürokratisch weitergeholfen haben. 

Ich empfand dies als eine immense psychologische Erleichterung. Vielen, vielen 

Dank. 

 

Für die im Text noch verbliebenen Fehler in Inhalt und Form trage ich selbstver-

ständlich vollumfänglich die Eigenverantwortung. 

 

Aachen, im Mai 2019 

Pascal Berger 

 



 

2 Einleitung 

 

 

 

Die Aufgabenstellung meiner Arbeit ist die Erkundung der Beziehung von Wirtschaft 

und Religion im Werk von Georg Simmel. Meine Forschungshypothese lautet wie 

folgt: Geld realisiert den Vitaldualismus aus individuellem Leben und überindividu-

eller Form, und diese Konstellation ermöglicht ein religiöses Leben, präziser: ein sä-

kular-religiöses Leben. Was Simmel in der »Lebensanschauung« als allgemeinen, 

ahistorischen Dualismus zwischen der Individualitätsform des Lebens und der über-

individuellen Form beobachtete, sah er im Geld historisch materialisiert. Die Geld-

form verselbständigt die Individualität des Lebens wie die Kultur- und Sozialgebilde 

gegeneinander und ermöglicht von dort aus eine erneute, eigenselektive Synthese, in 

der das jeweilige Gegenüber zum Element der eigengesetzlichen Reproduktion wer-

den kann. Die Alternative zum Verfolgen und Durchsetzen der individuellen Eigen-

logik ist die Vereinnahmung des individuellen Lebens durch die Eigenlogik der über-

individuellen Form zwecks Reproduktion der überindividuellen Form. Leben ist nach 

Simmel die sich in fortwährender Formzerstörung- und schöpfung entfaltende abso-

lute Einheit des Seins. Die Geldform wird zum materiellen Symbol dieser Seins-

Einheit.  

Simmel diagnostiziert um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein religiöses 

Begehren, welches sich weder in den althergebrachten Institutionen der beiden Groß-

kirchen befriedigt sieht, noch in einem anderen spezifischen Gebiet, wie der Kunst 

oder auch der Wissenschaft. Überhaupt kann kein bestimmter, vor allem kein vorge-

gebener Inhalt mehr zur religiösen Sinnstiftung taugen. Das religiöse Begehren ist 

nach Simmel umfassender Natur: Statt von einem Sinnbedürfnis spricht Simmel von 

dem Sehnen nach »Einheit«, alternativ auch von »Vollendung« und »Geschlossen-

heit«. Und Simmel meint, diese Einheit und Vollendung könne das Individuum ge-

genwärtig nur noch in sich selbst finden: Ein säkularer Heilsweg steht in Frage. War 

das Verhältnis – die Einheitsform – zwischen individuellem Leben und überindividu-

eller Form bis zum 19. Jahrhundert a priori fixiert durch äußerliche, inhaltlich be-

stimmte Vorgaben, gelten nun neue Spielregeln. Das Leben gewinnt seine Einheit 

nach wie vor an den Inhalten der Formen der Vergesellschaftung wie der Kultur, die-

se Einheit ist aber nicht mehr aus diesen Inhalten herauszulesen. 

Das Geldsymbol substituiert das Gottessymbol: Einmal ist das religiöse Individu-

um absolut gebunden an Gottes Gesetze, und doch ist es in dieser Bindung frei und 

selbstverantwortlich vor Gott – die Befolgung des Heilspfades deckt sich mit der Be-

folgung des eigenen, »individuellen Gesetzes«, die individuelle Freiheit und die Bin-

dung an das umfassende Überindividuelle Gottes konvergieren. Wie die Beziehung 
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des religiösen Individuums zu Gott, so die Beziehung des Individuums zum Geld: 

Mit Herausdifferenzierung der Geldwirtschaft wird die Totalität des individuellen 

Lebens aus der urwüchsigen Verflechtung mit der Ökonomie befreit. In der Bindung 

und nur in der Bindung an die Überindividualität der Geldform wird das Individuum 

aus der Ökonomie erlöst und gewinnt die Möglichkeit zur eigenselektiven Bindung 

an Kultur und Vergesellschaftung. Geld wirft das individuelle Handeln und Erleben 

auf die Eigenverantwortlichkeit des »individuellen Gesetzes«. Ausdrücklich nicht 

Hypothese meiner Arbeit ist die Identifizierung von Geld und Religion, Wirtschaft 

und Religion oder gar Kapitalismus mit Religion, wie es auf Letzteres bezogen die 

These Walter Benjamins war (vgl. Benjamin 2009). Quelle wie Ziel der Religiosität 

ist und bleibt für Simmel ausschließlich die Individualität des Lebens. Eine jenseits 

des Lebens zu verortende Transzendenz Gottes schließt Simmel für die Moderne aus. 

Die Transzendenz ist dem Leben immanent – Gott wohnt im Individuum. Und dafür 

wiederum ist das Geld das Symbol und die Herausdifferenzierung der Geldwirtschaft 

die empirische Bedingung. Ebenso nicht Hypothese meiner Arbeit ist eine kausal-

genetische Interpretation des Wechselwirkungsverhältnisses von Religion und Wirt-

schaft bei Simmel, wie es Weber mit den materiellen Analysen der »Protestantischen 

Ethik und der Geist des Kapitalismus« sowie der »Wirtschaftsethik der Weltreligio-

nen« durchgeführt hat (vgl. Weber 1988a).
1
 

Mit meiner Arbeit betrete ich insofern Neuland, als dass die wechselseitige Be-

zugnahme von Wirtschaft und Religion ein in der Simmel-Forschung noch weitge-

hend – wenn auch nicht vollständig – unbearbeitetes Feld ist. Etwas anders verhält es 

sich bei einem isolierten Blick auf beide Seiten der Wechselwirkung. Die »Philoso-

phie des Geldes«, Georg Simmels Opus Magnum zur Geldwirtschaft, ist international 

breit rezipiert, »und sie ist das Werk Simmels, über das am meisten geschrieben und 

geredet wurde und wird, wenn man ganz pragmatisch auf die Menge der Sekundärli-

teratur und die Zahl der Konferenzen achtet.« (Rammstedt 2003b: 27).
2
 Methode und 

Vorhaben Simmels in der »Philosophie des Geldes« (vgl. Lichtblau 1993; 1994a; 

Rammstedt 2003b), Kontinuität und Diskontinuität im Denken Simmels von der 

»Psychologie« zur »Philosophie des Geldes« (vgl. Cantó i Milà 2003), über private 

wie geistige Nähe und Verwandtschaft mit dem Nationalökonomen und »Katheder-

sozialisten« Gustav Schmoller (vgl. Dahme 1993a; Schullerus 2000), bis hin zur ver-

gleichenden Betrachtung mit der politischen Ökonomie Karl Marx’ (vgl. Busch 

2000; Fitzi 2003a) und der Wirtschaftssoziologie Max Webers (vgl. Turner 1991; 

Deflem 2003) – zu diesen Themen ist mittlerweile viel geschrieben worden. Geht 

man allein nach dem Buchtitel, sortiert sich Simmels »Philosophie des Geldes« ne-

ben den Arbeiten Karl Marx’ und Max Webers mittlerweile ein in eine Reihe von 

»Schlüsselwerken der Wirtschaftssoziologie« (vgl. Kraemer 2017). Noch in Richard 

                                                             

1  Einschränkend ist zu sagen, dass Passagen Simmels zum religiösen Ursprung des Geldes in 

dieser Arbeit aufgegriffen werden. Diese Passagen besitzen im Verhältnis zu der hier vor-

gelegten Argumentation peripheren Charakter. Simmel selbst hat diesem Thema kaum 

Aufmerksamkeit geschenkt und es auch zu keinem eigenen System ausgearbeitet. 

2  Vgl. für eine Auflistung der allein bis 2003 erschienen internationalen Sekundärliteratur 

zur »Philosophie des Geldes« Rammstedt 2003a: 315-42. 
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Swedbergs »Grundlagen der Wirtschaftssoziologie« nimmt der Eintrag zu Simmel in 

quantitativer Hinsicht eher kursorischen Charakter an (vgl. Swedberg: 2009: 53-55).  

Mal besitzen die Rezeptionen umfänglicheren Charakter, mal schneiden sie einen 

spezifischen Aspekt oder Vergleichsgesichtspunkt heraus. Sammelbände wie die von 

Geßner/Kramme (2002) oder Backhaus/Stadermann (2000) sind interdisziplinär an-

gelegt, versammeln kulturphilosophische, soziologische und ökonomische Perspekti-

ven. Der Vielfältigkeit der Zugriffsperspektiven entspricht dabei durchaus, wie 

Lichtblau herausgearbeitet hat, der – auch in der vorliegenden Arbeit intendierte – 

umfassende Symbolisierungscharakter des Geldes (vgl. Lichtblau 1994a). Es ist das 

genuin Philosophische am Geld, welches die Einheit für eine Vielfalt an intellektuel-

len Zugriffsmöglichkeiten bietet. 

Innerhalb der Wirtschaftssoziologie finden Autoren in Simmels Geldphilosophie 

eine Ideenquelle fruchtbarer Verwertung für weiterführende Überlegungen. Für Axel 

T. Paul ist Simmel neben dem Ökonomen John Maynard Keynes Gewährsmann für 

seine These, die moderne Gesellschaft sei keine heterarchisch, funktional differen-

zierte Gesellschaft, wie die Systemtheorie luhmannscher Provenienz es behaupte, 

stattdessen bilde die Geldökonomie das Steuerungszentrum der Gesellschaft (vgl. 

Paul 2012). Christoph Deutschmann greift unter anderem auf die simmelschen Über-

legungen zum Geld als einem absoluten Zweck zurück, um seine These von der reli-

giösen Natur des Kapitalismus zu stützen (vgl. Deutschmann 1999; 2000; 2002; 

2008). Eine Auseinandersetzung mit dem werkimmanenten Verhältnis von Religion 

und Wirtschaft bei Simmel findet sich bei Deutschmann jedoch nicht. 

Die 2008 durch den Zusammenbruch des Marktes für Subprime-Kredite ausge-

löste Finanzkrise war der Geldsoziologie Anlass für neuerliche Überlegungen zur in-

stitutionellen Natur des Geldes (vgl. Kellermann 2013). Ein Beispiel dafür ist Nigel 

Dodds 2014 publiziertes Buch »The Social Life of Money«, welches sich in breitem 

Umfang auf Simmels geldphilosophische Überlegungen stützt. »Current sensibilities 

in the wake of global economic crisis and the demise of some of the more euphoric 

sociologies of globalization of the last two decades«, so schreiben Austin Harrington 

und Thomas M. Kemple 2012, auf einem der Höhepunkte der Euro-Krise, »provide a 

timely setting for a reappraisal of Simmel’s important thinking about how money 

economies […] become displaced from lived realities.« (Harrington/Kemple 2012: 8) 

Vielleicht ist es ja die realökonomische Rezession mancherorts, welche auch Simmel 

zu einer Hochkunjunktur verholfen hat. 

Vereinzelt hat die »Philosophie des Geldes« auch den Eingang in volkswirt-

schaftliche Diskussionsstränge gefunden (vgl. Laidler/Rowe 1980; Backhaus 1999). 

Mit Simmel argumentiert Paschen von Flotow beispielsweise dafür, dass und wie ei-

ne Wirtschaft nur Geldwirtschaft sein kann (vgl. von Flotow 1995). Hajo Riese er-

kennt in der »Philosophie des Geldes« die Konturen einer Verpflichtungsökonomie, 

in der Freiheit und Verpflichtung zwei notwendig aneinander haftende Kategorien 

sind (vgl. Riese 2002). 

Was Simmels theoretische Arbeiten über die Religion anbelangt, hat deren Re-

zeption erst in jüngster Zeit an Fahrt aufgenommen. Zustimmen würde ich nach heu-

tigem Stand Dominika Motaks Urteil, »Simmel’s work on religion continues to be 

neglected – especially by comparison with that of Durkheim and Weber« (Motak 

2014: 129). Noch das Einführungswerk in die Religionssoziologie von Hubert Knob-

lauch z. B. widmet Simmel nur eine kleine Nebenpassage innerhalb der Darstellung 
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der Religionssoziologie Emile Durkheims (vgl. Knoblauch 1999: 65-68). Hans Joas – 

dabei im Gesamten überaus wohlwollend gegenüber Simmel – zog in seinem Urteil 

über Simmels Religionstheorie in Erwägung, dass diese »vielleicht kaum den Namen 

einer Theorie der Religion verdient.« (Joas 1997: 117; Hervorhebung PB) Volkhard 

Krech gebührt der Verdienst, mit seiner Monographie zum ersten Mal eine umfas-

sende Analyse sowohl der werkgeschichtlichen Entwicklung der Religionstheorie 

Simmels vorgelegt, als auch deren Verortung im zeitgenössischen wie auch gegen-

wärtigen Diskussionskontext vorgenommen zu haben (vgl. Krech 1998a). Soweit ich 

selbst in Teilen nicht die exegetische Position Krechs teile, gilt doch für mich: Ohne 

seine umfangreiche Vorarbeit wäre das in diesem Buch vorliegende Kapitel zur Reli-

gionstheorie Simmels kaum möglich gewesen. Unter Umständen begünstigt sowohl 

durch Krechs systematische Darstellung der Religionstheorie Georg Simmels, als 

auch durch die englische Übersetzung vieler Aufsätze Simmels zur Religion durch 

Horst Jürgen Helle im Jahr 1997 (»Essays on Religion«) hat gerade die internationale 

Simmel-Rezeption auf dem Gebiet der Religion in jüngster Zeit einen Aufwind er-

fahren.
3
 Zu nennen sind hier die Aufsätze von John McCole (2005), Rudi Laermans 

(2006), Frédéric Vandenberghe (2010), Austin Harrington (2011), Francesca Mon-

temaggi (2017a und 2017b). 

Aber auch über die Religion hinaus gilt: Simmel ›boomt‹ in der internationalen 

Fachliteratur, was meines Dafürhaltens nach auch – wohl aber nicht nur – auf die 

Übersetzung weiterer Werke ins Englische zurückzuführen sein dürfte. Die »Lebens-

anschauung« ist 2010, die »Philosophie des Geldes« ist 2004 ins Englische übersetzt 

worden; Simmels Aufsätze zur Religion immerhin schon 1997. Dabei sind nun einige 

bemerkenswerte Abhandlungen entstanden, die Simmels Theorien zu Religion, Wirt-

schaft, Leben, Kultur und Gesellschaft innovativ ineinander zu verschalten versu-

chen. Einige seien hier exemplarisch genannt. Silver/Lee/Moore (2007) interpretieren 

Simmels »Lebensanschauung« als eine Antwort auf die Kulturfrage nach neuen Fun-

damenten religiöser Sinnstiftung, in der zugleich auch das eigene, individuelle Wer-

den Simmels eine eigengesetzliche Gestalt annimmt.
4
 Biographie und Werk, Leben 

und Form verschalten sich dabei. Ähnlich erkennt Donald Levine eine lebenslange 

Beschäftigung Simmels mit dem Dualismus von Leben und Form (vgl. Levine 2012). 

Francesca Eva Sara Montemaggi bezieht Simmels Religionstheorie und Lebensphilo-

sophie aufeinander, indem sie ein religiöses Leben interpretiert als den eigenlogi-

schen Pfad des Individuums zu seinem authentischen Selbst (vgl. Montemaggi 

2017a). Dieser Weg, so Montemaggi, ist permanente Selbsttranszendenz, oder auch: 

Selbstüberwindung. 

Zwei Aufsätze jüngeren Datums nehmen sich des Zusammenhangs von Geldwirt-

schaft und Religion bei Simmel aus theorieimmanenter Sichtweise an: Daniela Mo-

tak (2014) und Daniel Silver/Kristie O’Neill (2014). Daniela Motak erkennt eine 

Homologie zwischen Geld, Gott und Gesellschaft, und das ihnen gemeinsame Raster 

                                                             

3  Relativierend ist hinzuzufügen: Die englische Übersetzung von Simmels »Zur Soziologie 

der Religion« erschien bereits 1905 im »American Journal of Sociology« unter dem Titel 

»A Contribution to the Sociology of Religion«. 

4  Die Autoren griffen zu dem Zeitpunkt nach eigener Aussage auf eigene Übersetzungsarbei-

ten zurück (vgl. Silver/Lee/Moore 2007: 265, Fn. 1). 
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sei die Idee von Einheit (»The idea of unity«, Motak 2014: 132). Gott sei eine Ant-

wort auf ein Begehren nach Einheit, welches sich aus sozialen Konflikten sowie dem 

Wunsch nach Vereinigung mit anderen ergebe (ebd.: 137). Geld einerseits binde die 

Gesellschaftsmitglieder durch die arbeitsteiligen Abhängigkeiten aneinander zu einer 

Einheit (vgl. ebd.: 133), andererseits weise das Geld die vereinheitlichenden Charak-

teristika von Gott auf (vgl. ebd.: 140-42). Motaks Essay unterstützt meine in Kapitel 

3.3 dieses Buches vorzustellende Arbeitshypothese, dass mit und ab der »Philosophie 

des Geldes« die Arbeiten Simmels zu Kultur, Gesellschaft, Religion und Wirtschaft 

ihren Quell- und Fluchtpunkt in der Einheit des individuellen Lebens besitzen. Motak 

schlussfolgert zum Ende ihrer Überlegungen, die Homologie von Geld, Gott und Ge-

sellschaft führe logisch (»logically«, ebd.: 143) zur Identifikation von Kapitalismus 

und Religion. Diese Schlussfolgerung, die Motak einerseits deduktiv, andererseits 

biographisch mit dem Simmel-Schüler Walter Benjamin aus Simmels Überlegungen 

ab- und herzuleiten meint, teile ich jedoch nicht (vgl. ebd.: 143-46). Sie beruht mei-

nes Erachtens auf falschen Prämissen: Geldphilosophie und eine Analyse kapitalisti-

schen Wirtschaftens bilden in der simmelschen Perspektive analytisch gesehen zwei 

unterschiedliche Paar Schuhe (vgl. dazu Kapitel 8.4 in diesem Buch). Allein die 

»Philosophie des Geldes« ist auch religionsphilosophisch relevant in simmelscher 

Perspektive. 

Einen anderen Weg gehen Silver/O’Neill 2014. Sie interpretieren religiöse Moti-

ve in der »Philosophie des Geldes« durch Simmels eigene Religionstheorie. Geld be-

handelt das Autorengespann nicht als Objekt religiöser Verehrung, sondern als ein 

Objekt mit religiösen Kapazitäten. Als Prämisse ihres Argumentes firmiert im Hin-

tergrund ihre bereits oben genannte, 2007 aufgestellte Hypothese, die »Philosophie 

des Geldes« sei eine Etappe Simmels gewesen auf seinem Weg zu seiner »Lebensan-

schauung«. Der Dualismus von Leben und Form, so die Autoren, werde in der »Phi-

losophie des Geldes« mit religiösen Motiven traktiert. Ihr Aufsatz ist der erste und 

einzige mir bekannte, der systematisch versucht, Wirtschaft, Religion und Leben bei 

Simmel aufeinander zu beziehen. Auch wenn mich später meine Argumentation von 

jener Silver/O’Neills abführen wird: Ihre Idee vom religiösen Kapazitätscharakter 

des Geldes hat mir geholfen, die Konturen meiner eigenen Hypothese zu entwickeln 

und besser zu verstehen. Ihr Aufsatz ist Gegenstand meiner Analyse zu Beginn von 

Kapitel 8.3.1 in diesem Buch. 

Ein Muster der Interpretation sticht ganz besonders in den beiden zuletzt genann-

ten Aufsätzen hervor, in denen es um die wechselseitige Bezugnahme und Verflech-

tung scheinbar ganz heterogener Kontexte geht: Nicht geht es Simmel um ein kau-

salgenetisches Verhältnis zwischen Wirtschaft und Religion, sondern viel mehr um 

eines der Analogie, Entsprechung, Ähnlichkeit bis hin zur Substitution. Mit Max 

Weber könnte man von »Wahlverwandtschaften« sprechen, allerdings eben nicht im 

historisch-genetischen Sinne (Weber 1988a: 83; vgl. 2010: 259). Vielleicht auch lie-

ße sich, wenn auch mit einer gewissen Vorsicht im Transfer einer Methode von ei-

nem Denksystem in das andere, von einer Art funktionalen Äquivalenz zwischen Re-

ligion und Wirtschaft sprechen im systemtheoretischen Sinne à la Luhmann (vgl. 

Luhmann 1984: 84-91; 2010). Die Einheit des Dualismus von Leben und Form wäre 

dann das die Lösungsmöglichkeiten beschneidende Bezugsproblem, Gott und Geld 

dessen mögliche Lösungen. Simmel hat sich um eine Explikation dieser Sache nicht 

bemüht, was das hier vorgezeichnete Unterfangen erschwert. Dazu ist ebenso gleich 
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hier auf die folgende Komplikation hinzuweisen: Wirtschaft und Religion sind For-

men des Lebens neben anderen Formen. Zugleich aber besitzt die Religion einen um-

fassenden, vereinheitlichenden Sinn – anders als die Wirtschaft. Muss Wirtschaft 

nach Simmel gleich Geldwirtschaft sein, so ist das Geld mehr als Wirtschaft (= 

Mehr-als-Wirtschaft). Diese Annahme steckte hinter der Konstruktion der »Philoso-

phie des Geldes«. Nicht umsonst ist sie keine Philosophie der Wirtschaft (oder gar: 

des Kapitalismus). Details erfolgen später. 

Die rahmende Theorie meiner Arbeit ist die Lebensphilosophie Simmels, wie er 

sie in ihrer reifsten, wie wohl auch abstraktesten Form in der »Lebensanschauung« 

dargelegt hat. Diese Prämisse impliziert eine lebensphilosophische Rekonstruktion 

sowohl der Religions- wie der Geldwirtschaftstheorie Simmels. Die Lebensphiloso-

phie Simmels ist zugleich die Bedingung für ein Aufeinander-Beziehen von Wirt-

schaft und Religion im Werke Simmels: Religion und Wirtschaft konstituieren For-

men des Lebens, und im Leben kommen sie zur Einheit. Ich meine – und werde be-

weisen –, dass Simmel bereits mit Abfertigung der »Philosophie des Geldes« eine 

Wende von der Psychologie zur Lebensphilosophie vollzog. Die Lebensphilosophie 

als intellektuelle Prämisse impliziert nicht nur die Grenze meiner Analyse. Ferner 

steckt sie auch die Punkte ab, an denen mein Weg mich jeweils von Interpretationen 

aus der Sekundärliteratur sachbedingt abführen wird. Ich hoffe, diese Sachbezogen-

heit fernab von jeder allein aus dem Willen zur Distinktion geborenen Kritik durch-

zuhalten. 

Der Aufbau meiner Argumentation ist wie folgt: Kapitel 3 widmet sich einer – 

hier nur angedeuteten – werkgeschichtlich immanenten Begründung meines Vorge-

hens, und d. h.: Begründung meines Vorhabens aus dem Leben Simmels. Ich entwi-

ckele die selbstreflexive Hypothese, dass Simmel mit Erscheinen der »Philosophie 

des Geldes« einen gemeinsamen Flucht- und Ankerpunkt für seine Theorien zur Re-

ligion, zur Kultur, zur Gesellschaft und schließlich zum Leben entwickelt, und zwar: 

Einheit. Genauer: die Einheit des individuellen Lebens. Simmel diagnostiziert um die 

Jahrhundertwende ein religiöses Sehnen nach einer umfassenden, in keinem singulä-

ren Gebiet sich genügenden Einheit. Diese Einheit sieht Simmel nur noch in und aus 

der eigenlogischen Individualitätsform des Lebens selbst zu begründen, da die For-

men der Kultur und Vergesellschaftung aus sich heraus keine das individuelle Han-

deln a priori bindende Einheit von Leben und Form mehr vorgeben können. Die ab 

der »Philosophie des Geldes« entwickelten Theorien zur Religion, Kultur, Gesell-

schaft und zum Leben machen die Einheit des Individuums zu ihrem Leitmotiv: das 

Seelenheil, der Weg zu sich selbst, die »Kreuzung der sozialen Kreise«, das »indivi-

duelle Gesetz«. Die »Philosophie des Geldes«, so weiter die These, ist »Philoso-

phie«, sofern sie die Einheit des Seins auf einen Gegenstand zurückzuführen ver-

sucht: das Geld. Die Geldform verselbständigt die Individualität des Lebens einer-

seits und die überindividuellen Formen aus Kultur und Gesellschaft andererseits ge-

geneinander. Reflexiv gewendet: In der Form der Geldphilosophie »kreuzen« sich 

die Kreise aus Kulturphilosophie und Soziologie – so, wie die Dinge nach Simmel in 

Gott zur Einheit kommen.
5
 Dieser Aspekt ist von Bedeutung, soll Geld die allgemei-

                                                             

5  Hartmann Tyrell meint, Simmel lege in der »Soziologie Wert auf Abstand zur Philosophie 

des Geldes« (Tyrell 2007:11; Hervorhebung im Original). Was nur insofern stimmt, als 
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ne dualistische Einheit von Leben und Form materialisieren; denn sowohl die Sozio-

logie als auch die Kulturphilosophie Simmels haben jeweils Spezifikationen des all-

gemeinen Dualismus von Leben und Form zu ihrem Gegenstand. In dem letztgenann-

ten Umstand begründet sich der in dieser Arbeit zu nehmende Umweg: Sowohl für 

Simmels Soziologie wie für seine Kulturphilosophie ist zu zeigen, dass sie das glei-

che Problem traktieren, wenn auch unter einer jeweils differenten Perspektive der 

Formung. Schließlich ist dann zu zeigen, inwiefern sich diese spezifischen Problem-

perspektiven auf Simmels Religionstheorie und Geldphilosophie beziehen lassen. 

Kapitel 4 stellt die Lebensphilosophie Georg Simmels vor: Leben ist die dualisti-

sche Einheit aus Leben und Form. Ich destilliere aus Simmels Lebensbegriff die The-

se heraus, dass Simmels Lebensphilosophie eine jenseits der zwei Individualitäts-

ideale des qualitativen und quantitativen Individualismus stehende dritte Form von 

Individualität kennt: Individualität als ontologische Form des Lebens, in welche sich 

das Leben überhaupt gestalten muss, um zu sein. Diese ontologische Individualität ist 

Form des Lebens, und deshalb aus sich heraus Einheit. Dafür findet Simmel die aus 

dem Griechischen stammende Bezeichnung »Entelechie«. Die Lebensphilosophie ei-

ner aus sich heraus seienden Einheit individuellen Lebens, so zeige ich weiter, hat 

Simmel mit der »Philosophie des Geldes« am empirischen Gegenstand einer ausdif-

ferenzierten Kulturwelt der Geldwirtschaft entdeckt: Die Mittelbarkeit des Geldes be-

freit das individuelle Leben aus der unmittelbaren Verflechtung mit der ökonomi-

schen Form und »presst« ein eigenverantwortliches wie eigengesetzliches Leben her-

aus, welches einer ebenso eigenen Gesetzen folgenden Ökonomie gegenübersteht. Im 

Dualismus von individueller Freiheit und der Bindung an die überindividuelle Form 

materialisiert sich der allgemeine Vitaldualismus von Leben und Form. Die »Philo-

sophie des Geldes«, so beschließe ich Kapitel 4, ist das Role Model für das dualisti-

sche Verhältnis von Leben und den Formen der Kultur und Vergesellschaftung. 

Kapitel 5 stellt die Kulturphilosophie Simmels als einen möglichen Dualismus 

zwischen Leben und Form vor. In der Kulturphilosophie geht es um den Dualismus 

zwischen dem individuellen Leben und den überindividuellen Formen oder auch 

Welten der Kultur. Der Dualismus besitzt seinen Ursprung in apriorischen For-

mungskräften des individuellen Lebens: Die Einheit des Lebens objektiviert sich in 

eine Vielfalt eigenlogischer, in sich geschlossener Welten der Kultur. An den Inhal-

ten der differenziellen Kulturwelten kultiviert sich das individuelle Leben: Das Le-

ben schafft sich selbst eigenlogische, sich verselbständigende Objekte, um an ihnen – 

seiner individuellen Eigenlogik gemäß – eine höhere Form der Einheit werden zu 

können. Das ist die Formel der Kultur: Der Weg der Seele zu sich selbst, über die 

entfaltete Vielheit zur entfalteten Einheit. Ich interpretiere das »individuelle Gesetz« 

als in-eins-fallend mit Simmels Verständnis von individueller Kultivierung. Eine 

»Tragödie der Kultur« entsteht aufgrund der aus dem Leben selbst geborenen, des-

halb konstitutiven Differenz vom Gesetz des Lebens einerseits und den Gesetzen der 

Form andererseits. Ihre Wege sind, jeweils als Totalitäten genommen, andere, doch 

                                                                  

dass die Distanz eine durch die differente Formungsperspektive bedingte ist. Eine Negation 

der intellektuellen Position der »Philosophie des Geldes« in der »Sache« ist die »Soziolo-

gie« nicht. 
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Leben und Form benötigen einander, um sich jeweils ihrem Gesetz gemäß zu entfal-

ten. 

Kapitel 6 stellt Simmels Soziologie vor. Hier geht es um die Darlegung eines 

meines Dafürhaltens nach die »Soziologie« von 1908 durchziehenden, dualistischen 

Prinzips aus individuellem Leben und Gesellschaft. Wie die Welten der Kultur ent-

stammen auch die Formen der Vergesellschaftung konstitutiv der Schöpfungskraft 

individuellen Lebens: Das individuelle Leben objektiviert ein »Du«, um mit diesem 

eine Form der Wechselwirkung zu bilden. Die modernen Formen der Vergesellschaf-

tung geben die Möglichkeit einer eigenselektiven sozialen Bindung an die Hand. Der 

Preis für die Freiheit der eigenselektiven Bindung ist die Möglichkeit, zwischen den 

nicht mehr a priori auf das Leben abgestimmten sozialen Forderungen zerrieben zu 

werden. Exemplifizieren werde ich den Dualismus zwischen individuellem Leben 

und überindividuellen Formen des Sozialen anhand der sozialen Formen der Arbeits-

teilung wie der Konkurrenz, schließlich an Simmels Sozialtheorie von der »Kreuzung 

sozialer Kreise«. Auf alle drei Motive – Arbeitsteilung, Konkurrenz und die »Kreu-

zung sozialer Kreise« – werde ich im weiteren Verlauf der Arbeit zurückgreifen. 

Die Kapitel 7 und 8 bilden die Hauptteile der vorliegenden Untersuchung. Kapitel 

7 macht die Religionstheorie Georg Simmels zum Gegenstand der Überlegungen. 

Die Funktion der Religionsform ist die Herstellung einer absoluten Einheit aus Leben 

und Form. Die Form der Religion, so die These, traktiert den allgemeinen Dualismus 

aus individuellem Leben und überindividueller Form – jenen Dualismus, der zuvor 

bereits Gegenstand der vorangegangenen Kapitel gewesen ist. Religion löst diesen 

Dualismus prozessual auf in die Form eines religiösen Heilsweges, indem sie die in-

dividuelle Bindung an die unbedingt geltenden Gesetze des allumfassenden Gottes 

zum Reich individueller Freiheit macht. Simmel greift auf ideengeschichtliche Se-

mantiken des Christentums zurück, entkoppelt seine religionstheoretischen Analysen 

dennoch von einer konfessionell-inhaltlichen Bindung. Stattdessen, so werde ich zei-

gen, konvergiert Simmel Idee vom religiösen Heilsweg sowohl mit der säkularisier-

ten Metaethik des »individuellen Gesetzes« als auch mit der Eigenlogik individueller 

Kultivierung. Beispielhaft demonstriere ich die simmelsche Theorie im Verhältnis 

von Religion und Gesellschaft: Gesellschaftliche Institutionen haben aus der religiö-

sen Formungsperspektive eine bloße Mittlerfunktion: Die soziale Bindung an andere 

geschieht allein nach Maßgabe der Gesetze Gottes. Im Beweisgang dazu greife ich 

erneut auf die sozialen Formen von Arbeitsteilung und Konkurrenz zurück. Dies ist 

wichtig nicht allein zur Demonstration des Verhältnisses von Religion und Gesell-

schaft. Ferner ist ein Sinn und Zweck des Rückgriffs auf die Formen von Konkurrenz 

und Arbeitsteilung, das Tor zur funktionalen Äquivalenz Gottes mit dem Geld zu 

öffnen: Wenn gezeigt werden kann, wie Religion nach Simmel sowohl idealiter als 

auch realiter Arbeitsteilung und Konkurrenz seiner Eigenlogik – dem individuellen 

Heilsweg gemäß den Gesetzes Gottes – entsprechend umformen kann, sind zugleich 

die Bedingungen gestellt, unter denen auch das sich aus der Wirtschaft herausdiffe-

renzierende empirische Geld die gleiche Leistung zu verbringen vermag, wie es Gott 

idealiter zugeschrieben wird. Gott wie Geld entspricht das auf sich gestellte, freie wie 

eigenverantwortliche individuelle Leben: Gerade indem jeweils jede weitere Weltbe-

ziehung vorrangig an die Logik der Geld- oder Gottesform gebunden ist, kann das 

Leben seinem Gesetz folgen. In einem weiteren Schritt gehe ich auf den Verselbstän-

digungsprozess der Religion ein: Die Transzendenz Gottes differenziert sich allmäh-
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lich aus der Unmittelbarkeit der Verhältnisform von Individuum und Gesellschaft he-

raus, bis im Christentum die Transzendenz eines allumfassenden Gottes steht, der ge-

rade aus der Transzendenz alles Leben nach seiner Logik zu regulieren strebt. Von 

Bedeutung ist es hierbei, dass die Realisierung des auf Allumfassung pochenden Ide-

als nur widersprüchlich funktioniert. Das religiöse Prinzip ›prallt‹ auf die Eigenlogi-

ken der Vergesellschaftung. Die soziokulturelle Empirie der Religion bleibt deshalb 

tendenziell ›unrein‹ und ›unvollkommen‹ – wie es sich beispielhaft in der Dogmati-

sierung und Standardisierung eines eigentlich individualisierten Heilsbegriffs zeigt. 

Wichtiger noch: Es entstehen sowohl arbeitsteilige Differenzierung als auch Streit- 

und Konkurrenzstrukturen innerhalb der Welt der Religion. Die Ausführungen zur 

Ausdifferenzierung einerseits und internen, arbeitsteiligen Differenzierung der Reli-

gion andererseits sind kein Selbstzweck, sondern sie dienen erneut dazu, die im ach-

ten Kapitel erfolgenden Überlegungen zur funktionalen Äquivalenz von Gott und 

Geld vorzubereiten durch veranschaulichende Spezifikation der Bedingungen, unter 

denen sich ein bestimmtes Prinzip realisiert. Der Schlusspunkt des siebten Kapitels 

setzt sich mit Simmels Analysen der religiösen Lage seiner Zeit auseinander. Der 

Glaube an ein transzendentes Reich Gottes habe heute seine Glaubwürdigkeit verlo-

ren. Die einzig reale Möglichkeit einer durch und durch religiösen Lebensführung 

sieht Simmel nur noch im individuellen Leben begründet. Dafür bedarf es der In-

wendung der Transzendenz in die Immanenz des Lebens. Diese Möglichkeit besteht 

deshalb, da Religion schon immer eine selbst geschaffene Form des Lebens gewesen 

ist. Eine religiöse Lebensführung lebt immer noch an und in Formen, der Weg inner-

halb der Formen wäre aber ein aus dem Gesetz des Lebens selbst kommender, säku-

larer Heilsweg.  

Kapitel 8 führt die Stränge aus den Kapiteln 4-7 in einer lebensphilosophischen 

Lesart der »Philosophie des Geldes« zusammen. Zunächst weist einmal nichts darauf 

hin, dass die Wirtschaft eine Kapazität religiöser Lebensführung besitzt. Die Welt der 

Religion formt das Absolute im Individuum – sein Heil und seine vollkommene Ein-

heit. Diametral entgegengesetzt dazu bildet die Wirtschaft eine Welt relativer Natur: 

Im Tausch wägen die Individuen Gewinn und Verlust gegeneinander ab. Der Preis 

einer Ware – sei es eines Produktionsgutes, sei es ihrer eigenen Arbeitskraft – hat 

sich aus dem Leben verselbständigt in die Welt der Ökonomie, in der sich die Waren 

unabhängig vom individuellen Begehren wechselseitig und untereinander ihren Wert 

bestimmen. Das die Tauschsynthese empirisch erst zustande bringende Geld koordi-

niert die sozialen Interdependenzen in der Form arbeitsteiliger Differenzierung und 

des Wettbewerbs, die religiöse Beziehung zu Gott dagegen kennt weder eine Heils-

konkurrenz – das Heil ist kein knappes Gut –, noch eine Interdependenz von anderen, 

sondern nur und ausschließlich die eigenverantwortliche Beziehung zu Gott. Aller-

dings: Mit der Verselbständigung der Ökonomie trennt sich die Wirtschaft von der 

Gesellschaft. Elemente der Wertform sind Dinge, nicht Menschen – die Totalität des 

individuellen Lebens bleibt außen vor. Der Gewinn einer aus sich seienden Entele-

chie ist das exakte Korrelat zur tauschförmigen Verselbständigung der Ökonomie, 

individuelles Leben und Wertform der Ökonomie stehen sich gegenüber. Selbst in 

die Ware Arbeitskraft geht allein das für die eigenlogische Reproduktion der Öko-

nomie erforderliche Maß an Energie. Der »Rest« bleibt frei. Der Mensch besitzt ei-

nen absoluten Wert. Mit der Differenzierung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft 

entkoppelt sich auch die Wertform der Ökonomie von den Vergesellschaftungsfor-
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men der Arbeitsteilung und Konkurrenz: Konkurrenz ist eine soziale Form, mittels 

derer sich Ökonomie realisiert, und umgekehrt ist die Ökonomie ein Inhalt unter 

mehreren, als die sich die Konkurrenzform realisiert. In die Realität übersetzt wird 

das Tausch-Prinzip erst durch das Geld: Wirtschaft ist immer Geldwirtschaft, so 

Simmels These. Konsequenz der Geldförmigkeit des Tausches ist einmal die indivi-

duelle Disponierungsfreiheit über den Tausch, und damit: über die Bindung an die 

Ökonomie. Sie gewinnt eigenselektiven Charakter. Freigesetzt ist damit – dem Prin-

zip nach – das Gesetz des Individuums. Jedes sich am Tausch beteiligende Individu-

um tut dies aus eigener Kraft. Deshalb bedeutet die eigenselektive Bindung an den 

geldförmigen Tausch trotz und wegen dessen Eigenständigkeit einen Mehr-Wert  

(= Mehr-Leben) auf beiden Seiten des Tausches. Damit wird die Geld-Ökonomie 

(erneut) Role Model des Kultivierungsprozesses: Auch hier geht es um ein Mehr-

Leben, und zwar Mehr-Leben entlang des Pfades eigenlogischer Entfaltung. Weil 

beide am Tausch beteiligten Individuen einen Mehr-Wert gewinnen bei gleichzeitiger 

Wertäquivalenz, schafft Simmel zufolge der geldvermittelte Tausch eine zum religiö-

sen Wert des gottvermittelten Heils analoge Form der Nicht-Knappheit des ökonomi-

schen Wertes, wie es sich mit dem religiösen Wert. Die gesellschaftlichen Auswir-

kungen der Konkurrenz würden durch die Geldförmigkeit gedämpft: Sie ist monetär 

versachlicht, die Individualität des Wettbewerbers ist nicht Inhalt der Beziehung, 

sondern die Objektivität des Publikums. Schließlich versuche ich zu zeigen, dass und 

wie die Ausdifferenzierung der Geldwirtschaft das individuelle Leben befreit aus den 

unmittelbaren Verflechtungen mit der ökonomischen Tätigkeit und dadurch, zur an-

deren Seiten hin, die Möglichkeit für eigenselektive, nicht-ökonomische Bindungen 

in den Formen von Kultur und Gesellschaft schafft. Geld wird empirisch zur Einheit 

des Seins, weil es nun auch die nicht-ökonomischen Aspekte von Gesellschaft und 

Kultur vermittelt. Geld erlöst das Individuum aus der Ökonomie, gerade indem alle 

Weltbeziehungen auf Geld gestellt werden – ganz ähnlich, wie das Individuum durch 

seine alleinige Beziehung zu Gott aus den Friktionen des Sozialen erlöst wird. Weil 

alle von Geld abhängig sind, sind alle vor dem Geld gleich – und auch hier: ganz 

ähnlich, wie vor Gott alle Menschen gleich sind. So kann eine allumfassende, aber 

abstrakte Bindung an Geld mit der konkreten Individualgesetzlichkeit kombiniert 

werden. Möglich sind nun eine eigenselektive Vergesellschaftung sowie individuelle 

Kultivierung. Zu ersterem zählen beispielsweise der Gewinn territorialer Bewegungs-

freiheit und individualisierte Liebe. Es muss nur noch überhaupt, aber nicht mit in-

haltlich bestimmten, a priori festgelegten Berufen Geld verdient werden, seien es Be-

rufe ökonomischer wie nicht-ökonomischer Natur. Dadurch können Talente zur Ent-

faltung kommen. Die arbeitsteilige Spezialisierung in der Kultur-Produktion setzt auf 

der anderen Seite Kräfte frei für den eigenlogischen Kulturkonsum von Inhalten, die 

wiederum andere Individuen produziert haben. Geld verselbständigt aber auch korre-

lativ zum individuellen Leben die »Forderungskreise« aus Gesellschaft und Kultur, 

die ihrerseits jeweils das Individuum zur Eigenreproduktion zu beanspruchen versu-

chen: Es entsteht der allgemeine Dualismus zwischen Leben und Form. Die Verselb-

ständigung von Leben und Form gegeneinander entspricht Simmels Gegenwartsdia-

gnose, dass es keine substanzielle Einheit zwischen Leben und Form mehr gibt, die 

deren Zusammenspiel fixiert, wie es in der ständischen Gesellschaftsverfassung noch 

der Fall war. Es bleibt einzig die rein funktionale Geldform als Einheit des Dualis-

mus von Leben und Form. Eine vollendete Einheit in einem nun säkularisierten, reli-
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giösen Sinne kann das Individuum nur noch in sich finden – nicht im Geld. Die Al-

ternative zur Eigenständigkeit ist die Vereinnahmung des Lebens durch die Form in 

dem keinen Erfolg versprechenden Versuch einer Außenorientierung des Lebens: 

dem, was Simmel generalisiert als Materialismus bezeichnet. Vereinnahmung kann 

im Beruf wie im Sozialen geschehen, ebenso in der Verführung und Überladung 

durch die Produkte der Kultur, die nun ihren eigenlogischen Weg geht – Inhalt um 

Inhalt neuschöpfend –, nicht aber das Leben zu dessen säkularen Heil führt. Am En-

de kommt es für Simmel darauf an: Ob und wie das individuelle Leben es vermag, 

sein Ideal an den Kulturwelten auszugestalten oder sich von diesen mitreißen zu las-

sen und zum bloßen Vehikel der Reproduktion der Formen zu werden. 

Kapitel 9 – das Schlusskapitel – gilt einem Vergleich Georg Simmels mit Max 

Weber und Emile Durkheim unter dem Vergleichsgesichtspunkt des Verhältnisses 

von Religion und Wirtschaft. Dazu einige Bemerkungen vorweg. 

Vergleiche zwischen Simmel einerseits, Weber oder Durkheim andererseits sind 

bereits Gegenstand der Sekundärliteratur gewesen. Dies gilt einmal für jeweils eine 

Seite der Gleichung, für Geld und Ökonomie einerseits (vgl. Deflem 2003; Turner 

1991), für Religion andererseits (vgl. Krech 1995; 1998a: 193-96; Motak 2014: 138-

39; Tyrell 1992: 174-79). Kein Vergleichsgesichtspunkt gewesen zwischen den Den-

kern ist bis dato das Zusammenhangsverhältnis von Religion und Wirtschaft. Jim 

Faughts Vergleich zwischen Weber und Simmel nimmt Bezug auf beide Bereiche, 

einen Zusammenhang zwischen ihnen stellt er nicht her (vgl. Faught 1985). Diese 

Leerstelle möchte ich zu füllen versuchen. Nicht genannt habe ich hier Vergleichsar-

beiten allgemein-theoretischer Natur, die teilweise erkenntnistheoretische Aspekte 

betreffen (vgl. Bevers 1985: 120-140; Gerhardt 1998; Lichtblau 1994b; Schwinn 

1993). 

Ich berufe mich selektiv auf deutschsprachige Einführungsbücher in die soziolo-

gische Theorie, wonach Emile Durkheim, Georg Simmel und Max Weber zu den 

Gründungsvätern des Fachs Soziologie gehören (vgl. Endreß 2012; Münch 2002; 

Schimank 2007), gleichwohl Weber erst spät und mit anfänglicher Reserve gegen-

über der Soziologie zu eben jener Disziplin fand, wohingegen Simmel – gewisser-

maßen Webers Weg entgegengesetzt – gegen Ende der 90er Jahre nach eigenem 

Zeugnis mental, dann auch zunehmend in seinem Wirken sich manifestierend von 

der Soziologie Abstand nahm (vgl. Lichtblau 1994b: 533; Weiß 1988). Ein ähnliches 

genetisches Verhältnis lässt sich mit spezifischem Hinblick auf die Wirtschafts- und 

die Religionssoziologie konstatieren. »The Handbook of Economic Sociology« von 

Neil J. Smelser/Richard Swedberg (2005) sowie der Einführungsaufsatz Jens Be-

ckerts, »Wirtschaftssoziologie als Gesellschaftstheorie« (vgl. Beckert 2009), nennen 

die drei Intellektuellen als Klassiker der Wirtschaftssoziologie – und niemanden 

sonst –, Volkard Krechs Einführungsbuch »Religionssoziologie« (1999) zählt die 

gleichen Namen – und niemanden sonst – zu den Gründungsklassikern der Religi-

onssoziologie. Volkhard Krech und Hartmann Tyrell nennen zwar nicht allein, aber 

zuvorderst Durkheim und Weber als Klassiker der Religionssoziologie (vgl. Krech/ 

Tyrell 1995), ebenso verfährt Knoblauch (1999).
6
 Die »Beschäftigung mit Fragen der 

                                                             

6  Volkhard Krech und Hartmann Tyrell vermerken zu einer noch Simmel ausnehmenden 

Sonderstellung Max Webers und Emile Durkheims in der Konstituierung der Religionsso-
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Religion«, so Volkhard Krech, gehörte »zu den Konstitutionsbedingungen der Sozio-

logie« (Krech 1999: 6). Bis zur Institutionalisierung der Soziologie ab ca. 1890 habe 

die Soziologie beansprucht, an die Stelle von Religion zu treten. Sie nahm einen 

wertbezogenen Standpunkt ein. Ab 1890 geriet Religion zu einer – mit Durkheims 

Worten – sozialen Tatsache, mit der es von nun an zu »rechnen« galt (ebd.: 8). Eben-

so hatte ab 1890 und dann in einem bis 1920 dauernden Zeitraum – womit implizit 

eine Verbindung zu Webers Todesjahr besteht – eine soziologische Beschäftigung 

mit Wirtschaft ihren take-off, so jedenfalls die Herausgeber von »The Handbook of 

Economic Sociology«, Neil. J Smelser und Richard Swedberg (2005: 7). Die sich ge-

rade erst institutionalisierende Soziologie habe, so Tyrell und Krech, auf die gesell-

schaftliche Binnendifferenzierung ihrerseits mit einer Differenzierung in Subdiszipli-

nen reagiert (vgl. Krech/Tyrell 1995: 13). Simmels Soziologiekonzept freilich sei da-

von abgewichen (vgl. ebd.: 13). 

Ihre institutionelle Gestalt in Form von eigenen Zeitschriften, Vereinen, Veran-

staltungen und Lehrstühlen gewinnt die Soziologie, so Heinz-Jürgen Dahme und Ott-

hein Rammstedt, mit dem Verlust eines allgemein in Politik, Wirtschaft und Öffent-

lichkeit verbreiteten, linear bis gesetzhaft gedachten Fortschrittsglaubens einerseits 

und dem erwachten Kontingenzbewusstsein sozialer Ordnung andererseits (vgl. 

Dahme 1988; Rammstedt 1985; 1988a). Die in den Folgejahren sich zu einer (Real-) 

Wirtschaftskrise aufgipfelnden, über Europa bis in die USA reichenden Finanzkrise 

1873 – die sogenannte »Gründerkrise« (Henning 1996: 792; Hervorhebung im Ori-

ginal) – hatte in der Schicht der unternehmerisch Tätigen einen Pessimismus zur Fol-

ge, der auch anhielt, als Ende der 70er Jahre die Ökonomie wieder auf Wachstums-

kurs war. Rammstedt gemäß war Folge der »Großen Depression« das »Gefühl der 

Ohnmacht und des anonymen Mächten Ausgeliefertseins« (Rammstedt 1988a: 275; 

1985). »Wirtschaft und Gesellschaft« bilden getrennte Sphären, die Bürger nehmen 

»die Eigengesetzlichkeit des ökonomischen Zirkulationsprozesses« wahr, der 

»Zweck des Ganzen und der der Teile« – der Individuen – »war nicht mehr als iden-

tisch aufzufassen.« (Ebd.: 485) Im nicht-unternehmerisch tätigen Bildungsbürgertum 

hingegen erwuchs der gleiche Pessimismus aus einer gleichsam konträren Wurzel, 

nämlich das, was als Symptome und Folgeerscheinungen der Industrialisierung 

wahrgenommen wurde: »Materialismus, Hedonismus, Vermassung, Anspruchsinfla-

tion, allgemeine ›Bequemlichkeit‹ – und nicht ökonomische Absatzkrisen – ließen 

dem Bildungsbürgertum die Gegenwart nicht mehr als Fortschritt erscheinen, zumin-

dest nicht mehr als linearen.« (Dahme 1988: 227; Hervorhebung PB) Und: »Der bil-

dungsbürgerliche Fortschrittspessimismus […] entstand als Reaktion auf den Materi-

alismus und den Optimismus der ›Gründerzeit‹.« (Ebd.: 226-27; Hervorhebung PB) 

Beklagt worden seien die »Ökonomisierung der Welt« (ebd.: 250) sowie eine »Wert-

krise der Moderne« (ebd.: 251). Intellektuelle klagten über die geringer werdende 

Überschaubarkeit der Verhältnisse infolge arbeitsteiliger Spezialisierung, über die 

von der Sozialdemokratie forcierten Ansprüche der Arbeitnehmerschaft, über Wis-

senschaftler, die bezahlte Vorträge in Salons halten; außerdem nehme die Qualität 

                                                                  

ziologie: »[B]eider soziologisches Engagement in Sachen Religion hat, unter den ›frühen 

Soziologen‹ sonst keine Entsprechung; es gibt – Ernst Troeltsch (aber eben von der Theo-

logie her) ausgenommen – keinen ›Dritten im Bunde‹.« (Krech/Tyrell 1995: 20) 
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wissenschaftlicher Forschung ab und infolge wachsender Mechanisierung sei das 

Durchsetzungsvermögen des starken Einzelnen immer weniger gefragt (vgl. ebd.: 

227-28). 

Vor dem Hintergrund, die Kontingenz und das Zustandekommen des gesell-

schaftlichen Seins anstelle der Gewissheit über den nächsten Schritt zu deuten, insti-

tutionalisiert sich die Soziologie in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Mit den eu-

ropäischen Kulturkampferfahrungen zwischen Staat und Kirche im Gepäck wird Re-

ligion nun, zuvor »als vorwissenschaftliche Weltanschauung« und im Konflikt mit 

wissenschaftlicher Rationalität gesehen, zu einem »Sinnstiftungs- und Deutungssys-

tem« und zum Gegenstand der Forschung (ebd.: 252). Eine affirmative wie negieren-

de Stellungnahme zur Religion gehörte nicht dazu, es galt das »Postulat der Wert-

freiheit« (vgl. Rammstedt 1988a: 281; 1988b; Knoblauch 1999: 35). Die Arbeiten 

Durkheims, Simmels und Webers galten der »Brüchigkeit des Wertsystems«, den 

»Folgen für die Individuen und die soziale Ordnung.« (Rammstedt 1988a: 288) 

Religion und Wirtschaft sowie ihr Zusammenhangsverhältnis bildeten in unter-

schiedlicher Gestalt und mit unterschiedlicher Gewichtung einen Gegenstand der 

Analysen Max Webers, Georg Simmels und Emile Durkheims. Was Letzteren anbe-

langt, gehe ich mit Hans Joas, demzufolge Durkheims werkgeschichtliches Schaffen 

die theoretische Antwort auf die Frage nach der Quelle einer neuen, die Gesellschaft 

integrierenden Moral gewesen ist: 

 

»Man kann die treibende Kraft hinter den theoretischen Wandlungen Durkheims in seiner an-

haltenden Suche nach einer neuen Moral sehen – einer Moral, die der französischen Republik 

und der modernen Gesellschaft schlechthin einen sozialen Zusammenhalt sichert, der zugleich 

die Werte des Individualismus gegen die Kritik eines restaurativen Katholizismus in Schutz 

nimmt.« (Joas 1997:89) 

 

Bereits die »Arbeitsteilung« von 1893 begriff die Soziologie als »die Wissenschaft 

der Moral« (Durkheim 1988: 76). Durkheim veröffentlichte keine eigens der Öko-

nomie gewidmeten Arbeiten, sondern inkorporierte jede Auseinandersetzung mit 

Ökonomie und deren Denkkategorien innerhalb umfassenderer Arbeiten, wie der 

Studie zur »Arbeitsteilung«, zum »Selbstmord« und schließlich zu den »elementaren 

Formen des religiösen Lebens« (vgl. Smelser/Swedberg 2005: 10-11). Das Phäno-

men wie die Kategorie der Arbeitsteilung entnimmt Durkheim explizit unter Beru-

fung auf Adam Smith der Wirtschaftswissenschaft, um ihren Anwendungsbereich 

dann auf die Gebiete der Politik, des Rechts, der Kunst wie der Wissenschaft auszu-

weiten (vgl. Durkheim 1988: 83-84). Weiterhin beispielhaft für selbiges Vorgehen 

Durkheims ist seine Kritik an der Reduktion von Sozialität auf eigennütziges Han-

deln. Dieses sei – für sich genommen – »das am wenigsten Beständige auf der Welt.« 

(Ebd.: 260). Ferner nimmt mit wachsender Arbeitsteilung die Menge der durch indi-

viduellen Eigennutz motivierten Vertragsbeziehungen mit anderen zu, aber die Ge-

sellschaft ist kein Netz aus Kontrakten (vgl. ebd.: 263) Es bedarf eines den Vertrag 

auch durchsetzenden, institutionalisierten Regelwerks, welches gesellschaftlichen 

und eben nicht mehr individuellen Ursprungs ist (vgl. ebd.: 267-76). Individualinter-

essen bewegen sich innerhalb gesellschaftlich vorgegebener Schienen. Dafür steht 

Durkheims berühmte Formel, »nicht alles ist vertraglich am Vertrag« (ebd.: 267). 

Ebenso dafür steht Durkheims Kritik an »der Politischen Ökonomie«, Arbeitsteilung 
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sei das Ergebnis des individuellen Glücksbedürfnisses (ebd.: 290). Der Konflikt zwi-

schen Arbeit und Kapital, wiederkehrende ökonomische Krisen wie eine »Entfesse-

lung der Begierden« (Durkheim 1983: 292) waren ferner für Durkheim Symptome 

einer gesellschaftlichen Anomie: für das Fehlen einer hinreichenden gesellschaftli-

chen Regulation, die einst unter anderem in den Funktionsbereich der Religion fiel, 

bevor sie ihre Machtstellung verlor (ebd.: 291). Der rote Faden im Umgang Durk-

heims mit der Ökonomie – im Sinne einer ausdifferenzierten Wissenschaft einerseits, 

sowie im gegenständlichen Sinne eines sozialen Systems andererseits – ist es, der 

ökonomischen Reduktion (auf die individuelle Nutzenverfolgung) eine Reduktion 

auf das umfassend Gesellschaftliche entgegenzustellen. Durkheim ›soziologisiert‹; 

etwas, was man mit Simmel – und etwas polemisch – als »extreme[n] Soziologis-

mus« bezeichnen könnte, in welchem dem Individuum »keine Produktivkräfte« zu-

gestanden werden (GOE: 153). Die 1912 publizierten »elementaren Formen des reli-

giösen Lebens« bildeten schließlich den Kulminationspunkt in Durkheims soziologi-

schem Schaffen (vgl. Durkheim 2007). In der Religion wird die Gesellschaft sich ih-

rer selbst bewusst, die Funktion der Religion ist gesellschaftliche Integration über af-

fektual bindende Ideale. 

Gesellschaft und Religion kommen so fast zur Deckungsgleichheit (vgl. Krech 

1998a: 265; 1999: 9). Philippe Steiner hat den Versuch gemacht, die Reflexion der 

Wirtschaft innerhalb von Durkheims Soziologie, einschließlich seiner Religionsso-

ziologie freizulegen (vgl. Steiner 2010; 2012). Interessanterweise schrieb Durkheim 

eine Rezension zu Simmels »Philosophie des Geldes«. Zum Ende der Arbeit versu-

che ich über Durkheims Rezension einen Vergleich Simmels und Durkheims in Be-

zug auf das Zusammenhangsverhältnis von Wirtschaft und Religion zu konstruieren. 

Was die Einordnung Max Webers angeht, berufe ich mich erneut auf Hans Joas. 

Weber, so Joas, sei getrieben gewesen »von seinen eigenen, fast manisch verfolgten 

Interessen am Verständnis des modernen Kapitalismus, seiner Entstehung und seiner 

kulturellen Wirkungen sowie der religiösen Dimension dieser Prozesse« (Joas 2017: 

202). Mehr Kapitalismus, kaum jedoch Religion waren zu Anfang die Themen We-

bers – und vor allem: Kampf. Bevor sich Max Weber ab oder seit der »Protestanti-

schen Ethik« allmählich der Soziologie und dem historisch-genetischen Zusammen-

hangsverhältnis von Wirtschaft und Religion zuwendete – die »Protestantische 

Ethik« wird, in der Tendenz und ex post als Einstieg Webers in die Soziologie gese-

hen, zusammen mit seinem Aufsatz zur »Objektivität der sozialwissenschaftlichen 

und sozialpolitischen Erkenntnis« (vgl. Gerhardt 1998: 120) –, war sein Schwerpunkt 

eher politisch-ökonomischer Natur. Seit 1888 Mitglied im »Verein für Sozialpolitik«, 

dem noch heute existierenden Zusammenschluss deutscher Ökonomen, publizierte 

Weber zunächst mit politisch-ökonomischem Schwerpunkt. So stehen sowohl seine 

wissenschaftliche Analyse der Börse von 1894 als auch die vom »Verein für Sozial-

politik« in Auftrag gegebenen empirischen Studien zu Situation und Entwicklung der 

Landwirtschaft von 1893 und 1894 unter der Berücksichtigung deutsch-nationaler In-

teressen (vgl. Kaesler 2014: 347, 413-16). »Die Börse« richtet ihren Wunsch um 

Aufklärung an die deutsche Arbeiterschaft (vgl. ebd.: 415). Über die historische 

Entwicklung von der Subsistenzwirtschaft hin zur marktwirtschaftlichen Arbeit und 

Produktion für andere stellt Weber die spezifische Funktionsweise der Börse als ei-

nem Handelsplatz für Naturalienprodukte einerseits sowie für Wertpapiere wie An-

leihen und Aktien andererseits vor, wobei eine Eigenart der Börse in der Zukünftig-
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keit oder auch: Nicht-Gegenwärtigkeit der zu handelnden Ware liegt, wie beispiels-

weise die Verabredung des Preises einer zukünftig zu liefernden Getreidemenge (vgl. 

Weber: 1988b: 260-67).
7
 Weber betont das nationalpolitische Interesse an einer Bör-

se: Es mache einen Unterschied, ob Russland und Italien Kredite in Paris oder Berlin 

aufnehmen (vgl. ebd.: 316). Die nationale Attraktion von Kapital wie auch die nega-

tiven Begleiteffekte der Spekulation erachtete Weber als zu zahlenden Tribut im 

ökonomischen Machtkampf der Nationen gegeneinander – »als Teil der Kriegskosten 

im Ringen der Nationen um die ökonomische Herrscherstellung« (ebd.: 320). Seine 

Studie zur »ländlichen Arbeiterverfassung« thematisiert die Verdrängung deutscher 

durch polnische und russische Lohnarbeiter in der ostdeutschen Landwirtschaft. 

Deutsche Arbeiter, so Weber, seien »konkurrenzunfähig«, gerade weil sie auf einer 

höheren »Kulturstufe« stünden und die damit einhergehenden höheren Ansprüche die 

Arbeiterschaft »schwächer [stelle] im Kampf ums Dasein gegenüber der niedriger 

stehenden Kultur.« (Weber 1988c: 457). Ein Sinken des Kulturniveaus und das Ver-

schwinden des Deutschtums seien die langfristigen Folgen. Weber spricht deshalb 

auch von einer »Polonisierung des Ostens« (ebd.: 452). Der expliziten Äußerung 

nach Wunsch »des absoluten Ausschlusses der russisch-polnischen Arbeiter aus dem 

deutschen Osten« (ebd.: 456; Hervorhebung im Original) folgt die Diskussion mögli-

cher Mittel für die dann notwendig werdende, kompensatorische (Wieder-)Zufuhr 

von Arbeitskräften in die Landwirtschaft, so beispielsweise über die Einschränkung 

der erst im 19. Jahrhundert gewonnenen Freizügigkeit, was Weber dann aber doch 

für zweckuntauglich – nicht aber für moralisch unstatthaft – hält. Seine zweite empi-

rische Studie, »Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter«, 

beobachtet einen Transformationsprozess in der Landwirtschaft. Bedingt durch eine 

inländische Statuskonkurrenz mit dem städtischen Bürgertum einerseits, der Welt-

marktkonkurrenz andererseits entwickelt sich aus der traditionalen Art des Wirtschaf-

tens feudalherrschaftlicher Art ein rational-kapitalistisches Wirtschaften. Der Guts-

herr wird Unternehmer, und an die Stelle der Naturalentlohnung wie der »Anteilrech-

te« des Arbeiters (ebd.: 480) tritt »das auf die Dauer unentbehrliche Korrelat jeder 

auf rein geschäftlicher Grundlage ruhenden Wirtschaftsverfassung«, der »Geldlohn« 

(ebd.: 478; Hervorhebung im Original). Persönliche Herrschaft wird ersetzt durch 

formal freie Arbeit. Die nationale »Kulturfrage« hebt Weber (ebd.: 505) erneut her-

vor: Der Rückgriff östlicher Gutsbesitzer auf polnische Saisonarbeiter sei »im eigent-

lichsten Sinne Kampfmittel in dem hier schon antizipierten Klassenkampf, gerichtet 

gegen das erwachende Selbstbewußtsein der Arbeiter« (ebd.: 502), und: »Die Fort-

wanderung ist latenter Streik, die Poleneinfuhr das entsprechende Kampfmittel dage-

gen.« (ebd.: 503) Der noch anderswo sich findende Rückgriff Webers auf die darwi-

nistische Semantik wie jener vom »wirtschaftlichen Kampf ums Dasein« (Weber 

1988d: 12) bleibt auch – nun bereits soziologisch gerahmt – ein Zug seiner »Wirt-

                                                             

7  Weber im Wortlaut: »[A]n der Börse wird ein Geschäft geschlossen über eine nicht ge-

genwärtige, oft noch unterwegs befindliche, oft erst künftig zu produzierende Ware, zwi-

schen einem Käufer, der sie regelmäßig nicht selbst behalten, sondern (womöglich noch, 

ehe er sie abnimmt und bezahlt) mit Gewinn weitergeben will und einem Verkäufer, der sie 

regelmäßig noch nicht hat, meist nicht selbst hervorbringt, sondern mit Gewinn erst be-

schaffen will.« (Weber 1988b: 260-61) 
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schaft und Gesellschaft«, wenn Weber vom »Marktkampf« spricht und »Geldpreise« 

als »Kampf- und Kompromißprodukte« bezeichnet, als »Erzeugnisse von Machtkon-

stellationen« (Weber 2010: 77) – und das bei gleichzeitigem Einschluss der »Eigen-

gesetzlichkeit« auf dem Gebiet der »nur Ansehen der Sache, kein Ansehen der Per-

son« kennenden »nackten Marktvergemeinschaftung« (ebd.: 490). Auf das Vokabu-

lar von Konkurrenz, Kampf ums Dasein sowie Differenzierung als Form der Konkur-

renzvermeidung griff auch Durkheim (1988: 325-26, 463) zurück, teilweise unter ex-

plizitem Rückbezug auf Darwin. Die Semantik – wie auch die bei Weber teilweise 

durchscheinende Identifizierung von Kultur und Rasse – kann wohl als zeitgeschicht-

lichen Umständen geschuldet betrachtet werden, andererseits ist Webers Politisierung 

im Unterschied zu Durkheim oder gar Simmel kaum zu übersehen, und das bei 

gleichzeitiger Betonung der Wertfreiheit in der wissenschaftlichen Analyse. 

Obgleich sich Weber mit der »Kulturbedeutung des Protestantismus« und der 

Vermutung, »dass es einen Zusammenhang zwischen Protestantismus und Kapita-

lismus geben könne« (Kaesler 2014: 517), bereits vor der Jahrhundertwende beschäf-

tigt habe, sollen – folgt man Dirk Kaesler – die Eindrücke eines zehnmonatigen 

Rom-Aufenthalts den entscheidenden Impuls in seiner Entwicklung gegeben haben. 

Dort soll Weber auch Simmels »Philosophie des Geldes« gelesen haben (vgl. ebd.: 

514). Rom war Erholung und intellektuelle Inspiration Webers nach dem Ausbruch 

seiner Depression 1897. Kaesler spricht von 1897 deshalb als einem »Wendejahr im 

Leben Max Webers.« (Ebd.: 522) Als gedanklicher Impuls zu seiner »Protestantis-

mus«-These soll Weber gerade der Kontrast des gelebten Katholizismus in Italien 

gedient haben (vgl. ebd.: 516-17). Die »Protestantische Ethik und der Geist des Kapi-

talismus«, 1904 und 1905 in zwei Teilen veröffentlicht, war das Resultat. Später ver-

tiefte und generalisierte Weber den Zusammenhang von Wirtschaft und Religion 

über den Protestantismus hinaus in seiner »Wirtschaftsethik der Weltreligionen«. 

Weber entdeckte nun auch die »Eigengesetzlichkeit« auf dem Gebiet der Religion 

(Weber 2010: 341). Anders als die noch bescheidenen Anfänge in der Simmel-

Exegese zum Zusammenhangsverhältnis von Wirtschaft und Religion ist die univer-

salgeschichtlich-vergleichende Forschung Webers zum Verhältnis der Wirtschafts-

ethiken der Weltreligionen, sozialer Schichtung und Lebensführung mittlerweile gut 

erforscht (vgl. Graf/Schluchter 2005; Schluchter 2009; Schulz-Schaeffer 2010; Tyrell 

1990; 1993). Noch Webers berühmte »Zwischenbetrachtung« zum Verhältnis zwi-

schen der eigengesetzlichen Wertsphäre Religion einerseits und den ebenso eigenge-

setzlichen weltlichen Sphären von Wirtschaft, Politik, Erotik, Kunst und Wissen-

schaft betont den potenziellen Kampfcharakter zwischen den Sphären, aber auch die 

mögliche Aufhebung einer Spannung zwischen Religion und Welt. 

Georg Simmels Lebensphilosophie zum Verhältnis von Religion und Wirtschaft, 

so ist meine Hypothese mit Hinblick auf einen Vergleich mit Emile Durkheim und 

Max Weber, nimmt eine intellektuelle Zwischenposition ein, sie bezeichnet ein Drit-

tes. Wo Durkheim die konstitutionstheoretische Quelle und Lösung einer gesell-

schaftlichen Malaise in der Gesellschaft und deren Religion sucht – auf das De-

ckungsverhältnis von Gesellschaft und Religion ist noch einzugehen –, verortet 

Simmel die zeitgenössische Krise in der monetären Entbindung des individuellen 

Lebens, sieht aber auch nur noch in der dadurch ermöglichten individuellen Selbst-

bindung eine Lösung jener Krise. Simmels Philosophie ist – trotz und angesichts aller 

vitaldualistischen Wechselwirkung – individualzentriert. Darin ähnelt Simmel Max 
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Weber: Dieser ging vom sinnhaft sich verhaltenden Subjekt aus, ohne jedoch einen 

der Subjektivität inhärenten Dualismus zu unterstellen, wie Simmel es mit seiner On-

tologie des Lebens als Dualismus der Prinzipien Leben und Form tat. Ferner: Simmel 

ordnete das geschichtliche Material – die Inhalte – der Zeitlosigkeit der Form unter. 

Webers Fragestellung nach dem wechselseitigen Beeinflussungsverhältnis von Wirt-

schaft und Religion war nicht allein geschichtlicher Natur. Auch waren Weber, an-

ders als Simmel, die Inhalte wichtiger als die Form: Die religiösen Inhalte – die Kon-

fessionen – machen einen maßgeblichen, kulturbedeutsamen Unterschied in der Her-

ausprägung kapitalistischen Wirtschaftens. An die Stelle der kapitalistischen Diffe-

renz von Arbeit und Kapital setzt Simmel die Geldform: Simmels Geldphilosophie 

ist der Versuch, intellektuell an einem Gegenstand trotz und in aller unüberschaubar 

gewordenen Realität doch eine Einheit, und zwar: eine eigenlogische, religiös-

säkulare, individuelle Einheit wiedergewinnen zu können. 

Das Schlusskapitel 9 dieser Arbeit wird den hier skizzierten Vergleich der Positi-

onen Durkheims und Webers mit der Position Simmels unter der Zusammenhangs-

perspektive auf Religion und Wirtschaft erneut aufgreifen. Sinn und Zweck ist es, an 

meines Dafürhaltens theorieentscheidenden Stellen Konvergenzen wie Divergenzen 

zwischen den Denkern sichtbar zu machen. Der Kontrast dient der stilisierenden Her-

auspräparierung der simmelschen Position, um die es ja eigentlich in dieser Arbeit 

geht. Bis zum Erreichen des neunten Kapitels erfolgen Abgleiche mit und Verweise 

auf Weber wie Durkheim immer wieder en passant. Diese Art meines Vorgehens ist 

eher der Architektur der Arbeit geschuldet, mit der ich – zugegeben – sehr lange zu 

kämpfen hatte. Einen Anspruch auf Vollständigkeit des Vergleichs, gar der Darstel-

lung der weberschen und durkheimschen Position vertrete ich damit nicht. Ich ver-

mag es auch nicht. Dennoch hoffe ich, an hinreichend vielen kritischen Stellen zu ei-

nem Stück Klassiker-Aufklärung beizutragen. 




