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Geld als „Denkzettel“ für das Zusammensein 
 
von Stephan Dilschneider 
 
Als eine Freundin von der Initiative Grundeinkommen mich unvermittelt fragt, 
ob ich einen Vortrag zum Thema „Was ist Geld?“ halten könne, sage ich 
spontan: „Ja“. Warum? Ich habe wenig Ahnung von Geld. Ich bin nicht reich, 
kein ausgesprochener Geschäftsmann. Auch bin ich kein Ökonom, kein Dozent 
der Philosophie oder Soziologie, kein Fachmann jedenfalls – nur jemand der 
jeden Tag, wie viele andere auch, etwas Geld in der Tasche hat und im nächsten 
Moment ist es wieder weg. 
Aber mich reizt diese Frage: „Was ist Geld?“ Und zunächst interessiert mich die 
Frage selbst mehr als irgendeine konkrete Antwort. Als mich diese Freundin 
fragt, was sie als Zusatztext ins Programm nehmen solle, sage ich deshalb: 
„Und wonach fragt die Frage?“ Ich hätte noch hinzusetzen können: „Und wer 
soll sie beantworten?“ Auch, weil ich die Antwort darauf gerade nicht habe. 
Und so wie ich etwas zum Thema sagen kann, könnten das sicher viele Andere 
auch. Ich bin allenfalls ein Gegenüber – und als Vortragender einfach in einer 
Gestaltungsrolle. Ich denke, die Zuhörenden sind Experten, weil jeder und jede 
von ihnen seit vielen Jahren mit Geld umgeht. 
Zunächst interessiert mich also, wie ich mit Wissen umgehe, das schon da ist. 
Z.B. meinem eigenen, oder dem Wissen der Anwesenden. Was wissen wir 
bereits über das Wesen des Geldes? Und wen brauchen wir zur Erklärung? Was 
wäre, wenn uns jemand das Geld und nebenbei die ganze Welt erklären 
könnte? Wir müssten ja doch noch verstehen, und verstehen können wir nur 
etwas, das eine direkte Anbindung an unser Leben hat; wenn wir unser Leben 
auch von Innen heraus verstehen und sich die Anbindung mit unserem Selbst 
„entschleiert“. Also, alles was wir zum Verstehen brauchen, ist schon hier, auch 
bei mir. Ein hervorragender Ausgangpunkt. 
 
Trotzdem. Ich nehme mir Zeit mich etwas vorzubereiten und setze mich in 
zwei Tagen zwei Büchern und zwei Videos aus. Das muss inhaltlich reichen. Es 
geht mir um den Versuch der Auswertungstiefe: Nicht das Thema in der 
Gesamtschau zählt, nicht das Sammeln von Fachwissen, das zunächst ja gar 
nicht „mein Wissen“ ist, sondern eine innere Untersuchung, eine Erzählung 
über eine Begegnung mit dem, was andere mir in Büchern und Filmchen über 
Geld erzählen und wie ich darauf reagiere, was sich bei mir verändert. Das ist 
schwierig, denn mit der zarten unschuldigen, hintergründig provokanten Frage 
„Was ist Geld?“ findet nach jedem Buchdeckel ein enormes Informations-
Bombardement statt. Dabei ergeben sich Anregungen und Einsichten, aber 
irgendwie keine rechten Antworten auf die Frage nach dem, was Geld ist. 
Warum eigentlich nicht? 
Es ist, als wenn da ein riesiger Wissens-Brocken zu schlucken wäre. Dies ist die 
Geldfunktion und das Geldsystem, jenes die Geschichte des Geldes. Da ist das 
Problem des Geldes und dort ist eine Lösung, oder doch nicht ganz, aber fast. 
Hier gibt es das „Freigeld“ und dort das „Regiogeld“, jedenfalls interessante 
Projekte, ein seltsames kleines Wirtschafts-WIR. Und jetzt? Ich will mich nicht 
begraben lassen, stehe an einem langen Ufer voller Themenbäume und frage: 
Wer bin ich denn, dass ich mich mit dieser Frage beschäftige, was ist meine 
Rolle? Und welche Rollen geben mir welche Antworten? 
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Die Fragerolle 
Die erste Rolle ist die der Fragenden: Sie, oder er, das bin jetzt auch ich, stellt die 
Frage „Was ist Geld?“ ganz unschuldig, als ob sie gar nichts weiss und belehrt 
werden will. Aber die Fragerolle hat etwas auf dem Kerbholz, fragt etwas 
verschmitzt, ist mit irgend etwas unzufrieden, sonst würde sie so nicht fragen. 
Also, warum sagt sie nicht gleich: „Mensch, es stimmt etwas nicht mit dem 
Geld, mit unserem Verständnis davon oder wie wir damit umgehen.“ 
Stattdessen fragt sie lapidar: „Was ist Geld?“ Seit vielen Jahren geht sie damit 
um, hat es in der Tasche, macht Geschäfte und will jetzt angeblich nicht wissen 
was das ist? Haben wir nicht alle Dutzende Jahre Gelderfahrung auf dem Segel? 
Alle gelebten Geldjahre im Vortragsraum zusammengezählt wären vielleicht 
1000. Oder ihr fällt ein, ganz neugierig zu fragen: „Ja, wie ist denn das Geld 
historisch entstanden?“ oder: „Ich würde gerne wissen, was die verschiedenen 
Religionen über Geld denken?“ Oder: „Kennen Sie das System der 
Zentralbanken, wissen Sie darüber Bescheid?“ Da ist ein fachliches Interesse da, 
es sind sicher gute Fragen. Aber hin und wieder taucht für mich die Gegenfrage 
auf, in welche dunkle Unübersichtlichkeit eine mögliche Antwort, auch für 
mich, versickern würde ... 
 
Die Rolle des  Verschwörungstheoretikers 
Die zweite Rolle ist die des Verschwörungstheoretikers. Er hat es schon immer 
gewusst. Er hat den Durchblick, geht gleich in die Tiefe, hält nicht die Hand vor 
den Mund. Ganz klar: Geld ist etwas, das immer neu im Bankensystem aus 
dem Nichts geholt wird und wieder im Nichts verschwindet. Geld entsteht 
heute aus Schulden, wer Schulden macht, für den wird Geld erschaffen, das 
vorher nicht da war. Das Geld, das wir heute kennen, ist nicht mehr durch reale 
Werte gedeckt, oder nur zu einem winzigen Teil, den man fast vernachlässigen 
kann, und auf das ganze frei erfundene Geld nehmen private Banken Zinsen – 
also für etwas, das sie gar nicht haben. Und das Ganze ist so unglaublich, dass 
es einfach keiner glaubt, ausser denen, die es wissen. Und die glauben nicht, 
dass man da was machen kann. Es gibt natürlich Vorschläge, aber die an der 
Macht, diejenigen, die wollen dass alles so bleibt, sind sehr mächtig und wollen 
die Weltregierung. Rockefeller, der alte Drahtzieher, hat sogar etwas in diese 
Richtung gesagt. Offenbar geht es darum, dass Macht überhaupt da ist, denn 
wenn es keine Elite gäbe, wer ist dann überhaupt noch mächtig, wer steuert uns 
dann? Wir selber? Eigentlich ein etwas ungemütlicher Gedanke, zumindest 
gewöhnungsbedürftig, und ein bisschen weltfremd dazu. Vielleicht, vielleicht 
auch nicht. Eigentlich sollte es uns besser gehen, wenn wir dem 
Verschwörungstheoretiker das glauben, denn wenn es keine Verschwörung 
gibt, ist es dann nicht umso bedenklicher, dass wir nicht einmal böse Mächte 
brauchen um in ein derartiges globales Schlamassel zu geraten? 
 
Die Rolle des Wirtschaftswissenschaftlers 
Die dritte Rolle ist die des akademischen Wirtschaftswissenschaftlers. Er 
erklärt, Geld sei ein Tauschmittel. Sein leicht gestelzter und ermüdender 
Vortrag könnte auch eine Parodie sein: „Nun, man muss sehen, dass zunächst 
ausgewählte, begehrte Güter wie etwa Getreide, Muscheln, Silber oder Gold 
eine Geldfunktion erlangten, weil sie als Zwischentauschmittel eingesetzt 
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wurden …“. Seine oberflächlichen Worte schläfern uns tendenziell etwas ein. 
Immerhin glauben wir ihm jedes Wort, denn er ist der Wissende. Er hat den 
Überblick über sein Fachgebiet, kann sogar gelegentlich anekdotisch referieren, 
was bitter nötig ist. Und wenn er jene beiläufige Referenz, die Ökonomie sei 
letztlich doch sicher für den Menschen da, nicht vergisst, dann ist das immerhin 
etwas. 
Nebenbei bemerkt: Ich vermisste seine Anwesenheit bei dieser grossen 
Demonstration der Wirtschaftswissenschaftler. Waren es nicht 10.000 an der 
Zahl, die schon Jahre vor der jetzigen Finanzkrise ein ganzes Wochenende vor 
dem Parlament in den Hungerstreik getreten waren – gegen die Finanz- und 
Wirtschaftpolitik der Regierungen, weil sie wussten, dass es demnächst zu der 
riesigen Finanzkrise kommen würde, die wir heute haben. Ach nein, 
Entschuldigung, das war ja nur eine Attac-Demo, wie dumm von mir, das zu 
verwechseln. 
 
Die Weisheitsrolle 
Die vierte Rolle ist die der Weisen, der philosophischen Ökonominnen und 
Ökonomen und kulturell tief gebildeten Menschenfreunde. Sie sind 
Seelenmenschen und würdige Vertreter ihrer „Zunft“. Sie kennen zum Beispiel 
Goethe besser als die meisten Anderen und wissen die tieferen Botschaften im 
„Faust“ zu lesen. Denn Goethe, und das stimmt wirklich, hatte unsere 
ökonomische Entwicklung hellstens vorausgesehen. Die Weisen überschreiten 
die Grenzen ihrer eigenen ökonomischen Disziplin. Sie begreifen Geld in seiner 
mythologischen Tiefe, für sie sind auch die Werke der Griechen eine Quelle der 
Weisheit aus der sie schöpfen können. Die Tiefe unserer Kultur spricht durch 
sie und ihre Worte werden uns in der Seele berühren. Durch sie kommt 
Weisheit als innere Verbindung von Selbst, Welt und Geschichte auf uns. Für 
sie steht ausser Frage, dass das Ziel unseres Wirtschaften das Wohl des 
Menschen sein muss – da gibt es keinen Kompromiss. Aber damit fordern sie. 
Wir sollen erkennen und reifen. Das ist viel verlangt. Morgen muss ich die 
Kinder zur Schule bringen und dann auf die Bank gehen um einen neuen 
Kredit zu beantragen. Vielleicht schaffe ich es, mir kurz vorher nochmal 
klarzumachen, dass unser Geldsystem unsere Gesellschaft zu immer mehr 
Wachstum zwingt und dadurch letztlich immer mehr Natur und Ressourcen 
verbraucht werden – werden müssen. Im Grunde war mir das schon vor 20 
Jahren klar, das schleppe ich schon lange mit mir herum. Aber es ist gut, dass 
die Weisen da sind. Ihre Worte sind wie Balsam und nehmen mir den Zweifel 
an meinem Verstand. Damit tun sie schon viel für mich, geben mir Rückhalt in 
der gefühlten Kritik. Und ein paar Vorschläge haben sie auch. Nur sagen sie 
ganz klar: Ohne eine Revolution des Geldsystems als Ganzem gibt es keine 
wirkliche Veränderung. Und was soll ich jetzt machen? Auch bei mir hat sich 
der Gedanke an das „ewige Mehr“ innerlich festgesetzt, ist Teil meines 
massenmenschlichen Markt-Körpers geworden, auch wenn ich gelernt habe, 
dass unsere schlimmsten Befürchtungen, immerhin spricht niemand von 
schlimmsten Gewissheiten, wahr werden könnten – Pardon: wahr sind. 
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Die fünfte Rolle 
Die fünfte Rolle ist die der Seienden. Das bin vielleicht ich selbst, das sind 
vielleicht Sie, die diesen Vortrag lesen um sich ein wenig verwandeln zu lassen, 
sicher kritisch, aber eben: Offen. Die Seienden fragen eigentlich nicht, das erfüllt 
ja die andere, die Fragerolle. Die Seienden sind jene, die sich selbst eine 
Antwort geben, die sich vielleicht im Innersten angesprochen fühlen von der 
Frage nach dem Geld, diejenigen, die eben nicht als Verschwörungstheoretiker, 
Wissenschaftler oder weise Menschen auftreten. Die Seienden hören jedoch 
deren Worte, die sich vielleicht als Welle widerständig zunächst auftürmen, 
bevor sie am Ufer ihres Verstandes anbranden. Die Seienden sind Götter der 
Geduld die unendlich sein kann, und ihre Augen lassen innerlich wissend, 
halboffen, alles zu, was geschieht, weil die Welt so, wie sie ist, irgendwie 
vollkommen ist. Ihr Lebensspiel als Bürger ist denn auch immer das der Viel-
Nehmenden, die immer warten, bis etwas geschehen ist und erst dann 
protestieren. Dann werden sie emotional, empören sich, stellen auf ihre inneren 
Antworten dann doch noch äussere Fragen, sogar an sich selbst, meist 
irgendwie hilflos formuliert, wie z.B. „Warum wird denn nicht begriffen?“ 
Vielleicht als Ausdruck des eigenen Nicht-Begreifenwollens wie sehr sie sich 
doch vor der eigenen Tat sehnen – und nach ihr fürchten. Immerhin, während 
sie Vieles Anderen  überlassen, und vielleicht überlassen müssen, mit der 
berühmten Phrase „Wir müssen …!“, versuchen sie doch etwas zu formulieren, 
stammelnd irgendwie, aber gelegentlich doch recht klar: Wohin geht es? Mit 
uns? Mit unseren Nächsten? Mit der grossen Gemeinschaft? 
Die Seienden sind ein Organismus der sich nach gewaltigen Gesetzen bewegt, 
die nur schwer zu benennen sind. Die Frage nach dem Wesen des Geldes ist die 
Frage nach einem dieser Gesetze. 
Als durchschnittlicher Bürger kann ich mir als Antwort zunächst eine 
Traurigkeit aus den Fingern ziehen, weil ich spüre, dass mit dieser Frage nach 
etwas sehr Tiefem gefragt wird, das meine Gemeinschaft mit Anderen, mit Dir, 
grundlegend bestimmt. So spüre ich, dass dem Geld an sich keines der 
negativen Attribute anhaftet, die im lapidaren Jargon oder in der Verzweiflung 
der Armut zum Ausdruck kommen. Da geht es nicht ums Geld, sondern um 
den Umgang mit dem Nächsten. In der Bewertung unseres Handelns dem Geld 
die Schuld zu geben, ist eine Absage an die Verantwortung. Als ob Geld da 
wäre und etwas täte. So kann das nicht sein. Geld ist demnach eigentlich nichts. 
Wir aber sind alles. 
 
Ein Gedankenspiel 
Als Gedankenbeispiel betrachten wir uns Anwesende bei diesem Vortrag als 
kleine abgeschlossene Wirtschaft. Jeder und Jede nehme sämtliche Geldscheine 
aus seinem/ihrem Portemonnaie und halte es hoch. Die Einen haben 20 
Franken, die Anderen 50 oder 400, wieder Andere nur 5. Alle haben einen 
bestimmten Betrag in der Hand. Dieser Betrag repräsentiert die bisherige 
wirtschaftliche Entwicklung und stellt den Besitz eines jeden dar. Die Einen 
haben mehr Besitz, hier als offizielle Geldscheine dargestellt, die Anderen 
weniger.  
Was wir jetzt brauchen, ist Folgendes: Wir alle zusammen anerkennen, dass alle 
Anwesenden ein Recht auf den von ihnen ausgewiesenen Besitz haben. Tun wir 
das nicht, bräuchte niemand wirklich für etwas zu bezahlen: sondern nähme 
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sich nach Ermessen, oder es würde einem genommen. Nun merken sich alle im 
Raum ihren Geldbetrag und stecken die Scheine wieder weg. Den Geldbetrag 
gibt es jetzt nur als erinnerte Zahl im Gedächtnis. Diese Zahl ist jetzt unsere 
Währung und heisst nicht mehr Franken sondern DENK.  
Jetzt fangen wir an zu handeln. Es bilden sich bitte Paare, am besten 
Benachbarte, als Geschäftspartner und -partnerinnen. Alle einigen sich jetzt mit 
der benachbarten Person auf einen Kauf-Verkauf eines beliebigen 
Gegenstandes, den eine der beiden bei sich trägt, zu einem beliebigen Preis. 
Zum Beispiel auf den Verkauf einer Uhr für 20 DENK. Die Käuferpartie erhält 
die Uhr und zieht in Gedanken von ihrem DENK-Betrag 20 DENK ab, und die 
Verkäuferpartie fügt ihrem DENK-Betrag 20 DENK hinzu. 
Wenn wir im Raum uns Alle darauf einigen, dass wir mit DENK so handeln 
können, dann ist DENK unser Geld. Geld hat also eigentlich gar nichts mit 
irgendeinem materiellen Gegenstand zu tun, sondern ist in seinem Wesen ein 
rein kommunikativer Akt. Dieser Akt funktioniert, solange wir uns alle 
gegenseitig vertrauen, dass niemand in Gedanken seinem oder ihrem DENK-
Konto einfach so mehr DENKs hinzufügt. 
 
Die wesentlichen Elemente von Geld sind demnach: 
 

- Erstens, die Anerkennung, dass das, was der andere besitzt, sein 
rechtmässiger Besitz und damit sein Eigentum ist. 

 
- Zweitens, die Einigung auf eine quantifizierende Einheit (z.B. den 

DENK). 
 

- Drittens, die Erinnerung an die Beträge der gedachten DENK-Konten zu 
jeder Zeit. 

 
- Viertens, das Vertrauen in jedes Mitglied dieser autonomen 

Wirtschaftsgemeinschaft nicht mehr zu DENKen als sich aus Kauf und 
Verkauf ergibt. 

 
- Und fünftens, das Versprechen, dass innerhalb der Gemeinschaft jeder 

DENK in ein Gut zurückgehandelt werden kann. 
 
Diese fünf Aspekte: Anerkennung, Einigung, Erinnerung, Vertrauen, Versprechen 
definieren das Wesen des Geldes. Und das sind ausschliesslich tiefe 
zwischenmenschliche Beziehungsaspekte. 
 
Praktikabilität und Misstrauen 
Aber was ist dann mit unseren fälschungssicheren Geldscheinen? Das ist eben 
das Merkwürdige: Praktikabilität und Misstrauen gehören „eigentlich“ nicht 
zum Wesen des Geldes. Diese beiden Aspekte sind aber für die meisten 
Menschen das, was Geld ausmacht.  
Und das ist nicht verwunderlich, denn die meisten der Anwesenden in diesem 
Raum würden sich damit vermutlich schwer tun, den Geldbetrag bei laufenden 
Käufen und Verkäufen zu merken und deshalb ihre jeweiligen Beträge auf 
einen Zettel schreiben. Entweder als Buchführungszettel oder indem sie ihre 
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gesamten DENK-Betrag als Zahl auf einen Zettel schreiben oder diesen auf 
mehrere Zettel aufteilen. Dann kann auch mit den Zetteln bezahlt werden, statt 
in Gedanken die DENK-Beträge zu verbuchen. Das ist praktischer. Wenn jetzt 
alle das machen, entsteht ein materieller DENK-Zettel-Kreislauf. Falls wir, im 
ungünstigen Fall, uns misstrauen, dann können wir die Zettel fälschungssicher 
machen. Dann sehen sie aus wie unsere Banknoten.  
So finden Praktikabilität und Misstrauen einen viel sichtbareren Ausdruck, als 
das eigentliche Wesen des Geldes und bestimmen damit auch viel mehr unsere 
Geldkultur. Und die ist so mächtig, dass wir den zwischenmenschlichen 
Beziehungsaspekt des Geldes, diesen kommunikativen Vorgang des 
gemeinsamen und gegenseitigen Abwägens dessen, was die Einen für die 
Anderen tun, kaum mehr spüren. 
Unser Geld „geistert“ heute, seinem eigentlich immateriellen Wesen ganz 
gemäss, durch die Computer der Banken in aller Welt. Die Fragen sind nur: 
Anerkennen wir, dass der Besitz der Teilnehmenden des Kreislaufs ihr 
legitimes Eigentum ist? Und haben wir Vertrauen in die Mitglieder der 
Wirtschaftsgemeinschaft, dass sie nicht mehr dazu DENKen, als sich 
natürlicherweise ergibt? Wir haben wohl Zweifel.  
 
Ein Gedicht unseres Zusammenseins 
Die Frage nach dem Wesen des Geldes stellt die Frage nach unserer Rolle. 
Wenn Geld als zutiefst kommunikativer, zutiefst geistig-seelischer 
Beziehungsaspekt bedeutet: Ich anerkenne dich, wir sind uns einig, ich vertraue 
dir, du hast mein Versprechen und wir können uns jederzeit wieder treffen, 
dann gilt mein tieferes Interesse vielleicht weniger dem Handel als der Frage: 
Wer bist du? Wen anerkenne ich hier? Wem vertraue ich eigentlich? Wem gebe 
ich mein Versprechen und wen will ich da eigentlich wiedersehen. Die Frage 
nach dem Wesen des Geldes wird damit in der Tiefe zur Frage: 
Wer sind wir, und als was erkennen wir uns? Im Angesicht des Geldes, das 
eigentlich nichts anderes sein will als ein Gedicht unseres Zusammenseins. 
 

*** 
 
 
 
 
Vortrag gehalten am 18. Juni 2009 in Lörrach, aus Anlass einer Projektwoche des 
„Netzwerk Wasser“ auf Einladung der Initiative Grundeinkommen, Basel. 
 
 
Stephan Dilschneider, Jahrgang 1967, geboren in Nürtingen. Studierte Diskursanalyse 
in England, arbeitete u.a. als Dramaturg und Filmschaffender. Arbeitet heute als Coach 
und Organisationsentwickler in Basel. Aktuell beschäftigt er sich mit der Bedeutung, 
die ein ökonomisches Selbstverständnis des Sozialen, im Sinne einer ethischen weil 
natürlich begrenzten Ökonomie, für die Arbeit mit Organisationen haben könnte. 
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