
G u t e  B ü c h e r

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  4 / 2 0 0 2  91

Geist und Geld sind zwei Phä-
nomene, die das Leben der

Menschen von jeher prägen. Auf
den ersten Blick haben sie nichts ge-
meinsam: Dem Geist sprechen wir
als etwas Ideellem Unvergänglichkeit
zu, oft dünkt er sich dem profanen
Geld überlegen. Im Geld sehen wir
das Materielle verkörpert, das viel zu
schnell als »schnöder Mammon«
zwischen den Fingern zerrinnt. Eine
gänzlich andere Sichtweise auf das
(scheinbar) gegensätzliche Verhält-
nis von Geist und Geld entwickelt
der Philosoph Klaus-Jürgen Grün in
seinem jüngst erschienenen Buch
»Geist und Geld. Die zweite Natur
des Menschen«. Er setzt in dieser
philosophischen Betrachtung die
beiden Gegenpole miteinander in
Beziehung und stellt die Frage: Was
haben Geist und Geld eigentlich ge-
meinsam?

Um dem verwandtschaftlichen
Verhältnis von Geist und Geld auf
die Spur zu kommen, konzentriert
sich der Verfasser auf den Ursprung
beider Phänomene. Ihre Entste-
hung fällt zeitlich und sachlich zu-
sammen. Unmittelbare Verknüp-
fung erfährt beides in ihrem ge-
meinsamen mythologischen Ur-
sprung. Neben dieser Gleichzeitig-
keit verdanken Geist und Geld ihre
Entstehung weitestgehend demsel-
ben existenziellen Bedürfnis der
Menschen nach Ordnungskriterien,
mit deren Hilfe die Welt um uns
herum überschaubar und begreifbar
gemacht werden kann: Im philoso-
phischen Diskurs reflektiert und
strukturiert der Mensch seine Exi-
stenz und das Wesen der Welt mit
Hilfe des Geistes. Mit der Erfindung
des Geldes schuf sich der Mensch ei-
nen einheitlichen Wertmesser als
Grundvoraussetzung des Austau-
sches von Waren-Werten im weite-
sten Sinne. Neben dieser positiven
Funktion des Strukturierens bieten
Geschichte und Gegenwart zahlrei-
che Beispiele dafür, wie Geist und
Geld als Machtmittel missbraucht
werden können.

Anhand zahlreicher Beispiele aus
der Philosophie- und Literaturge-
schichte einerseits und Wirtschafts-
geschichte andererseits schlägt Grün
eine solide Brücke vom Geist zum

Grün ist prädestiniert dafür, die-
ses Verhältnis von Geist und Geld
fundiert darzulegen: Seine erste Be-
rufsausbildung hat der Philosophie-
Dozent in einem großen deutschen
Wirtschaftsunternehmen erhalten
und kennt sich somit bestens in den
Sphären von Philosophie und Öko-

nomie aus. Der Autor gründete im
Sommer 2001 in der Nähe von
Frankfurt das » Philosophische Kol-
leg für Führungskräfte«. Hier wird
dem Führungsnachwuchs der mitt-
leren und oberen Führungsebene
die Gelegenheit gegeben, seine bis
dahin meist einseitig materiell aus-
gerichtete Persönlichkeitsbildung
durch ein postgraduiertes philoso-
phisches Studium auszubauen und
zu ergänzen. Außerdem bietet das
Kolleg für Studentinnen und Stu-
denten der Rechts-, Wirtschafts-
oder Naturwissenschaften ein be-
gleitendes Philosophiestudium an.

In einer Zeit, in der Geld die Welt
regiert, stellt dieses Buch einen
wichtigen Beitrag dar, der Philoso-
phie als Ergänzung zum Materialis-
mus einen (hand-)festen Platz im
öffentlichen Bewusstsein einzuräu-
men, denn – so Grün: »Wenn Philo-
sophie ausschließlich an der Uni
existiert, dann ist es ein in sich leer
laufender Scharfsinn.« ◆
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Geld. Sein Gang durch die Jahrhun-
derte umspannt dabei einen weiten
Bogen von den vorsokratischen und
vorplatonischen Denkschulen bis
hin zu den Klassikern der Moderne,
wie Ernst Bloch, Theodor W. Ador-
no und Max Horkheimer. In dem
Kapitel »Protestantischer Geist und

sein Geld« wird beispielsweise die
enge Verwandtschaft beider Phä-
nomene durch Grüns These illu-
striert, dass die »Entwicklung des
Kapitalismus undenkbar (ist) ohne
religiöse Aufladung des Geschäfts-
und Geldwesens.« So verbünden
sich in verschiedenen protestanti-
schen Lehren Geld und christlicher
Geist zu einer ideellen Einheit.

Trotz der Fülle des Materials ge-
lingt es dem Autor immer wieder,
den Leser zur Ausgangsfrage nach
den Gemeinsamkeiten von Geist
und Geld zurückzuführen. Hervor-
zuheben ist die klare Einteilung des
Textes und die Verständlichkeit, mit
der Grün die zum Teil komplexen
Zusammenhänge darstellt. Diese
Transparenz ermöglicht den Zugang
zu seinem Buch von verschiedenen
Seiten: Lesern, die sich beruflich
vorwiegend mit Geld beschäftigen,
dient es als Einführung in die Philo-
sophie. Dem Berufsphilosophen öff-
net es hingegen eine Sicht auf eine
weltliche Philosophie der Wirtschaft,
die sich an den faktischen Gegeben-
heiten unserer Zeit orientiert.
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