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Anmerkung:
Die Hauptquelle ist: Binswanger, Hans Christoph: Geld und Magie. Deutung und Kritik der

modernen Wirtschaft anhand von Goethes Faust. Mit einem
Nachwort von Iring Fetscher. Stuttgart: Edition Weitbrecht, 1985.

Sie wird im folgenden als Binswanger  Seitenangabe zitiert.
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Binswanger: Geld und Magie.
Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft.

I Einleitung

In "Geld und Magie. Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft anhand von Goethes
'Faust'" versucht sich Hans Christoph Binswanger an einer Interpretation des zweiten Teiles
des Faust, die sich  betont von der idealistischen Goetheauslegung distanziert und das Drama
als eine Allegorie der modernen Wirtschaft liest. Ausgehend von einer Analyse des
alchemistischen Prozedere untersucht Binswanger, wie im Verlauf des Dramas Elemente der
Alchemie motivisch wiederkehren und Goethes Sichtweise der modernen Wirtschaft
bestimmen; im zweiten Teil (Binswanger 92 - 146) steht das Verhältnis von Wirtschaft und
Zeit bzw. die Verbindung von Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst mit der Überwindung der
Vergänglichkeit im Vordergrund. Der dritte Teil setzt sich schließlich mit Goethes Verhältnis
zur Ökonomie und dessen ökonomischer Kompetenz auseinander und zieht sie als Beleg für
die dezidiert ökonomisch-gesellschaftliche Interpretation heran. Das Anliegen ist eine Analyse
der modernen Gesellschaft und Wirtschaft, insbesondere in ihrem Verhältnis zum Geld, vor
dem Hintergrund einer Faust-Interpretation. Als Nicht-Philologe und Volkswissenschaftler
betrachtet Binswanger das Drama dabei unter einem anderen Blickwinkel.

Gleich zu Anfang seiner Darlegungen stellt Binswanger die These auf, im Mittelpunkt von
Goethes Faust stehe die Faszination der Wirtschaft, die als alchemistischer Prozeß oder als
"Suche nach den künstlichen Gold" erklärt wird (Binswanger 9). Auch der historische Faust
sei, wie der fiktive, ein Alchemist, ein "Schwarzkünstler" gewesen, der sich in fürstliche
Dienste begab, um künstliches Gold herzustellen. Der Begriff der Alchemie und sie selbst als
Wissenschaft stammten wahrscheinlich aus Ägypten; etymologisch habe sich das Wort aus
"Kem" oder "Chem" entwickelt, also der Bezeichnung für "schwarze Erde Ägyptens";
"schwarz" habe möglicherweise als Metapher für das Geheimnisvolle und Mysteriöse dieser

Kunst gedient (Binswanger 11)1 . Zentrales Mittel bei der Herstellung künstlichen Goldes sei
dabei der "Stein der Weisen" als wesentlicher Katalysator des chemischen Prozesses, bei dem
ein unedles Metall wie Blei (als Symbol der Vergänglichkeit) in Gold, das Symbol des
Dauerhaften und Unvergänglichen, umgewandelt wird. Dieser Bezug der Alchemie zur Zeit
bzw. zum Ausbruch des Menschen aus der Vergänglichkeit ist zugleich der Anlaß für
Binswangers Analyse des Verhältnisses der Wirtschaft und der modernen Gesellschaft zur
Zeit. Ein immaterielles Ziel der Alchemie ist dabei die Erlangung unvergänglicher
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Glückseligkeit, in materieller Hinsicht sind es Gesundheit und Reichtum, die Erzeugung von
Gold im Sinne eines Zahlungsmittels, das sich nicht verbraucht (Binswanger 14).

II Der alchemistische Gehalt des Faust

Binswanger versucht nun, die gesamte Anlage, gewissermaßen den "plot" des Dramas, auf das
Prozedere der Alchemie zu übertragen; so handele der erste Teil von der ersten Aufgabe der
Alchemie, der Wiederverjüngung (im Drama der Liebe), der zweite von der zweiten Aufgabe,
der Herstellung künstlichen Goldes (im Drama der Wirtschaft). Die Wette Fausts mit dem
Teufel bestehe in einer derartigen Steigerung des Lebensgenusses, die Mephistopheles Faust
bieten möchte, daß dieser den Genuß "verewigen" möchte (vgl. Binswanger 16):

Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen, 
Dann will ich gern zugrunde gehn!

Der Versuch, den Augenblick in der Liebe zu verewigen, scheitere aber im ersten Teil des
Dramas, da "der Genuß der Liebe ... seinen 'höchsten Augenblick' in der Gegenwart, nicht in
der Dauer der Zeit [hat]" (Binswanger 17), während der Versuch gelingt, durch die
wirtschaftlich-technische Tat den höchsten Augenblick zu verewigen. Binswanger bezieht
sich hier auf die Kolonisierung und Eindämmung von Neuland durch Faust im zweiten Teil
des Dramas, die ihn zu dem Ausruf veranlassen: 

Im Vorgefühl von solchem hohen Glück 
Genieß ich jetzt den höchsten Augenblick. (11585f.)

Was Binswanger nicht explizit herstellt, ist der Zusammenhang der Wette mit der Alchemie,

die ihr Bestreben seinen Ausführungen zufolge ja in der Verewigung der Zeit hat; letztendlich

müßte die Wette Mephistopheles mit Faust auf die Frage hinauslaufen, ob ihm der

alchemistische Prozeß - in der Liebe und in der Wirtschaft - wohl gelingt. 

Es schließt sich eine Untersuchung der Grundprinzipien der Alchemie an: Indem die
"klassischen" vier Elemente (Wasser, Feuer, Luft, Erde) auf ihr Urmaterial zurückgeführt
werden, soll die Quintessenz gewonnen werden, aus der der Stein der Weisen besteht, d. h. ein
Pulver, das unedles Material in Gold transmutieren läßt bzw. das vorhandene Gold in den
unedlen Materialien zum "Wachsen" bringt. Die Alchemie begreife sich damit als eine
Fortführung der Schöpfung mit anderen Mitteln (Binswanger 20); sie sei durch die zwei
Prinzipien des Schwefels und des Quecksilbers bestimmt, die es zu vereinigen gelte und die
sich dann als Quintessenz zu "philosophischem" Sulphur, Mercurium und Sal niederschlage.
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Binswanger behauptet nun, daß die Alchemie deswegen aufgegeben wurde, weil sich ihr
Vorhaben zur Herstellung künstlichen Goldes auf andere Weise erreichen ließ, nämlich indem
man wertlose Substanzen in wertvolle transmutiert; die Wirtschaft ist insofern alchemistisch,
als sie einen derartigen Prozeß ermöglicht: 

Wir können den Wirtschaftsprozeß als Alchemie deuten, wenn man zu Geld kommen kann, ohne es
vorher durch eine entsprechende Anstrengung verdient zu haben, wenn die Wirtschaft sozusagen ein
Zylinder ist, aus dem man ein Kaninchen herausholen kann, das vorher nicht drin war, wenn also eine
echte Wertschöpfung möglich ist, die an keine Begrenzung gebunden und in diesem Sinne daher Zauberei
oder Magie ist (Binswanger 21). 

Goethe habe im Faust eben diesen alchemistischen Gehalt der modernen Wirtschaft gesehen,
insofern der zweite Teil - entgegen der klassischen Nationalökonomie, die Reichtum nur auf
Arbeitsleistung gegründet sehen möchte - den Ursprung des Reichtums als Schaffung von
Mehr-Werten aus dem Nichts erklärt. Gerade der magische Gehalt der Wirtschaft mache sie
für die moderne Welt so anziehend, da sie "kontinuierliches Wachstum der Produktion" ohne
erhöhten Leistungsaufwand verspreche.  Hier scheint eben jene Dialektik der Aufklärung am
Werk zu sein, die mit Rationalität und Vernunft zugleich auch das Bedürfnis nach Mythos
und Irrationalität erhöht; der Magier einer vordergründig aufgeklärten Moderne ist der
Spekulant und Broker, der als Adept einer undurchschaubaren Kunst das rationale
Wirtschaftsgeschehen am Laufen hält; zugleich wird schon erkennbar, daß der transzendente
Gehalt der „alchemistischen“ Wirtschaft dieser einen pseudo-religiösen Nimbus verleiht, was
ja auch Binswanger weiterhin ausführt. 
Der zweite Teil des Faust beginne daher auch mit der Papiergeldschöpfung, bei der die
Geldnoten durch die ungehobenen Goldschätze gedeckt werden und der Kaiser so seine
Schulden tilgt; diese Geldschöpfung werde ausdrücklich als "Chymnisterei" bezeichnet; ihr
Produkt sei die "heitre Welt", in der man nach Belieben kaufen kann. Die Bedeutung der
Mummenschanz-Szene wird auch in der Philologie entsprechend reflektiert; so schreibt z. B.
Emrich (Das Rätsel der Faust II-Dichtung, 186):

Dieser Szene liegen tiefsinnige Zusammenhänge zugrunde. Für Goethe war nämlich schon in vielen
früheren Dichtungen das feurig-flüssige Gold Symbol höchster Lebens- und Geisteskraft, ja alles Guten,
aber auch alles Bösen in der Welt. Aus ihm entwickelte er geradezu die Entstehung von Gut und Böse.
Dieses höchste, edelste Metall, heißt es, kann sich in alles wandeln. [...] Goethe ist also hier nicht vor der
Auseinandersetzung mit der politischen sogenannten großen Welt geflohen, sondern hat sie nur in eine
unendlich viel tiefere, zeitüberlegene Schicht projiziert. Er fragt nach dem Urquell und Ursprung alles
Bösen, aller Katastrophen und Kriege. 'Doch bringen wir das Gold zutag', sagen die Gnome, 'damit man
stehlen und kuppeln mag, nicht Eisen fehle dem starken Mann, der allgemeinen Mord ersann. Und wer die
drei Gebot veracht, sich auch nichts aus den andern macht. Das alles ist nicht unsre Schuld, drum habt so
fort wie wir Geduld.'

Das Magische der hier geschilderten Geldschöpfung bestehe nun darin, daß die Geldnoten
durch vergrabene, d. h. ungehobene Goldschätze und die Unterschrift des Kaisers gedeckt
sind, um das Vertrauen in die Kaufkraft des Geldes aufrechtzuerhalten. Die
Papiergeld-schöpfung ermöglicht die Liquidität der Bodenschätze ohne Arbeit mittels einer
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Imagination, die die Noten schon durch die Möglichkeit gedeckt sieht, daß man die "Hebung"
von Bodenschätzen verlangen könnte. Natürlich werde durch diese Notengeldschöpfung der
Zahlungsverkehr erleichtert, da die Noten leicht weitergereicht werden können und niemand
die Einlösung der Noten in Gold wirklich verlangt; die Schätze der Natur sind gleichsam ohne
Arbeit gehoben (Binswanger 28).  Mit der kaiserlichen Unterschrift gehe die Weihe und der
Glanz des Kaisers auf das Geld über; sie verdeutliche das Prinzip des Schwefels als
Glänzendes und Scheinendes. In der Mummenschanz-Szene weisen die Gnome nicht umsonst
auf die "Quelle" neben den Bergwerken hin, die durch die Autorität des Kaisers entstehe. Das
Papiergeld erscheine im Drama nun nicht als Stein der Weisen, aber als dessen Vorform; wie
Quecksilber verflüchtige es sich nach der Ausgabe im Land, wie Binswanger betont (30). Er
sieht die ökonomischen Vorstellungen Goethes zur Papiergeldschöpfung mit denen Adam
Smiths verbunden, der der Notengeldschöpfung reichtumsvermehrende Wirkung zuschreibt.
Goethe habe aber auch gesehen - so Binswanger - , daß die Geldschöpfung aus dem Nichts zu
Inflation und Annahmeverweigerung führen muß und zu einer Flucht in die Sachwerte; so will
der Hofnarr das Geld sofort in feste Werte umwandeln. Seine alchemistische Kraft entfalte
das Papiergeld erst dann, so Binswanger, wenn es investiert und angelegt in den
Produktionsprozeß eingehe, sich die Alchemie auf die Wirtschaft ausdehne und diese nach
dem Prinzip der Geldschöpfung wachse. 
Das Schlüsselwort, das die Geldschöpfung zur Wertschöpfung mache, sei dabei das
"Eigentum", verstanden als Herrschaft (dominium), insbesondere als Herrschaft über die
Natur, wie es sich in Fausts Plan, dem Meer Neuland abzugewinnen, wiederfinde. So
behauptet Binswanger (35):

Die Aneignung der Naturkräfte ist die entscheidende Voraussetzung für eine Wertschöpfung ohne Arbeit.
Faust wird zum Dank für die Unterstützung des Kaisers im Krieg mit einem Küstenstreifen
belehnt, den er zum Eigentum erhält; zugleich werde hier, so Binswanger, der Zusammenhang
von Krieg und Eigentum hergestellt; Goethe schildere die Kräfte, die bei der "alchemistischen
Schaffung des Eigentums" (Binswanger 39) mitwirken, durch die Gesellen Raufebold,
Habebald, Eilebeute und Haltefest; Raufebold stehe dabei für die nackte Gewalt, Habebald für
die Habgier, Haltefest für den Geiz; die Institution des Eigentums stelle die zweite Stufe des
Prozesses zur Schaffung des Steins der Weisen dar. 
Die Binswangersche Interpretation kann hier weiter ergänzt werden: In der Pfalzszene tritt die
Gesellschaft neben die Natur, wie sie die erste Szene beherrscht; im Gegensatz zu Binswanger
deutet allerdings Kobligk (Johann Wolfgang Goethe: Faust II, 15) Mephistopheles als einen
Vertreter der Aufklärung, der das sozial Fortschrittliche gegenüber dem pfäffischen Kanzler
vertrete und als solcher die Abwendung  der Not durch die Hebung verborgener Schätze
mittels produktiver Arbeit empfiehlt: 
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In Mephistos Worten zeigt sich das eigentliche Wesen der Magie (so wie Goethe sie jetzt versteht) als
Naturvertrauen und produktive Tätigkeit des Menschen; die niedere Magie als bloße Zauberei wird
abgelehnt. 

Erst wenn der Kaiser die Elemente der Natur beherrscht, kann er ein wahrer Herr über die
Welt werden; Mephistopheles gegenüber aber bleibt er dem Hier und Jetzt verhaftet; unfähig,
das wahre Wesen des Schatzes, der ihm angeboten ist, zu erkennen, verharrt er in einer Welt
des Scheins. Mephisto reagiert darauf mit scheinhafter Hilfe: er beseitigt scheinbar die Not
des Staates, indem er das Papiergeld erfindet und einen inflatorischen Wirtschaftsbetrug
inszeniert. Faust setzt dann noch einmal an, um auf die Schätze im Boden und die Fähigkeiten
des menschlichen Geistes hinzuweisen, die die Scheinblüte in eine echte Blüte verwandeln
könnten:

Das Übermaß der Schätze, das, erstarrt,
In deinen Landen tief im Boden harrt,
Liegt ungenutzt. Der weiteste Gedanke
Ist solchen Reichtums kümmerlichste Schranke;
Die Phantasie, in ihrem höchsten Flug,
Sie strengt sich an und tut sich nie genug.
Doch fassen Geister, würdig, tief zu schauen,
Zum Grenzenlosen grenzenlos Vertrauen. (V. 6111 - 6118)

Auch in der Philologie ist bereits hinreichend reflektiert worden, daß Goethe hier offenbar die
Macht des Geldes aufzeigt, weil es die Geldnot ist, die in abgründiger Weise das Wesen der
menschlichen Gesellschaft offenbar werden läßt - und gerade um eine solche aktuelle Gesell-
schaftsanalyse, die zugleich eine essentielle Wirtschaftsanalyse ist, dreht sich die Binswanger-
sche Interpretation. Lohmeyer (Faust und die Welt, S. 33) schreibt dazu: 

Eine solche Macht hat es, daß es aus der menschlichen Seele tief verborgene Kräfte und Triebe
hervorlockt und ihre gefährlichsten Möglichkeiten wirklich werden läßt. Die Geldnot erscheint Anlaß, um
das Wesen der Gesellschaft zu zeigen, wie es sonst verborgen bliebe. Ihr Inneres scheint in seiner ganzen
Fülle von Möglichkeiten aufleuchten zu wollen, um die Skala seiner Erscheinungsweisen zu ergänzen. So
kommen durch die Geldnot Räuber und Ehebrecher, Revolutionäre und Mörder ans Licht. Heuchelei und
Erpressung, Eigennutz und Verschwendung, Parteiung und Bürgerkrieg herrschen im Land...

III Geldkapital, Mehrwert und der "Stein der Weisen"
Der 5. Akt des Dramas mit der Anlage eines Hafens und der Gründung einer
Handelskompanie beschreibe schließlich die dritte Stufe des alchemistischen Prozesses als
reale Wertschöpfung; im Kontext der Alchemie stellt sie die "alchemistische Hochzeit von
Quecksilber und Schwefel" dar (Binswanger 41). Aus der etymologischen Verbindung von
"Mercurium", der lateinischen Bezeichnung für Quecksilber, mit dem Gott des Handels und
des Übernatürlichen - Merkur - leitet Binswanger ab, man habe traditionell Handel mit
Alchemie verknüpft; der Handel schaffe durch die Differenz zwischen Ankauf und Verkauf
einen Mehrwert, der der wirtschaftlichen Wertschöpfung und dem Wirtschaftswachstum dient
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bzw. diese erst ermöglicht. Bei Goethe werde die Verbindung mit Krieg und Piraterie
hergestellt, die den Handel zu keiner dauerhaften Grundlage des Reichtums mache: 

Diese dauerhafte Grundlage schafft erst die Erweiterung der Wirtschaft durch die Industrie. Hier kommt
das Prinzip des Schwefels zur Geltung. Es muß allerdings neu interpretiert werden: er weist entsprechend
seiner Affinität zum Feuer auf die (mechanische) Energie als Basis des technischen Fortschritts hin. (42f.)

Die Expansion der Wirtschaft werde so erst durch Energiegewinnung möglich; die
freigesetzte Energie erscheine bei Goethe als das Zauberwerk, das Mehrwerte schafft. Würden
im Handel die Waren durch den Transport aus dem Bereich niederen Wertes in den höheren
Wertes befördert, so übernehmen in der Industrie diese Aufgabe die Maschinen, d. h. sie
transformieren die Ausgangsstoffe in Fertigwaren; Maschinen und Energie schaffen dabei den
Mehrwert, wobei Goethe nach Binswanger die Möglichkeit gesehen habe, daß die Arbeiter an
diesem partizipieren. Auf dieser Stufe des alchemistischen Prozesses ist das Realkapital als
Summe der Investitionen ihr Resultat; es diene der Steigerung der Produktion und halte das
Wirtschaftswachstum am Laufen. Am Ende des Prozesses stehe das "größte Werk", das Faust
bewundert. Dieses Werk sei im Bereich der Wirtschaft die Schaffung von künstlichen
Geldwerten, die eine Wertschöpfung außerhalb der klassischen Nationalökonomie
ermögliche; notwendig dazu ist ein Zusammenspiel von Kräften:  die Imagination zur
Deckung des Papiergeldes, die Impression durch die staatliche Autorität, die Leidenschaften
des Eigentums, also Gewalt, Habgier und Geiz, die Transportmittel und die Energie zur
Erweiterung der Produktionsmittel sowie der technische Fortschritt (Binswanger 46f.). Den
"Stein der Weisen" in diesem alchemistischen Gefüge stellt das Geldkapital dar, das als Geld
wiederum Geld schafft. Geldkapital im ökonomischen Sinne sind alle Geldmittel, die man als
Eigenkapital oder Fremdkapital auf Gewinn ausleiht; Gewinn ist aber nur möglich, wenn der
Geldfluß in der Wirtschaft unbehindert ist. Dieses Geldkapital kommt über Kredite in
Umlauf, die auf Gewinnerwartungen aufbauen. Mit dem zusätzlichen Geld muß Realkapital
geschaffen werden, das wiederum die Aneignung der Natur ermöglicht: 

Durch diese Aneignung erhalten Bestandteile der Natur, die vorher keinen monetären Wert gehabt haben,
mit einem Schlag einen Geldwert (ein sumpfiges Gelände ist nichts wert; sobald es aber melioriert und
somit wirtschaftlich genutzt werden kann, ist es plötzlich wertvoll). Auf diese Weise kommt es durch den
Einsatz von Geldkapital auf dem Weg über die Geldschöpfung, die Eigentumsergreifung der Natur und
die Realkapitalbildung tatsächlich zu einer Schöpfung aus dem Nichts. (48f.)

Es sei aber ein Fehler der klassischen Nationalökonomie, so Binswanger, daß die Natur als
Grundlage der Wertschöpfung in ihr nicht vorkomme; sie tue so, als sei das Sozialprodukt
tatsächlich ein Ergebnis menschlicher Leistungen.  Er versucht nun, im Drama den Bezug
zwischen der Maximierung des Geldwertes und geschichtlichen Ereignissen und Vorbildern
herzustellen. Es sei der Schotte John Law, der unter Ludwig XIV eine Notenbank gründete
und Papiergeld einführte, das durch die Aktien einer Kolonialhandelsgesellschaft gedeckt
wurde. Das Experiment habe aber zu Inflation und Repudation geführt und die Aktienkurse
der Handelsgesellschaft zusammenbrechen lassen. Demgegenüber sei die Gründung der Bank
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von England 1694 ein voller Erfolg gewesen; und von England aus habe dann auch das
Papiergeld im 19. Jahrhundert seinen Siegeszug angetreten. Das Vorbild bei der Einrichtung
von Eigentumsrechten habe Goethe im Code Civil Napoleons vor Augen, der das moderne
Eigentumsrecht institutionalisiert und es von der Pflicht zur Pflege der Natur entkoppelt habe.
Die Gestalt des Kaisers sei mithin an Napoleon orientiert, dessen anachronistische Seite mit
der zukunftsweisenden Eigentumsverfassung kollidiere (Binswanger 55):

...die neue Eigentumsverfassung, die in Wirklichkeit die eigentliche „Reichsgründung“ Napoleons war
und ist. Papier- und Bankgeldschöpfung, zusammen mit der Ausbreitung des neuen Eigentumsrechts,
wurden im Lauf des 19. Jahrhunderts zum Träger der industriellen Revolution bzw. des
Wirtschaftswachstums, das sich aus der industriellen Revolution heraus entwickelt hat. 

IV Alchemie - die Wertschöpfung aus dem Nichts

Fausts Unternehmung stehe exemplarisch für die moderne Wirtschaft; „die moderne

Wirtschaft ist eine Fortsetzung der Alchemie mit anderen Mitteln“, so Binswangers Resümee

(56). Die Alchemie, die eine Fortsetzung des Schöpfungsprozesses durch den Menschen

anstrebe, setze sich über den Energieerhaltungssatz der Thermodynamik hinweg; die

Wertschöpfung im ökonomischen Sinne ist - insofern sie alchemistische Züge trägt - nicht auf

die bloße Transformation angewiesen, sie kann die Werte tatsächlich vermehren, da die

Wertschöpfung um so größer ist, je mehr Dinge in Geldwerte verwandelt werden; da das Geld

ein menschliches Produkt ist und nicht der Natur angehört, kann der Mensch in der

alchemistischen Auffassung der Wirtschaft auch das Geld und die Geldwerte vermehren. Das

Zwiegespräch zwischen Faust und dem Erdgeist im ersten Teil des Dramas mache deutlich,

daß der Mensch zwar keine neue Materie schaffen könne, aber doch solche (ideelle)

„Materie“, die im Denken des Menschen ihren Ursprung besitzt. Indem die Welt aber durch

die moderne Wirtschaft auf die Quintessenz des Geldes reduziert werde, sei die Welt auch

vermehrbar und wachse mit dem wirtschaftlichen Wachstum. Die moderne Wirtschaft, als

Fortsetzung des Schöpfungsprozesses, übe damit die Faszination des unendlich Vermehrbaren

aus und gewinne einen quasireligiösen Charakter; sie sei damit der Versuch, die

Unendlichkeit nicht erst im Jenseits, sondern schon im wirtschaftlichen Handeln auf Erden zu

erreichen. Daher erkläre sich auch, wieso Faust seine „Tat“ gerade in der Wirtschaft

verwirklichen könne: Das wirtschaftliche Tun eröffne Faust, so Binswanger, in dessen

Vorstellung die selbstgeschaffene Unsterblichkeit; die Freude über die wirtschaftliche Tat und

ihr Gelingen sei das höchste Glück, das das der Liebe bei weitem übertreffe; nachhaltiger und
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umfassender als das individuelle Glück, komme es der gesamten Menschheit zugute und

verspreche unaufhörlichen Fortschritt.

V Die Alchemie der Wirtschaft als Prinzip der modernen Gesellschaft?

An dieser Stelle ließe sich fragen, inwiefern die quasireligiöse Sinnstiftung durch die

Wirtschaft von Binswanger in das Drama hineingelesen wird; in einer weitgehend

a-hermeneutischen Lesart des Faust werden moderne Phänomene in die Vergangenheit

projiziert und dient diese nur mehr als (ideologische) Projektionsfläche für eine letztendlich

recht traditionelle Modernekritik. Natürlich ließe sich mit Max Weber belegen, daß schon zu

Goethes Zeit die Säkularisierung des asketischen Protestantismus und seiner teleologischen

Wirtschaftsvorstellung hinreichend fortgeschritten war; die erhebliche Bindungskraft der

Religion bestand aber wohl fort, so daß von einer metaphysischen Obdachlosigkeit und ihrer

ökonomischen Kompensation im 18. Jahrhundert oder Anfang des 19.  nicht die Rede sein

kann. Soweit diese Analyse die moderne Gesellschaft berührt, scheint der Vergleich mit

aktuellen Ereignissen und der öffentlichen Debatte aber den Ansatz Binswangers zu

bestätigen. Die Darstellung und Selbstdarstellung der Wirtschaft in den Medien und der

Unterhaltungsindustrie verleiht dieser eine Aura, die Wohl und Weh von Staat und

Gesellschaft mit wirtschaftlichem Wachstum und Erfolg verknüpft; so befragt man (als

handele es sich um Medizinmänner oder Schamanen) den „Rat der sieben Weisen“ zur

Wirtschaftsentwicklung, so eröffnet die Spekulation die Möglichkeit unerhörter

Geldvermehrung, die in ihrem Ursprung und Wesen nicht mehr nachvollziehbar ist; woher der

Mehrwert stammt, der durch Aktientransaktionen "erwirtschaftet“ wird, ist nicht

durchschaubar, zumal hier schon ein minimaler, eigentlich kaum nennenswerter

Arbeitsaufwand reicht, um den Mehrwert ins Unermeßliche zu steigern. Nicht zu vergessen ist

dabei die Rolle, die solchen Mächten wie Glück und Schicksal in diesem - für die moderne

Wirtschaft zentralen - Börsengeschehen zukommt: der Aktienkurs ist prinzipiell nicht

vorherzubestimmen, nicht vorauszuberechnen und der rationalen Erfassung weitgehend

entzogen. Er ist zugleich magisch und alchemistisch, weil er Gewinn und Wertschöpfung aus

dem Nichts ermöglicht und seine Launen und Unwägbarkeiten nur durch die Adepten der

Magie - Broker und Spekulanten - vorherzusehen sind. Das Wirtschaftswachstum wird

zugleich nicht nur zu einer expliziten Sinnkategorie, ja der einzigen Möglichkeit zur
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Sinngebung der modernen Welt, sondern auch zu einer politischen Kategorie, da in der

Fortentwicklung liberalen Gedankenguts der Staat nur noch - um mit Hegel zu sprechen - als

Staat der Notwendigkeit und Zwecke, als "bürgerliche Gesellschaft" wahrgenommen wird und

die wirtschaftliche Betätigung des einzelnen den einzig zuverlässigen sozialen Bindekitt

darstellt. 

Binswanger versucht weiterhin, das Wesen der Moderne oder die Phänomene des Projekts der

Moderne am „magischen“ Gehalt der Wirtschaft festzumachen: Zur wirtschaftlichen Tat

geselle sich zugleich die Un-Tat, in einer pseudo-physikalischen Terminologie hier verstanden

als zunehmende Entropie. Unordnung, Rohstoffverbrauch, die Abfälle und die

Desorientierung in allen Lebensbereichen nähmen zu; mit dem scheinbar grenzenlosen

wirtschaftlichen Gewinn gingen Verluste einher, wie sie Goethe benenne: Der Verlust der

Schönheit werde durch die Vertreibung von Philemon und Baucis durch Faust symbolisiert.

Im Drama müsse der allgewaltigen Willkür der Faustschen Wirtschaft alles weichen; da sich

Philemon und Baucis dem Absolutheitsanspruch des Eigentums entgegenstellten, werden sie

beseitigt. Binswanger resümiert in Hinblick auf die Gegenwart (68):
Das Resultat der „allgewaltigen Willkür“ können wir heute ringsum beobachten: es ist die ungeheuerliche,
im Verlauf der Menschheitsgeschichte bisher noch nie dagewesene und immer rascher voranschreitende
Verunstaltung der Welt, die schließlich auch vor der letzten Denkmalschutzhütte und der letzten
Naturschutzlinde nicht haltmachen wird. 

 Hier tritt eine oberflächliche Modernekritik zutage, die dem goetheschen Horizont

Phänomene unterstellt, die erst das 20. Jahrhundert zur Kenntnis nimmt; es scheint so, als sei

das Drama  hier nur Projektionsfläche und Anstoßpunkt, so daß wiederum in einem

weitgehend a-hermeneutischen Vorgehen das „Verstehen“ und Erfassen gar nicht im

Vordergrund steht und die philologisch exakte Deduktion durch eine auf Gegenwartskritik

gerichtete Instrumentalisierung ersetzt. Die Fragwürdigkeit des Projekts der Moderne mitsamt

seiner Überzeugung, daß technischer Fortschritt auch zugleich humaner Fortschritt sei, zieht

heute wohl niemand mehr in Zweifel, wo doch das „Ende des Baconschen Zeitalters“

offensichtlich ist . Binswanger findet hier zu einer Position, die im Nirgendwo zwischen

Öko-Konservatismus und Kritischer Theorie angesiedelt ist und eine interessante Parallele zu

dem Lamento Ludwig Klages über die zerstörerische Wirkung des Zivilisation (von 1913!)

aufweist:
Unter den Vorwänden von „Nutzen“, wirtschaftlicher Entwicklung, „Kultur“ geht der Fortschritt in
Wahrheit auf die Vernichtung des Lebens aus. Er trifft es in allen seinen Erscheinungsformen, rodet
Wälder, streicht die Tiergeschlechter, löscht die ursprünglichen Völker aus, überklebt und verunstaltet mit
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dem Firnis der Gewerblichkeit die Landschaft und entwürdigt, was er von den Lebewesen noch übrigläßt,
gleich dem „Schlachtvieh“ zur bloßen Ware.

 Die Nähe zu den Vorstellungen der Kritischen Theorie belegt ein prinzipielles Mißtrauen

gegenüber der Macht und Übermacht der Technik; die Angst, frei nach Goethes

Zauberlehrling, die Geister, die man rief, nicht mehr loszuwerden, begleitet auch die Skepsis

Binswangers gegenüber den Gefahren der modernen Technik. Die Ausweitung dieser

Technikphobie zu einer generellen Analyse der modernen Gesellschaft rückt wiederum in die

Nähe der Begrifflichkeit von Moderne, die Horkheimer und Adorno als die "Dialektik der

Aufklärung" beschreiben: 
Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie Macht
ausüben.

Des weiteren interpretiert Binswanger einen Verlust von Sicherheit durch technische

Errungenschaften: Während die alte Lebensweise von Philemon und Baucis sicher sei, stehe

die neue Welt der Technik unter einer ständigen Bedrohung: der Dammbau beinhalte eine

ständige Flutgefahr, wenn Faust auch glaube, diese Gefahr bannen zu können. Ihm gegenüber

konstatiert Mephistopheles:
Die Elemente sind mit uns verschworen
und auf  Vernichtung läuft’s hinaus. (11549f.)

Binswanger assoziiert an dieser Stelle die Gefahren der Atomenergie, deren Befürworter

ebenfalls auf ihre Ungefährlichkeit und Sicherheit hinweisen, während ihre Gegner den

Glauben Mephistopheles teilen; wie Faust kompensiere man die reale Gefahr durch

Technikgläubigkeit.  An diesem gewagten Vergleich wird ein weiteres Mal deutlich,  wie

Binswanger in seinem Gegenwartsbezug über das Ziel hinausschießt. Der dritte Verlust, den

er aufzeigt, ist endlich die Unfähigkeit, den gewonnenen Reichtum auch zu genießen; indem

die Sorge über die zukünftige Entwicklung, den zukünftigen Absatz und die Sicherheit der

Anlage zunehme, mache sie es unmöglich, sich auf dem Gewinn auszuruhen; wie ein

Großinvestor sorge sich Faust um die künftige Entwicklung der Wirtschaft, werde

„prognosesüchtig“, weil Gewinn immer zukünftiger Gewinn bleibe. Mit zunehmender

Investition nehme daher auch die Sorge um ihre Sicherheit zu. Auffällig ist hier die Parallele

zum Kunstgespräch in Büchners „Lenz“, wo dieser sein Leiden an der Moderne bekundet, die

- ganz im Sinne des asketischen Protestantismus - das „stete Darben“ der Zukunft willen

verlange, niemals im Genuß der Gegenwart verharren könne.

VI Wirtschaft und Transzendenz
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Während in der volkstümlichen Faust-Legende traditionell ein Dienstvertrag vorherrsche,

habe sich Goethe mit dem Abschluß einer Wette zwischen Faust und Mephistopheles einer

optimistischen Version bedient; in traditioneller Deutung werde daher auch der positive

Wettausgang betont, da Faust die Wette nur scheinbar verliere, aber als

Immer-strebend-sich-Bemühender zur göttlichen Sphäre aufsteige und seine Seele gerettet

werde. Binswanger stellt dem ein Scheitern Fausts vor seinem Tod gegenüber, da er nicht

fähig sei, das begonnene Werk zu vollenden. Die Rettung von Fausts Seele werde erst

dadurch möglich, daß er nach dem Tod im Jenseits gerettet wird. Die Wette zwischen Gott

und Mephistopheles aus dem „Prolog im Himmel“, ob es diesem gelinge, Faust vom „rechten

Pfad“ abzubringen, verliere Mephistopheles insofern, weil Fausts Streben im Diesseits die

Rettung der Seele im Jenseits ermögliche; Binswanger insistiert daher:
Die Rettung aber liegt „im Jenseits“, d. h. jenseits dessen, was für den modernen Menschen verbindlich ist
und was im Bereich seiner Hoffnungen liegt. (76)

Faust verliere seine Wette - die sich ja auf die diesseitige Zeit beziehe - aber dadurch, daß er

sich blind in den gegenwärtigen Augenblick hineinsteigere. Sein Einsatz sei dabei nicht die

Seele, sondern seine Zeit; gleichgültig gegenüber dem Jenseits, mißt er der Seele wenig

Bedeutung bei:
Das Drüben kann mich wenig kümmern;
Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern 
Die andere mag darnach entstehn (...)
Davon will ich nicht weiter hören,
Ob man auch künftig haßt und liebt;
Und ob es auch in jenen Sphären
Ein Oben oder Unten gibt.

Diese Einstellung Fausts sei exemplarisch für die Einstellung des modernen Menschen zum

Jenseits; wo das Wirtschaftswachstum und der sich mehrende Reichtum den Blick in die

Unendlichkeit eröffnet, so möchte man ergänzen, muß die religiöse Transzendenz unerheblich

werden. Das wichtigste Gut der modernen Menschen, so Binswanger, sei hingegen die Zeit,

auf die es auch Faust ankomme, da es sie im alchemistischen Prozeß zu verewigen gelte. Er

verliere aber die Zeit, so Binswanger, gerade in dem Moment, in dem er meint, sie durch den

ewigen Fortschritt festhalten zu können. Fortschritt, verstanden als Sieg über die Zeit,

verzehre Vergangenheit und Gegenwart und finde seine Vollendung im Tod (Binswanger 80).

Goethe habe unter Hinweis auf den alchemistischen Charakter der modernen Wirtschaft die

Gefahr des Fortschrittsglaubens prognostiziert: Das Geld als einheitlicher Nenner aller Werte,

als objektivierter Wert per se, reduziere alles auf einen Nenner und gewinne eine höhere
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Seinsstufe, da es „nicht verderblich ist und beliebig angehäuft werden kann“ (81) .  Diese

Interpretation erinnert wiederum an die marxistische Sicht des Geldes, dargelegt insbesondere

im sogenannten Fetisch-Kapitel des "Kapital". Darin beschreibt Marx, wie in der

Warenproduktion Wünsche auf Gegenstände projiziert und als Affektion des Gegenstandes

selbst verstanden werden; damit schafft der einzelne eine psychische Entlastung des eigenen

Unvermögens, indem er das Problem auf eine andere Ebene verschiebt. Bei dieser Sichtweise

der Fetischisierung des Geldes greift Marx auf  die Feuerbachsche Religionskritik zurück, wo

der Religion eine Trostfunktion zugeschrieben wird, indem sie innerweltlich nicht erfüllbare

Wünsche auf eine objektive Ebene heben. Im Monetarsystem hat das Gold daher nur mehr

symbolischen Charakter; es ist nicht nur Geld und symbolisiertes gesellschaftliches

Verhältnis, ihm werden zugleich sonderbare Eigenschaften zugeschrieben; in der

Fetischisierung verbindet sich der Naturgegenstand mit Religiösem zu einer Fetischisierung

des Gegenstandes; der Gegenstand Geld wird folglich verlebendigt, personale,

gesellschaftliche Verhältnisse hingegen verdinglicht. Im Marxschen Sinne ist durch die

Arbeitsteilung jede Arbeit gesellschaftliche Arbeit; der gesellschaftliche Aspekt wird in

Austausch und Handel sichtbar, wobei der einzelne aber stets vom Ganzen isoliert bleibt, da

das Ganze nur dort in Erscheinung tritt, wo der Mensch gar nicht mehr ist. Geld dient als

anonymes Speichermittel auf einem ebenso anonymen Markt und verschleiert damit seinen

Ursprung im menschlichen Tauschverhältnis. Die Verdinglichung andererseits gewinnt in der

Rückwirkung Macht über den Menschen; Geld als menschliches Produkt wird als

Naturprodukt wahrgenommen und übt seinerseits Macht über seinen Erfinder aus. Da der

Tausch invariant zur tauschenden Person ist, spielen Subjektivismen keine Rolle; der Tausch

macht gleich, „objektiviert“, weil er die Gegenstände einem objektiven Wert unterwirft, und

nimmt den Tauschenden die Individualität. Kommt es beim Tausch noch zur Berührung mit

konkreten Gegenständen und konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen, so wird auch diese

im Monetarsystem symbolisch. Erhält die Ware ihren Wert realiter durch die Projektion des

Arbeitsaufwandes auf die Ware, so wird dies nicht mehr als solches erkannt; auf die

Vergegenständlichung folgt die Entfremdung, da die Interaktion der gesellschaftlichen

Produktion und die zugrundeliegenden menschlichen Verhältnisse sich nur mehr im

Warentausch widerspiegeln, ohne erkannt zu werden. Die negativen Folgen der

Fetischisierung, wie Arbeitslosigkeit, ungeklärte Nachfrage, das Vorbeiproduzieren am Markt
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etc. zwingen im Sinne von Marx dazu, die Verhältnisse durchschaubar zu machen, sie der

rationalen Durchdringung zu öffnen. Der Rückgriff Marx auf das Dogma der Aufklärung, um

nicht von einer Platitüde zu sprechen, man müsse alle Verhältnisse durchschauen,

wirtschaftliche Mechanismen der Kontrolle des Menschen, und nicht des anonymen Marktes

unterwerfen, ist offensichtlich. Diese Thematik der Verdinglichung ist, wenn auch in

modifizierter Form, ein Topos von linker wie konservativer Kulturkritik. Letztendlich ist es

die Antwort auf die Frage, wie aus Mitteln Zwecke werden können, ja, wie es möglich ist, daß

das Mittel selbst an die Stelle des Zweckes tritt. Wo das Geld und die Ware nicht mehr der

Bedürfnisbefriedigung dienen, Elementares nur mehr am Rande auftritt, gewinnt das Geld

eine religiöse Aura und tritt an die Stelle Gottes; der damit einhergehende Sinnverlust ist

damit ein genuiner Topos konservativer Kulturkritik, wie das Lamento Binswangers

eingehend beweist. 

Der Gelderwerb, so Binswanger, kenne keine Sättigung; dadurch aber werde er zum

Selbstzweck und zum einzigen Zweck der Welt, die er objektiviert und entstofflicht und ihrer

Lebendigkeit entkleidet. Diese objektivierende Fähigkeit des Geldes und Gelderwerbs

verweise wiederum auf das Quecksilber im alchemistischen Prozeß und stellt zugleich die

Verbindung zur marxistischen Sichtweise des Geldes her; in Verbindung mit dem

sulphurischen Prinzip verleite es zum Glauben an eine unendliche Schöpfungsfähigkeit des

Menschen und eine unendliche Zukunft im Diesseits. (Mit Max Weber ließe sich wieder

sagen, daß die Säkularisierung des asketischen Protestantismus so weit fortgeschritten ist, daß

die "Arbeit zur Ehre Gottes" im Kontext der kalvinistischen Prädestinationslehre durch eine

radikale Diesseitigkeit ersetzt wurde.) Das Prinzip des Schwefels, zugleich das satanische

Symbol in der christlichen Tradition, komme zum Schluß zum Durchbruch; vor der Sorge

fliehe Faust in die Welt der Wertschöpfung, wo die Begrenzung der Zeit und der Welt

aufgehoben ist; indem er die Sorge mißachte, die Flucht nach vorne antrete, teile Faust die

Utopie des modernen Menschen, die negativen Folgen der Technik durch noch mehr

Wachstum und Technik zu beheben (84). Am Ende grabe sich Faust durch seine Befehle sein

eigenes Grab; geblendet durch die Vision des Fortschritts, verliere er die Wirklichkeit aus den

Augen und verwirke die Zeit. Das Licht, das Faust erleuchte, sei - unter Anspielung auf das

Lucas-Evangelium - das Licht der Selbstüberschätzung und der Selbstblendung. Der Rat des
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Mephistopheles, den Einsatz nicht-menschlicher Energien zu erhöhen, statt sich der Vernunft

zu  fügen, müsse als wahrhaft diabolisch angesehen werden: 
Verachte nur Vernunft und Wissenschaft
Des Menschen allerhöchste Kraft,
Laß nur in Blend- und Zauberwerken
Dich von dem Lügengeist bestärken,
So hab ich dich schon unbedingt.

Da Faust das Wissen um das rechte Maß und das Maßhalten verachte und sich durch

Vervielfachung seiner Kräfte zur Maßlosigkeit verleiten lasse, befindet er sich in der Gewalt

Mephistopheles (88). Wiederum stehe Faust exemplarisch für den Weg der Menschheit; er sei

ihr Repräsentant. "Plus ultra" sei der Wahlspruch, der sich bis auf Kaiser Karl V

zurückverfolgen lasse, aber erst mittels Papiergeldschöpfung, der Institutionalisierung des

Eigentums und der technischen und industriellen Revolution durchsetzbar geworden sei. Sei

der religiöse Inhalt der Alchemie mehr und mehr in den Hintergrund geraten und sie in den

Dienst der Wirtschaft gestellt worden, so habe die Wirtschaft selbst einen religiösen Charakter

angenommen.   

VII Binswanger und die marxistische Goethe-Interpretation

Im weiteren soll die Verbindung der Binswangerschen Interpretation mit der marxistischen

Goethe-Interpretation und den Ergebnissen der germanistischen Forschung zum zweiten Teil

des Faust hergestellt werden. In der Tradition der marxistischen Interpretation wird Faust als

Zusammenfassung historischer Epochen in einer poetischen Person gesehen, d. h. als

Repräsentant eines allgemeineren historischen Prozesses, nämlich des Übergangs und der

Entstehung der modernen Geldwirtschaft und "magischen" Wirtschaftsweise. Daß der vierte

Akt das höchste Betätigungsfeld des Menschen darstellt, die Ewigkeit und Sinnhaftigkeit

menschlicher Tat und menschlichen Tuns überhaupt, ist von der Philologie bereits

hinreichend beschrieben worden. Die marxistische Lesart des Faust, beispielhaft vertreten

durch Albrecht ("Erläuterungen zur deutschen Literatur", S. 450), weist angesichts des

Schlusses des vierten Aktes darauf hin, daß die politisch-ökonomische Situation in

Deutschland von Goethe durchschaut und beschrieben worden sei, was ja auch Binswanger

behauptet:
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Er steht der Natur nicht mehr nur betrachtend-erfahrend gegenüber, sie ist ihm schon gar nicht mehr
Anlaß zur Spekulation ... Auf seinem Programm steht der systematisch geführte Kampf um die
Beherrschung der Natur zum Nutzen des Menschen. Diese gewaltige Aufgabe der Menschheit, für deren
bürgerlich-konkrete Form Fausts Projekt der Neulandgewinnung ein Beispiel ist, soll durch organisierte
menschliche Tätigkeit, geleitet von einer Persönlichkeit, gemeistert werden. Das heißt nicht mehr und
nicht weniger, als daß Fausts Sinn auf eine bewußte Entwicklung der Produktivität gerichtet ist. Historisch
gesehen ist dies das Anliegen des Bürgertums auf dem Wege der frühkapitalistischen Entwicklung. Faust
verkörpert einen solchen Typus des frühen kapitalistischen Unternehmers. Er benötigt zweierlei: Zum
ersten als Ausgangspunkt die Küste, um seine ökonomischen Pläne fördern zu können. Über die Küste,
wie über alles Land, verfügen aber die Feudalen. In diesem Falle ist der jeweilige Kaiser als Lehnsherr
angenommen. Also muß Faust dem Kaiser einen Dienst tun, der diesen veranlaßt, Faust mit dem
gewünschten Land zu belohnen. Zum zweiten ist Faust stark an der Freundschaft der politischen Macht
interessiert, damit seine Unternehmung den nötigen Schutz findet [...] Damit paßt sich die Kirche schnell,
sicher und erfolgreich der neuen Situation im Reiche an, die dadurch gekennzeichnet ist, daß der
siegreiche Kaiser sich der meisten Rechte der Zentralgewalt zugunsten der weltlichen und geistlichen
Territorialfürsten entäußern muß und daß die 'Stützen der Gesellschaft', Adel und Klerus, durch eine
dritte, die Kapitalisten, vermehrt worden sind. So weist der Schluß des vierten Aktes aus, wie Goethe mit
außerordentlichem Klarblick die politisch-ökonomische Situation in Deutschland nach der Wende zum
19. Jahrhundert, soweit sie die herrschenden Schichten betraf, durchschaut hat. Aus seiner Gestaltung
wird sichtbar, daß sich im Schoße des Feudalismus der Kapitalismus entfaltete und zu großem Einfluß
gelangte und daß dem Bürgertum zu jener Zeit bedeutende Entwicklungspotenzen innewohnten.

Die marxistische Faust-Interpretation faßt das Werk also als ein geschichtsphilosophisches

Entwicklungsdrama auf, in dem Faust die Menschheit in ihrer geschichtlichen Entwicklung

verkörpert. Die grundlegende Erkenntnis für das Werk sei, daß der Lebenslauf Fausts nicht

nur die Entwicklung eines Einzelwesens darstelle, sondern zugleich Sinnbild der ganzen

modernen Menschheitsgeschichte sei. Die Parallele zum Blickwinkel Binswangers ist hier

unübersehbar. Der Marxist Scholz  sieht Faust denn auch als Repräsentant der sich in ihrer

Geschichte befreienden Menschheit, die den Übergang von der feudalen zur bürgerlichen

Gesellschaft meistert. Hier gewinnt allerdings die Faustsche Unternehmung in Verbindung

mit Dialektischem und Historischem Materialismus eine durchaus positive Konnotation. Mit

der sich anbahnenden "Hüttenkatastrophe" im fünften Akt  werde nicht nur die Welt der

Hüttenbewohner ("in ihrer Armut wie in ihrer Abhängigkeit von Kaiser und Bischof lebendige

Statussymbole feudaler Formation", S.197) in ihrer historischen Überfälligkeit in Frage

gestellt, sondern auch die neue kapitalistische Welt, gekennzeichnet durch "eine gewissenlose

Freiheit, die Handelsfreiheit, die zu vollkommenem Relativismus in Rechts- und

Moralnormen führt" (S. 196). Solches Infragestellen aber erwecke in Faust das Bewußtsein

der Notwendigkeit weiteren historischen Fortschritts ebenso wie das Bewußtsein des damit
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verbundenen "geschichtlich notwendigen Ungerechtseins" (S. 200). Der Marxismus sieht in

Fausts Verhalten gewissermaßen den Prototyp einer "revolutionären Ethik":

 Hinter der Aversion Fausts gegen den Glockenklang steht das harte Urteil über eine Gruppe und Klasse,
die zum Untergang verdammt ist und mit solchem 'verfluchten Bim-Baum-Bimmel' ...aus dem 'Leben
einen verschollenen Traum' macht. Faust sah in der gesellschaftlich-geschichtlichen Qualität solchen
Lebens als Traum für das Tätigwerden der Menschen im Kampf um Neues, für eine Veränderung der
Welt und damit überalterter Weltzustände eine so unerhört gefährliche Barriere, daß er für ihr Zerbrechen
auch Unrecht in Kauf zu nehmen gestatten will (S. 199).

In dieser Lesart resümiert Scholz, daß "mit dem Zusammenhang des einen und des anderen

Szeneninhalts, der patriarchalischen Hütte und dem Palast des kapitalistischen Reeders, die

Frage gestellt [ist] nach dem wirklichen Fortschritt in den historischen Veränderungen" (S.

194). Beruht die marxistische Interpretation noch auf einer positiven Fortschrittsideologie, die

die Menschheit dialektisch zu einem Reich der Freiheit fortschreiten sieht, ist für Binswanger

allerdings in der Tradition der Kritischen Theorie der (technische) Fortschritt selbst ein

Negativum. Insofern kehrt er auch die Lesart und die Vorzeichen der marxistischen

Goethe-Interpretation um. Daß die Ökonomie im Zentrum des zweiten Teiles des Faust stehe,

wird insbesondere von Metscher reflektiert (S. 83): 

Die Ökonomie, genauer: der Komplex Ökonomie bildet eine thematische Reihe in der Faust-Dichtung, in
deren leitmotivischer Entwicklung sozialhistorische Prozesse sichtbar werden und sich ein Vorgang
zunehmender Erkenntnis artikuliert. Ökonomische Kategorien haben einen für den dramatischen Vorgang
der Dichtung konstitutiven Charakter, der sich im Verlauf des Zweiten Teiles zunehmend verstärkt, um
sich im 5. Akt als Determinante der Gesamtstruktur des Handlungsablaufs herauszuschälen. Die
organisierende Funktion des Komplexes Ökonomie tritt damit am Ende der Dichtung hervor. 

Auch von der nicht-marxistischen Philologie ist das Auftreten ökonomischer Komplexe

hinreichend gewürdigt worden; hier fällt allerdings auf, daß in ihrer Lesart Goethe das Bild

einer kleinbürgerlichen Enge entwirft, erfüllt von einer Tätigkeit, die im Gegensatz zu der von

Faust ins Auge gefaßten Tätigkeit den Charakter des "ewigen Hin- und Widerlaufens" (V.

10150) hat und sich im Kreislauf des Nichtigen erschöpft. Hier wird die Faustische

Unternehmung geradezu zum positiven Gegenbild zur nur "bürgerlichen Gesellschaft" (Hegel)

und ihrer Nichtigkeit. Auch auf die Bedeutung der Magie wird in diesem Zusammenhang

hingewiesen. Die Kolonisation der Meeresregion hat Faust offensichtlich Macht verliehen,

nämlich Macht über die Natur und Macht über die Menschen; diese Macht aber ist ihm nicht

aufgrund seiner Tüchtigkeit und schöpferischen Kraft zugefallen; er hat sie mit Hilfe der
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Magie und seiner drei gewaltigen Gesellen errungen. Wiese ("Die deutsche Tragödie von

Lessing bis Hebbel", S. 138ff.) führt zur Stellung der Magie im Kontext der Goetheschen

Vorstellung aus: 

Von ihrer positiven Seite aus gesehen ermöglicht Magie eine Steigerung der Faustischen Fähigkeiten und
eine die ganze Welt umfassende Ausbreitung seiner "Monade". Vom Negativen her ist Magie immer
Gefährdung des Menschen, der sich ins abgründig Dämonische verstrickt und die wohltätig gesetzten
Grenzen zerbricht.

Und Danckert (Goethe. Der mythische Urgrund seiner Weltschau, S. 465) führt zum Komplex

Magie und Technik aus: 

Nicht nur der Primitive, auch der zivilisatorisch Verstrickte treibt "Magie", indem er an Stelle freier, dem
Augenblick verpflichteter Tat den machtgierigen Vorgriff ins Künftige setzt. Auf dieser Stufe sind daher
Magie und Sorge fast wesenseins. Diese zivilisatorische Magie schafft 'Traumgespinste', Phantome: die
Alpträume des Maschinenwesens, die durch und durch künstliche, anorganische, gespenstische
Surrogatwelt der Technik. 

Dieser von Danckert erwähnte "Vorgriff ins Künftige" wird dann von Binswanger als

essentielle Struktur der modernen Gesellschaft und ihres Verhältnisses zur Zeit eingehend

analysiert. 

VIII Zeit und Zeitlichkeit in der modernen Gesellschaft: die Wissenschaft

Der zweite Teil der Faust-Interpretation behandelt daher das im Drama dargelegte Verhältnis

zur Zeit und Zeitlichkeit - naheliegend in Anbetracht des zentralen alchemistischen Anliegens

zur Überwindung der Vergänglichkeit. Im Mittelpunkt des Dramas steht daher laut

Binswanger die Frage, wie der Mensch Zeit und Vergänglichkeit überwinden könne; die

Überwindung des Todes in einer selbstgeschaffenen Unsterblichkeit solle die Rückkehr ins

Paradies ermöglichen und zugleich den Sündenfall vergessen machen. "Der Mensch als Herr

der Zeit?" (94) ist somit die Leitfrage der folgenden Gegenüberstellung des Verhältnisses von

Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft zur Zeit; wähle die Wissenschaft die Vergangenheit als

"Tor zur Überwindung der Zeit", so die Kunst die Gegenwart und die Wirtschaft die Zukunft.

Das Prozedere der Wissenschaft werde in der Szene der klassischen Walpurgisnacht

dargelegt;  das Ziel der Alchemie auf diesem Feld sei die Schaffung eines künstlichen

Menschen; Humunkulus, als Produkt des alchemistischen Könnens, verkörpere die
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Wissenschaft und lasse sie selbst als Produkt der Alchemie erscheinen. Seine Zeugung in der

Phiole des Laboratoriums ersetze die organische Entwicklung durch eine "Zeugung des

Verstandes", also mittels Gesetzen und Normen. Binswanger zitiert dabei den Faust-Famulus

Wagner:

Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen, 
Und so ein Hirn, das trefflich denken soll,
Wird künftig auch ein Denker machen. (V. 6868ff.)

Die Wissenschaft überwinde die Zeit, indem sie nach zeitlosen Wahrheiten suche, also

Regelmäßigkeit aufdecke, die von Zeit und Ort unabhängig sind - dies gelinge ihr aber nur

über die Konzentration auf die Ursachen und deren Wirkung, also über einen

rückwärtsgewandten Blick (Binswanger 98): 

In diesem Sinne führt der Weg der Wissenschaft zur Überwindung der Vergänglichkeit in die
Vergangenheit zurück, und um so weiter in die Vergangenheit, als sie hinter der Ursache die Ursache der
Ursache sucht, bis hin zum Ursprung, zum Status nascendi. Die wissenschaftliche Suche nach der
zeitlosen Wahrheit führt so durch das Tor der Vergangenheit. 

Dabei unterscheide Goethe mit den Figuren des Anaxagoras und des Thales zwei Arten von

Wissenschaft:  der erste verkörpere als Atomist die analytische Wissenschaft, die zur Schau

des Ganzen nicht fähig ist; dieses analytische Denken verweist auf die Nähe zur Technik, die

durch die Pygmäen dargestellt wird; Thales hingegen suche nach dem Urgrund der Dinge,

finde ihn im Wasser und vertrete die Einheit von Stoff und Kraft, Seele und Materie. Goethes

Lehre der Urbilder zeige sich in den Äußerungen des Thales, in denen er fordert, Humunkulus

als abstraktes Geschöpf der Wissenschaft könne sich nur dann verkörperlichen, wenn es sich

am Urbild orientiere: 

Gib nach dem löblichen Verlangen,
Von vorn die Schöpfung anzufangen!
Zu raschem Wirken sei bereit
Da regst du dich nach ewigen Normen (!)
Durch tausend, abertausend Formen, 
Und bis zum Menschen hast du Zeit. (V. 8321 - 8326)

Das Urbild aber sei nur möglich als Verbindung von Schönheit und Wahrheit; als solche stelle

es den "Stein der Weisen" der umfassenden, auf die Anschauung des Ganzen ausgerichteten

Wissenschaft im Sinne des Thales" (Binswanger 106) dar;  die Schönheit der Galatea stehe für
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die Schönheit des Urbildes, wie aus den Worten der Psyllen und Marsen eine Gleichgültigkeit

der Geschichtlichkeit gegenüber zutage trete wie auch eine Distanz zu politischen

Leidenschaften, wie sie der Wissenschaft eigen ist: Sie sind "vom Seismos nicht zerrüttet" (V.

8361), d. h. sie werden von den Stürmen und Umwälzungen der Geschichte nicht berührt. Die

Einheit von Schönheit und Wahrheit stellt die Verbindung zur platonischen Ideenlehre her, in

der sich Schönheit und Wahrheit mit dem Guten verbinden. Binswanger gegenüber muß man

hier aber einwenden, daß Thales von Goethe - auf dem Hintergrund des zeitgenössischen

Wissenschaftsstreites - als Vertreter der Neptunismus, Anaxagoras als Vertreter des

Vulkanismus gestaltet wurde und Binswangers Interpretation eine recht fragwürdige

Konzeption und Polarität von Wissenschaftstypen zugrunde legt, die den Goetheschen

Horizont möglicherweise ein weiteres Mal übersteigen. 

IX Die Zeitlichkeit der Kunst als Alternative

Die Kunst als Überwindung der Vergänglichkeit werde im Helena-Akt dargestellt; wie Helena

gewinne auch die Kunst Leben nur durch die Vorstellung des Kunstbetrachters; Euphorion,

Helenas und Fausts Sohn, versinnbildliche die poetische Phantasie; das Kunstwerk besitze

alle Attribute Helenas: es altert nicht, wird aus der Zeit herausgetragen und kann jederzeit in

die Zeit zurückgeholt werden; Binswanger führt dazu die Worte des Zentauren Chiron an:

Ganz eigen ist's mit mythologischer Frau;
Der Dichter bringt sie, wie er's braucht, zur Schau:
Nie wird sie mündig, wird nicht alt, 
Stets appetitlicher Gestalt,
Wird jung entführt, im Alter noch umfreit;
G'nug, den Poeten bindet keine Zeit.  (V. 7428 - 7434)

Das Kunstwerk gewinne aber nur durch die Kraft der Vorstellung Lebendigkeit; die Aufgabe

des Künstlers sei es daher, das Kunstwerk so darzustellen, daß es vergegenwärtigt werden

kann. Seine Überzeitlichkeit gewinnt das Kunstwerk aus der Unsterblichkeit seiner Form und

Erscheinung; gestaltet der Künstler den Kunstgegenstand so, daß er im Augenblick erscheint,

dann überwindet er die Zeit (Binswanger 115):
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Der Weg der Kunst zur Unvergänglichkeit führt so durch das Tor der Gegenwart. Während die Gegenwart
in der Wirtschaft als bloßes Verbindungsglied zwischen Vergangenheit und Zukunft empfunden wird,
beharrt die Kunst auf ihr. 

Bei dieser Interpretation greift Binswanger auf das Gespräch zwischen Faust und Helena

zurück, das in der Mitte des Helena-Aktes steht. Da die Kunst dem Augenblick Dauer

verleihe, werde sie der Alchemie vergleichbar, wenn diese Gold als unvergängliche Substanz

erschaffe. Im Drama symbolisiere Euphorion die Verbindung von Alchemie und Kunst; Gold

und Flamme seien seine Insignien - stellvertretend für die "Flamme der künstlerischen

Phantasie" (Binswanger 120), an der sich die Vorstellungskraft des Betrachters entzündet.

Arkadien ist zugleich Ort der Kunst und geschichtsloser Raum, eine Art paradiesischer

Zustand und "goldenes Zeitalter". Durch den fehlenden Bezug zur Zukunft könne die Kunst

des Augenblicks nur zwecklos sein; der Versuch, aus der Kunst eine Motivation für

gegenwärtiges Handeln zu gewinnen, sei daher nahezu unmöglich, so die Binswangersche

Interpretation der Kunstanschauung Goethes. Der Byron verkörpernde Euphorion, der Not

und Sorge teilen will, stürzt ab und kehrt in den Hades zurück: "In einer Welt, die sich immer

mehr um Zwecke dreht, in der die Gegenwart nur dem Handeln dient, kann die Kunst nicht

verweilen" (124). Wenn die Kunst nach der Goethschen Auffassung Handeln auch nicht

aufheben oder nach ihren Richtlinien lenken kann, so könne sie der "Welt der Zwecke" doch

den zweckfreien Augenblick gegenüberstellen und den Menschen vor dem Belanglosen und

dem "Zeit-Verfallenen" bewahren. Das Problem, um das es Goethe hier geht und auf das sich

Binswanger in seiner Analyse der Zeit bezieht, ist die kunsttheoretische Frage, wie die

zeitlose Idee der Schönheit sich aus den historischen Erscheinungen des Schönen in der Kunst

herauslösen kann. Das Wesen der Schönheit manifestiert sich in seiner Geschichte und durch

die Ablösung von dieser Geschichte. Döring (Der Schöngestalt bedenklicher Begleiter, 272)

schreibt dazu: 

Der dritte Akt ist eben in seinem Thema ein Stück Auseinandersetzung mit den Ansätzen und Keimen der
wesentlichen Tendenzen des 19. und 20. Jahrhunderts; mit der Umwertung aller Werte durch den
Ästhetizismus, mit ihrem Nationalismus, ihrem exaltierten Vitalismus, ihrer wurzellosen Unruhe und
schließlich ihrem Kult des Dionysischen. Damit ist in einer erstaunlichen und immer wieder erregenden
prophetischen Voraussicht das ganze bürgerlich-kapitalistische Jahrhundert bis in unsere Tage warnend
gedeutet.

Daß Euphorion eine allegorische Gestalt ist, wird auch in anderen Deutungen hervorgehoben
(Kobligk, Johann Wolfgang Goethe. Faust II, S. 81):
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Der Euphorion ist kein menschliches, sondern nur ein allegorisches Wesen. Es ist in ihm die Poesie
personifiziert, die an keine Zeit, keinen Ort und an keine Person gebunden ist...

X Zeit und Wirtschaft

Faust, als Repräsentant der Menschheit, geht auch in seiner Beziehung zur Zeitlichkeit den

Weg des modernen Menschen; die Überwindung von Zeit und Natur gelinge ihm aber nur

durch den Stein der Weisen, der der Zauberei Wirklichkeit verleihe: In der Wissenschaft die

zeitlose Norm, in der Kunst die vergegenwärtigte Form, so sei er in der Wirtschaft der

unverbräuchliche Geldwert (127):

Die Wirklichkeit der Wirtschaft ist zeitlos, weil das Geld, der Gegenwert des Verkauften, nicht
verbraucht, sondern nur gebraucht wird, so daß der Zahn der Zeit nicht an ihm nagt und der Mensch somit
die Möglichkeit hat, das verbrauchbare Material in Form des nicht verbrauchbaren Geldes [...] in die
Zukunft hineinzutragen und ständig zu vermehren.

Die Magie der Wirtschaft aber drängt in der Moderne in den Vordergrund, verdrängt die

Kunst und zieht die Wissenschaft in ihren Bann; der Sieg der Wirtschaft über die Kunst

erfolgt, indem die Gegenwart durch die Zukunft ersetzt wird; die künstlerische Phantasie wird

in Einfälle für Wirtschaftsprojekte verwandelt. Die Wissenschaft hingegen werde vereinnahmt

und in den Dienst gestellt - im Drama verkörpert durch die Pygmäen und Daktylen, die für die

Verwertung der technischen Erfindungen stehen. Binswanger stellt nun unter Rückgriff auf G.

Marcel "Sein" und "Haben" gegenüber: das Besitzen von Meinungen und Ideen, wie von

Pygmäen und Daktylen angestrebt, verweise auf den Bereich der Technik, wo das Modell für

die ganze Realität gehalten werde. Diese auf "Haben" gegründete Wissenschaft aber könne die

Zeit nicht überwinden. Der Krieg der Pygmäen und der Kraniche,  wie Goethe ihn in "Die

Reise der Söhne Megaprozons" schildert, stelle allegorisch die Auseinandersetzung der

Techniker (Pygmäen) und der Kaufleute (Kraniche) dar; beide streben gleichermaßen nach der

Handhabbarkeit der Wissenschaft im Sinne einer wirtschaftlichen Verwertung: "Die

wirtschaftlich verwertbare Wissenschaft [muß] sich der Zeit unterordnen..., die wirtschaftlich

genutzt wird (Zeit ist Geld)" (131f.). Erst eine übergeordnete Theorie, die ganzheitliche

Wissenschaft des Thales, macht den Streit zunichte. 
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In der Moderne, so Binswangers Fazit seiner Faust-Interpretation, siege also die Wirtschaft

über die Zeit, indem sie überzeitliche Geldwerte "vermehrt" und von zukünftigem Geld, also

Kauf, Ertrag und Zins, lebt. Die Grenzen der Welt (und die der Zeit) können damit ständig

hinausgeschoben werden; die Geldwirtschaft ermöglicht Wachstum und Wohlstand ohne

Bewußtsein von Wachstumsgrenzen. Diese Blindheit gegenüber den "Grenzen des

Wachstums" rühre vor allem von der Ablösung der Subsistenz- durch die Erwerbswirtschaft

her, also der alchemistischen Wirtschaft; habe die Versorgungswirtschaft endliche Zwecke, so

ziele die Erwerbswirtschaft "auf die imaginären Bedürfnisse, die durch die Phantasie des

Menschen stets ausgeweitet werden können" (134). Die Vision der immer besseren Zukunft

ist daher fester Bestandteil der Geld- und Erwerbswirtschaft; Grenzen müssen fallen - und das

bedeutet, daß immer mehr "Welt" in den Bann der Wirtschaft gerät. Die Subsistenzwirtschaft

sei im Faust durch Philemon und Baucis dargestellt; ihr Leben zeichnet sich durch

Autonomie, Dank und Gastfreundschaft aus; der expandierenden Wirtschaftsweise Fausts

stehen sie daher im Wege. Im Gegensatz zu ihrer urtümlichen Wirtschaftsweise ist Fausts

Unternehmung nicht auf Dank und Freundschaft gegründet, sondern auf Lohn und

Bereicherung, wie Binswanger am Verhalten Fausts zu den "drei Gesellen" feststellen möchte

(138):

Es geht aber auch um das Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer im faustischen Unternehmen.
Seine Grundlage ist nicht gegenseitige Hilfe, sondern der Lohn, den der Herr den Knechten bzw. den
Arbeitern bezahlt. Dafür kann ihnen der Herr gebieten, nach seinem Willen zu handeln. An die Stelle der
Selbstbestimmung tritt die Fremdbestimmung. 

Die urtümliche Wirtschaft Philemon und Baucis steht zugleich dem "Fortschritt" der

faustischen Unternehmung im Weg und muß beseitigt werden; auch der Rest der

Subsistenzwirtschaft muß - als mögliche Alternative - beseitigt werden, weil er die

Möglichkeit einer anderen Wirtschaftsweise aufzeige und die Fortschrittsgläubigkeit

schwäche - so Binswanger. Philemon und Baucis werden als störende Elemente auf Fausts

Befehl hin beseitigt:

Vor Augen ist mein Reich unendlich,
Im Rücken neckt mich der Verdruß,
Erinnert mich durch neidische Laute:
Mein Hochbesitz, er ist nicht rein. (V. 11153 - 11156)

Das alte Wort, das Wort erschallt:
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Gehorche willig der Gewalt!
Und bist du kühn, und hälst du Stich, 
So wage Haus und Hof und - dich. (V. 11374 - 11377)

Dabei ist noch zu bemerken, daß Philemon - im Gegensatz zu Faust - bereit ist, die

Andersartigkeit und Fortschrittlichkeit des neugeschaffenen Zustandes gelten zu lassen;

Baucis andererseits erkennt den magischen Charakter von Fausts Tätigkeit (V. 11123), seine

Gottlosigkeit (V. 11131) und seinen rücksichtslosen Machtwillen (V. 11134). Philemon und

Baucis sind damit die Symbole einer ganz anderen Welt. Emrich führt dazu aus ("Das Rätsel

der Faust-II-Dichtung", S. 402): 

Hütte, Kapelle und Linden bezeichnen eine unvergänglich ewige Welt, die in heiterer Stille die
Gesamtheit alles rein irdischen Tuns in Frage stellt.

Und weiterhin führt er aus (ebd., S. 393):
Eine doppelte Problemstellung also scheint hier gegeben: Einmal führt die rastlose zivilisatorische
Tätigkeit in Verstrickung und Naturfremdheit, andererseits befreit reine, gegenwärtige Tätigkeit auch von
dieser Verfremdung und Sorge.

Binswanger vergleicht die Zerstörung der Wirtschaft von Philemon und Baucis mit dem

Vordringen der Geld- und Erwerbswirtschaft in der dritten Welt, wo eine Dualwirtschaft noch

besteht. Wenn die Freude über den Besitz, die Heimat, den Ertrag der eigenen Arbeit, das

Gefühl der Sicherheit und die Genugtuung, sein eigener Herr zu sein, mit der neuen

Wirtschaftsweise auch verloren ginge, so verspreche Faust doch im Gegenzug Fortschritt und

wirtschaftliches Wachstum; die Voraussetzung dafür bilde der Erfinder, durch dessen Ideen

die Welt in Geld permutierbar wird. In der Verewigung des "Ich" vollendet sich das Werk;

unter Anspielung auf die Bibel betont Faust, sein Werk könne nicht in Äonen untergehen;

während sich aber die Evangelisten in den Dienst eines Höheren stellen, schwingt sich Faust

selbst zum Herrn auf (143f.): 

Damit wird nun auch deutlich, wer den Stein der Weisen der Wirtschaft, das Geld-Kapital, personifiziert:
ich Faust, ich selbst, ich, der moderne Mensch, ich, der ich durchsetze, was 'ich kühn ersann' und der ich
mit meinen Visionen, mit meinem 'Geist', durch 'strenges Ordnen, raschen Fleiß', das Material, das
'Werkzeug, Schaufel, und Spaten' ergreift, in einen 'Preis', also in Geldwerte verwandle. So vollendet sich
das große Werk der Alchemie der Wirtschaft, das größer ist als dasjenige der Wissenschaft, als dasjenige
der Kunst, und daher auch von Faust als das "größte Werk" bezeichnet wird, in der Verewigung des
eigenen "Ich". 
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XI Goethe - ein Volkswirtschaftler?

Als Beleg für seine Thesen führt Binswanger im Schlußteil sein dezidiert anti-idealistisches

Goethe-Bild weiter aus. Er konstatiert dabei das Interesse Goethes an wirtschaftlichen und

sozialen Fragen fern jeder „olympischen Entrückung“. Binswanger zitiert dazu Wilhelm

Röpke (147): 
Zwischen Goethe und uns Kindern des Industrialismus gibt es keine unüberbrückbare Gegensätzlichkeit,
keine trennende Kluft, keine olympische Entrücktheit, die uns seiner führenden Hand beraubte und uns
mit unseren Problemen allein ließe. Das zu meinen, wäre eine völlige Verkennung Goethes sowohl wie
des eigentlichen Wesens unserer eigenen Zeit und dessen, was uns not tut. Es ist leicht, nachzuweisen und
lang und breit zu belegen, daß gerade die wirtschaftlichen und sozialen Fragen ihn immer wieder aufs
lebhafteste beschäftigt haben und zwar in einer Weise, die ihn zu einem durchaus modernen Menschen
macht. 

Als Geheimer Rat am Weimarer Hof sei Goethe mit Steuer- und Finanzfragen beschäftigt

gewesen, wie auch sein lebhaftes Interesse an der Wiederbelebung der Illmenauer

Silberberg-werke beweist. Möglicherweise seien es Staats- und Wirtschaftsfragen gewesen,

die seine Berufung an den Hof von Weimar erklären (dieses Argument erscheint mir äußerst

unwahrscheinlich). Die Begegnung mit Justus Möser habe Goethe geprägt; Möser könne

dabei als gemäßigter Liberaler gelten, der die Entfremdung der Arbeiter bereits gesehen habe.

Goethe wird so von Binswanger zu einem Kenner moderner Wirtschaftstheorien hochstilisiert

und als besorgter Beobachter der frühindustriellen Entwicklung interpretiert. Über Sartorius

erkläre sich die Nähe Goethes zu Adam Smith, wobei Sartorius Binswanger zufolge wie auch

Goethe nicht an das utilitaristische Argument der Nationalökonomie glaube, daß allgemeines

Glück dadurch zustande komme, daß jeder nach dem eigenen Vorteil trachte; die Spannung

zwischen Privatbesitz und Allgemeinnutz schlage sich z. B. im Wilhelm Meister nieder, wo

auch das Problem der Maschinisierung auftauche. Goethes Position sei dabei vor allem gegen

Saint-Simon und die Saint-Simonisten gerichtet, die die Ausbeutung des Mitmenschen durch

die immer vollkommenere Ausbeutung der Erde durch die Menschheit ersetzt sehen wollten.

Der Zusammenhang zwischen Zauberlehrling und Industriellen, die die Kräfte nicht mehr

bändigen können, die sie hervorriefen, habe Sismondi, ein Zeitgenosse Goethes, hergestellt;

Goethe selbst habe wohl bei seiner Ballade ebenfalls an die moderne Wirtschaft und den

unwiderruflichen Prozeß des technischen Fortschritts und der Mechanisierung gedacht, wobei

Goethes Interesse stets auch dem technischen Fortschritt gegolten habe; so habe er den Bau
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des Panama-Kanales vorausgedacht und 1816 den Bau der ersten deutschen Lok, 1818 den

des ersten Dampfschiffes miterlebt. In seiner Deutung des Papiergeldes aber hebe er sich von

Sismondi ab, indem er dem Geld eine primäre Bedeutung im Wirtschaftsprozeß zuweist und

hinter ihm vor allem die Imagination wirken sieht. Inwieweit Goethe zu seiner Zeit schon das

Wesen des modernen Kapitalismus gesehen haben kann, bleibt in meinen Augen fragwürdig,

wie auch Iring Fetscher in seinem Nachwort anmerkt, Goethe habe den Kapitalismus einseitig

als räuberischen Handels-Kapitalismus charakterisiert und die Rolle der Lohnarbeit

vernachlässigt (Binswanger 180).

XII Resümee

Zentrale Frage für die Kritik der Binswangerschen Theorie des Geldes ist die, inwieweit durch

die Geldschöpfung tatsächlich Werte aus dem Nichts geschaffen werden können. Dabei wären

zuerst subjektive und objektive Sphäre voneinander zu trennen: Zweifellos kann ja im Sinne

der klassischen Volksökonomie der einzelne für sich Werte aus dem Nichts schaffen - nur daß

diese in objektiver Hinsicht aus dem Gesamtkörper aller volkswirtschaftlich vorhandenen

Werte entstammen, das Ganze global gesehen also auf ein Nullsummenspiel hinausläuft.

Binswanger aber behauptet nun, daß die objektiven Werte in der Welt tatsächlich vermehrbar

sind - und zwar ohne vorangegangene Investition. Diese Sichtweise erweist sich allerdings als

höchst problematisch: Daß die Geldschöpfung die Schaffung von Werten aus dem Nichts

bedeutet, ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar, schließlich erfolgt die Deckung des Geldes

nach modernem volkswirtschaftlichem Verständnis durch die Gesamtheit der vorhandenen

Warenproduktion und würde andernfalls, bei mangelnder Deckung, zu Inflation führen.

Geldschöpfung schafft keine Werte, sondern führt zu deren Bezeichnung. Tatsächlich ist dann

durch die Anlage von Geld, also Kapital, eine Vermehrung des Geldes möglich - aber dies

geschieht eben nicht aus dem Nichts, sondern auf der Grundlage des Kapitaleinsatzes, das

wiederum gespartes Geld - also Werte und deren dingliches Äquivalent - bedeutet. Die

Binswangersche Fortschrittskritik zielt darauf ab, daß die Vermehrung des Geldwertes nicht

notwendigerweise eine bessere Versorgung bedeutet; wirtschaftlicher Fortschritt wird darauf

reduziert, daß wertlose Gegenstände und Verhaltensweisen in wertvolle verwandelt werden,

wie auch Iring Fetscher in seinem Nachwort ausführt.  Daß Wertschöpfung tatsächlich nur als
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„Verwandlungsprozeß“ beschrieben werden kann, bleibt aber fragwürdig; letztendlich muß

jede Verwandlung ohne Einsatz von Kapital, Arbeit etc. wertlos bleiben; es reicht keineswegs,

daß man sich Gegenstände der Natur aneignet und sie in Werte transmutiert. Auch die

Naturaneignung durch Faust bedarf schließlich eines immensen Einsatzes von Arbeit/Kapital.

Ist die Investition einmal getätigt, so ist ihr Wachstum aber unbegrenzt und scheint tatsächlich

ihren Wert zu vermehren. Daß mit der Vermehrung der Geldwerte nicht notwendigerweise

eine bessere Versorgung, nicht einmal Fortschritt verbunden ist, belegen auch die Beispiele

Fetschers: Würde die Hausfrauentätigkeit entlohnt, wüchse das Bruttosozialprodukt, ohne

eine Verbesserung der Versorgung, ohne tatsächliches wirtschaftliches Wachstum zu

erreichen. Genauso ließe sich aus Luftverschmutzung und der Produktion von

Luftschutzmasken ein erheblicher Gewinn erwirtschaften, indem die Atemluft zur Ware

erhoben wird. So sehr Binswanger auch über das Ziel einer Re-Interpretation des Faust im

Lichte der modernen Wirtschaft und eine konservative Wirtschafts- und Kulturkritik

hinausschießen mag,  so bietet er doch einen interessanten Ansatz, indem er Geldwert nicht

als Widerschein realer Werte, sondern als reine Bezeichnung auffaßt, die beliebig ausdehnbar

ist und, indem sie bisher nicht Bezeichnetes erfaßt (ein Stück Natur etc.), auch die Werte (also

die Zeichen) in der Welt vermehrt. Diese Vorstellung rückt damit in die Nähe Baudrillards,

insofern hier Geld schon fast den Charakter einer Simulation gewinnt (so, wie ein Magier

ebenfalls simuliert). 
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