
Lisa Schmuckli 1  ©  Dr. phil. Lisa Schmuckli, freischaffende  
 Philosophin und Psychoanalytikerin in  
 eigener Praxis, Luzern 2011

Variationen und Spekulationen

Entfesselte  
Ökonomie?
in: Thomas Brändle/Dominik Riedo (Hg.):  
Über Geld schreibt man doch! Eine Anthologie,  
Bern 2011, S. 180 – 189.

 Vorspiel

Es gab jene Geldinstitut-Werbung, die einen an  
jedem beliebigen Sonntagabend in den kapitalistischen 
Alltag hineinkatapultiert: man sah auf dem Bildschirm 
ein Strichmännchen mit einem aus Taler gestapel-
ten Oberkörper hin und her rennen, oft im Dunkeln, 
sichtbar erst durch den voyeuristischen Lichtspot der 
Werbung. Das Geldmännchen eilt nonstop hin und 
her, ist sichtlich erschöpft, darf aber nicht aufgeben, 
da es einen Tempomacher im Nacken hat, nämlich die 
permanente Kontrolle einer weiblichen Off-Stimme. 
Manchmal wird die Werbung auf Zeitlupe gestellt, damit 
die Zuschauer und Zuschauerinnen tatsächlich sehen 
können, wer was arbeitet. Die Zeitlupe macht nicht nur 
das Tempo, die Beschleunigung deutlich, sondern auch 
die Unsichtbarkeit der arbeitenden Figur im alltäglichen 
Zeitrhythmus. Zärtlich-einschleichend flüstert dann 
die weibliche Off-Stimme in ekliger Solidarität mit dem 
(wohl männlichen) Zuschauer: «Wir wollen ihn nicht 
länger aufhalten.» Das Geldmännchen darf, nein: muss 
weiterarbeiten und noch mehr verdienen (auch, damit 
er diese Frau, die sich hinter der sinnlichen Stimme ver-
birgt, bei Laune halten kann), während die Frau weiter 
kontrollieren, kommentieren und Geld ausgeben darf. 

Nun denkt frau bei diesem Strichmännchen wohl kaum 
an ökonomische Potenz. Deutlich wird aber mit der 
schummrigen und raffiniert tönenden Off-Stimme, dass 
sie sich als Objekt zur Verfügung steht, geradezu anbie-
tet, und zwar als Phantasiefrau des sich abrackernden 
Männchens. Frau bleibt Phantasieobjekt des arbeiten-
den Männchens. Als reale Frau darf sie weder eigenes 
Geld noch Zugriff zur Arbeit und kaum ein Konto auf 
dieser Bank haben.

 Neid-Ökonomie

Wer kennt nicht diese berühmte Szene in ‹Casablanca›, 
die Filmgeschichte geschrieben hat: «Schau mir in die 
Augen», meinte Rick zu Elsa, bevor er im Hinterzimmer 

seiner Szenenbar Americain am Spieltisch mit Victor 
um die Transitvisen pokert, die dem verfolgten Ehepaar 
die Ausreise nach USA erlauben würde. Der offensicht-
liche Gewinn ist nicht so sehr die Ausreise aus dem von 
den Nazi bedrohten Europa oder klingende Münzen, 
sondern die Begleitung auf der Flucht: Elsa. Aber letzt-
lich wird in Rick’s Americain nicht um Elsa gepokert. 
Der Mehrwert ist, wie es der Filmschluss nahe legt, der 
berühmte ‹Beginn einer wunderbaren Freundschaft› 
zwischen Rick und le Commissair Louis. Man bleibt 
unter sich.

In primitiven vorkapitalistischen Tauschwirtschaften 
waren Frauen einer der exquisiten Tauschwaren. Man 
tauschte die Frauen zum einen, weil sie als Besitz der 
Männer immer knappes Gut waren, und weil zum 
andern in den Augen der Männer begehrenswerte 
Frauen immer Mangelware darstellen. Schöne Frauen 
zu tauschen hiess auch, den Neid der Geschäftspartner 
untereinander auszuspielen, mal zu schüren, mal zu  
besänftigen, und immer im eigenen Geschäftsinteresse  
zu nutzen. Schliesslich wurde mit dem Tausch der 
Frauen zugleich das Inzestverbot installiert und die 
Blutsauffrischung unter den Nachkommen in der Sippe 
gewährleistet. (Vgl. Irigaray 1977)

Die Tauschökonomie ist also Männersache: Männer sind 
Subjekte der Ökonomie, Frauen sind deren Tausch- und 
Gebrauchswerte. Als Subjekte bestimmen die Männer 
nicht nur die Gesetze und Formalitäten des Tausches, 
sondern auch, womit das Tauschobjekt verglichen und 
sein Wert bemessen wird. Um den Marktwert eines  
Objekts zu erhalten, muss man von der konkreten Frau 
abstrahieren. In dieser Abstraktion wird die konkrete 
Frau zu einem Objekt degradiert: apersönlich, gesichts- 
und geschichtslos, nur noch als weibliches Zeichen 
bestehend und den männlichen Blicken und Interpre-
tationen ausgeliefert. Der Mann legt seinen Massstab 
ans Tauschobjekt und bestimmt den Wert: mal ist sie 
unbeschädigte Ware und dient als Gebrauchswert 
seiner sexuellen Befriedigung und der Befriedigung 
seiner Vorstellung, der erste sein zu wollen; mal ist sie 
nützliche Ware und dient als Gebrauchswert, um den 
Haushalt der Herrschaften zu erledigen; mal ist sie 
schön und dient als Gebrauchswert, indem sie sich als 
seine Trophäe markieren lässt und zu seinem Wert-
träger wird. Und aus der Perspektive der Frau muss 
sie als Gebrauchswert den Wert des Mannes wieder 
spiegeln. Schliesslich bleibt sie als Tauschwert seine 
Investition. 

Im Frauentausch bleiben jedoch einzig die Männer 
Geschäftspartner. Und die eigentliche Währung ist der 



Lisa Schmuckli 2  ©  Dr. phil. Lisa Schmuckli, freischaffende  
 Philosophin und Psychoanalytikerin in  
 eigener Praxis, Luzern 2011

«étalon». «Etalon» bedeutet einerseits «Währung», 
also eine territorial dominierende Norm des Geldes. 
Zum andern bedeutet «étalon» auch den «Deckhengst» 
(vgl. nochmals Irigaray 1977). Die Stärke der Währung 
wird, so der den Tausch absichernde Glaube, durch die 
männliche Potenz bestimmt. Man bleibt unter sich – und 
gebraucht die Ware Frau. Der Frauentausch sichert die 
Männerfreundschaft. Und der «Etalon» wird zu einem 
Herrschaftsinstrument, der den Tausch ökonomisch 
organisiert.

Zeugen also die «Fälle» DSK & Kachelmann & Konsorte 
von entfesselter Ökonomie? Vielmehr bestätigen sie  
die Regel. Denn der ehemalige Chef des Internationalen 
Währungsfond DSK hat nur die Praxis des Gebrauchs-
werts wiederholt. Was auf dem Schwarzmarkt immer 
wieder stillschweigend toleriert wird, ist nun öffentlich 
geworden und skandalisiert worden. Aber es bleibt noch 
offen, ob sich das ökonomische Gesetz des «Etalon» 
durchsetzen wird – oder ob die jenseits des Marktes 
stehenden politischen Menschenrechte siegen werden.

Der Frauentausch organisiert zudem auch den Neid 
der Geschäftspartner untereinander. Der Neid ist jener 
starke Impuls, der das, was der Andere hat, begehrens-
wert werden lässt, auch wenn man es gar nicht braucht; 
man will es unbedingt auch haben. (Vgl. Pfaller 2011) 
Paradoxerweise geht es weniger darum, es zu haben, 
als vielmehr zu verhindern, dass es der Andere hat und 
zu geniessen versteht. Im Neid sind die Geschäftspart-
ner eng verbunden. Es gilt zu kontrollieren, wer die 
schönere, effizientere, gebrauchtsüchtigere Ware hat, 
die man dann streitig machen könnte. Und es gilt ferner 
zu überprüfen, dass der Genuss des Anderen nicht den 
eigenen Genuss übertrumpft. Anderseits macht gerade 
der Neid auch die Brüchigkeit der Geschäftsbeziehung 
aus; das angebliche Vertrauen droht permanent vergiftet 
zu werden. So reguliert der Neid auf perverse Weise die 
Gier und das Masshalten, verschärft die Kontrolle und 
fundiert die Abhängigkeit in den Geschäftsbeziehungen.

Man muss unter sich bleiben.

 Gier

Bereits in jenem sagenhaften Mythos von König Midas 
zeigt sich die grausame Verquickung von Geld und 
Gier: Der weltliche König Midas hatte beim göttlichen 
Bacchus aus eigenem Geschick einen Wunsch offen, 
weshalb er ein Geschenk frei wählen durfte. Midas erbat 
sich, dass alles, was er mit seinem Leib berühre, zu Geld 
sich verwandle. Bacchus erfüllte ihm diesen Wunsch. 
Und alles, was Midas in der Folge berührte – den Zweig 

einer Eiche, den Stein, den Apfel, den er essen, und  
den Wein, den er trinken wollte, aber auch seine Gelieb-
te – all dies erstarrte und erkaltete zu Gold. Reich und 
elend, am Erfolg gescheitert und hassend, was er sich 
erbeten hatte, erflehte Midas von Bacchus einen zweiten 
Wunsch, nämlich das Geschenk zurückgeben und auf 
den Zwang des Vergoldens verzichten zu dürfen.

Jeder König Midas muss schmerzlich erfahren, dass 
Wünschen durchaus gefährlich ist und dass die Gier, die 
in jedem Wunsch steckt, notwendig und zerstörerisch 
sein kann. Die Gier, die antreibt und noch mehr ergat-
tern will, kann den Wunsch selbst zerstören. Unersättli-
che Gier endet im Tod.

Kehrseite einer masslosen Gier ist Geiz. Geiz ist  
geil – man hortet Geld, Reichtum, auch die konkreten  
Tauschobjekte. Man will nichts mehr länger in den 
ökonomischen Umlauf bringen, nichts mehr länger 
austauschen. Jede Gier, wie zügellos auch immer, endet 
irgendwann im Überdruss oder in Lethargie; die Gier 
hat sich befriedigt oder wird langweilig.  
(Vgl. Liessmann 2011)

 Medium Geld

Das Streben nach Geld ist zu einer  Selbstverständlichkeit 
geworden. Geld wird zu einem einzigen Begehren: Mehr 
Geld zu haben. Gier wird ausgehebelt – Geld wird zum 
einzigartigen Ding an sich. Man will Geld um des Geldes 
wegen, auch wenn immer wieder aufrecht erhalten 
werden muss, dass man an das Geld glauben muss, damit 
Geld als Geld funktioniert. Erst mit dem Glauben an das 
Geld wird Geld wert, gilt Geld. (Vgl. nochmals Liessmann 
2011)

Im Glauben zeigt sich hier eine höchst interessante Par-
allele, nämlich jene zwischen Geld und Sprache: Erst in 
einer mangelhaften Welt werden Sprache und Geld eine 
Notwendigkeit, sich über diesen Verständigungs-Mangel 
und Waren-Knappheit zu verständigen. Es geht folge-
richtig um die Vermittlung. Und beide begründen 
Zwischenmenschlichkeit, denn sie ermöglichen den 
nach Regeln ablaufenden Austausch und die gepfleg-
te Mitteilung. Beide verlassen sich darauf, dass man 
ihnen traut. Denn Sprache wie Geld sind auf Treu und 
Glaube gepfändet; jederzeit könnten ein babylonischer 
Sprachenwirrwarr und ein Geldwert-Misstrauen und 
damit eine Geldentwertung entstehen. Mit anderen Wor-
ten: Geld ist permanent latent in Frage gestellt durch 
den Verdacht, so wenig gedeckt zu sein wie Sprache. 
Pointiert: Die Lüge ist das Falschgeld der Sprache; das 
Falschgeld ist die Lüge des Geldes. (Vgl. Hörisch 1988)
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Geld wird zu einem reinen Medium; es hat mit anderen 
Worten nichts mehr zu vermitteln als sich selbst. Geld 
als Medium hat keine anderen Inhalte und Aussagen 
mehr als eben die des Mediums, das ist es. Und als 
Medium ist es ein blankes Zeichen, ein Nullmedium, 
das alles aufnimmt, spiegelt und zurückwirft, das jede 
und zugleich keine Bedeutung auf sich zieht. (Vgl. Hö-
risch 1992). Geld ist Die Grosse Illusion: es ist geeignete 
Projektionsfläche, um der Wirklichkeit eine andere 
entgegen zu halten, und es ist ebenso sehr Projektor 
der Imaginationen. (Das moderne Lichtspiel, das 
Phantasien und Wirklichkeit vermittelt, ist nicht mehr 
ausschliesslich der Film, sondern mehr und mehr das 
Geld.) Geld ist Medium der Verwandlung von Arbeit 
in Lohn, von Lohn in Produkte, von Arbeit in Zeit etc. 
Geld ist aber auch Vertauschung, indem es den realen 
Produktionsprozess oder den konkreten Handel ersetzt 
durch reine Börsentransaktionen, und Verkehrung, 
indem nicht der Wert der Arbeit beispielsweise hinsicht-
lich dem Sozialen Nutzen den Lohn bestimmt, sondern 
der Lohn den Wert der Arbeit ausmacht.

Das Medium Geld ist derart flexibel, dass der Ver-
wandlung, Vertauschung und Verkehrung schnell in 
Täuschung und Perversion kippen. Noch mehr Geld soll 
erschaffen, angeschafft, erzeugt werden. Geld selber 
soll zur männlichen Schöpfung und zur Macht werden, 
die weibliche Schöpfungsfähigkeit zu imitieren. «Begeh-
renswert ist Geld, weil es den Schein ermöglicht, das 
Unmögliche erfolgreich zu begehren: göttliche Schöp-
fungs- und weibliche Prokreationskraft» (Hörisch 1990, 
S. 345).

 Der andere Schauplatz –  
entfesselte Ökonomie…

Früh am morgen verliess eine bekannte Geschäftsfrau 
– sie hatte eine grosse Gärtnerei – ihr Haus, um bei den 
Arbeitsämtern Arbeiter und Arbeiterinnen anzuwerben. 
Das Arbeitsamt vermittelt ihr heute drei Männer, die 
bereits vor sieben Uhr auf Picket standen und auf ein 
Angebot warteten. Sie vereinbarte mit diesen Männern 
einen guten, Existenz sichernden Tageslohn und fuhr 
mit ihnen in die Gärtnerei. Dort gab sie ihnen ihre An-
weisungen. Ihre einzige fest angestellte Gärtnerin, eine 
Biobäuerin, die ihren Hof aufgeben musste, unterstützte 
die arbeitslosen Männer.

Gegen Mittag stellte sie fest, dass die Arbeitenden in 
der Gärtnerei zu wenig schnell vorankamen, so dass 
sie befürchten musste, ihren Auftrag nicht fristgerecht 
abliefern zu können. Sie bedient nämlich jeden Dienstag 
verschiedene Quartierlädelis mit ihren Schnittblumen. 

Kurz entschlossen ging sie nochmals aufs Arbeitsamt 
und fragte nach weiteren Arbeitswilligen. Vier Frauen 
standen in den Räumlichkeiten des Amtes herum. Die 
Geschäftsfrau fragte sie: Was stehen Sie hier den ganzen 
Tag untätig herum? Die älteste der vier Frauen antwor-
tete: Wir mussten morgens erst unsere Kinder in die 
Krippen bringen und konnten so nicht früh genug auf 
den Taglohnmarkt stehen. Nun will uns niemand mehr 
anwerben. Die Geschäftsfrau schickte sie alle vier in 
ihre Gärtnerei; sie informierte mit ihrem Handy ihre 
Mitarbeiterin.

Gegen Abend mussten all die Schnittblumen fein säu-
berlich und sorgfältig verpackt werden. Die Taglöhner 
und Taglöhnerinnen waren schon ziemlich erschöpft; 
zudem mussten sie noch einige Quadrate weiter schnei-
den. So stürmte die Geschäftsfrau nochmals aufs  
Arbeitsamt. Sie hatte Glück: Drei junge Teenager, die 
noch immer Lehrstellen suchten, waren bereit, für  
ein-, zwei Stunden in der Gärtnerei die Verpackungs-
arbeiten zu übernehmen.

Am Ende des Tages waren alle notwendigen Arbeiten 
verrichtet: Die Blumen waren versandbereit und die 
Geschäftsfrau hatte ebenso die Büroarbeiten erledigt. 
Nun lud sie alle Arbeiter und Arbeiterinnen zu einem 
kleinen Imbiss ein und schickte sich an, den Tageslohn 
zu verteilen. Sie holte drei Couverts hervor, in denen die 
Tagesansätze der ersten drei Männer drin steckten. Sie 
übergab den Männern den ihnen zustehenden Lohn und 
bedankte sich. Dann zückte sie die Lohntüten der vier 
Frauen, die am Mittag mit ihren Arbeiten begannen. 
Auch ihnen gab die Geschäftsfrau denselben Tagesan-
satz wie den drei Männern. Die Männer protestierten: 
Die Frauen seien später gekommen, hätten also weniger 
lang in der Hitze arbeiten müssen; zudem seien die 
Frauen sowieso körperlich schwächer und hätten das 
Tempo kaum einhalten können. Da fragte die Geschäfts-
frau die Männer: Habt ihr Kinder? Sie bejahten die Frage 
und verstanden nicht, wo hinaus die Chefin will. Und 
wer hat auf Eure Kinder aufgepasst heute? Na unsere 
Frauen. Seht Ihr: Weil diese Frauen keine Männer ha-
ben, die auf ihre Kinder aufpassen, geben sie die Kinder 
in die Krippe. So kommt es, dass sie erst nach der Arbeit 
im Haushalt und nach der Versorgung der Kinder Lohn-
arbeit suchen können. Ich finde es fair, ihnen gleich viel 
zu bezahlen. Die Männer verstummten. Als aber die Ge-
schäftsfrau auch den Teenager den vollen Tagesansatz 
bezahlte, brach erneut einen Tumult aus, alle sprachen 
wild durcheinander. Die Geschäftsfrau unterbrach die 
Erwachsenen: Wie sollen die Jugendlichen Vertrauen 
in ihre Fähigkeiten erhalten, wie Erfahrungen auf dem 
Arbeitsmarkt sammeln, wie den sogenannten ‹Markt› 
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kennenlernen und wie Lohn verdienen für ihre Arbeit, 
wenn sie nie eine Chance erhielten? Und ist es nicht 
diesen Lohn wert, dass die drei Jugendlichen trotz 
Misere noch nicht aufgegeben haben? Ich will, dass 
sie ebensoviel verdienen wie Ihr. All Eure Arbeit, die 
ihr nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt habt, hat 
denselben Wert für mich. In diesem Sinne will ich mich 
bei Euch allen nochmals bedanken für Eure Leistungen 
und Euren Einsatz.
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