


beklagt, ein vergleichbarer
Aufschrei wäre aber nicht zu hören
gewesen. Und wenn Cauty und
Drummond das Geld nur gehortet
oder es vielversprechend angelegt
beziehungsweise in Aktien
investiert (und vielleicht sogar
alles verloren) hätten, wäre das
den meisten eher egal gewesen. Im
Fall einer Spende der
Gesamtsumme hätten sie sich
hingegen Beifall eingehandelt.

Es geht hier nicht darum, dass
zwei Männer zunächst eine Million
Pfund besaßen und dann auf
einmal nicht mehr. Sondern darum,
dass aus dieser gewaltigen Summe
nichts entstanden ist. Sämtliche



diesem Geld innewohnenden
Möglichkeiten – für sie, aber auch
für uns – waren unwiederbringlich
verloren.

Hierin liegt die außerordentliche
Macht begründet, die Geld über
unser Denken hat. Wir haben
Papierfetzen, Metallstücke und
Zahlen auf dem Bildschirm (für
sich genommen alle komplett
wertlos) mit dem Versprechen
vieler für wertvoll gehaltener
Dinge ausgestattet. Darüber
hinaus lässt das Versprechen, und
unser Vertrauen in das
Versprechen, diese für wertvoll
gehaltenen Dinge Gestalt
annehmen. Wenn es in der Welt so



etwas wie Magie gibt, dann hier.
Etwas Abstraktes und Virtuelles,
ein Erzeugnis unseres Geistes,
hilft uns dabei, die Dinge zu
erschaffen, die wir brauchen und
uns wünschen.

Es ist diese Eigenschaft des
Geldes, die Cautys und
Drummonds Aktion zu einem
derartigen Vergehen und Sakrileg
gemacht hat – es handelt sich um
ein Tabu. Sich am Geld zu
vergreifen heißt nicht nur, an den
Fundamenten unserer
menschlichen Gesellschaft zu
rütteln, sondern fast schon an dem,
was den zeitgenössischen
Menschen ausmacht.



Denn wir sind nun mal von Grund
auf psychologische Wesen – unser
Denken macht uns zu dem, was wir
sind –, und Geld ist ein geistiges
Konstrukt, das außerhalb unserer
Vorstellung zwar nicht existiert,
von dem wir aber weitestgehend in
allen Dingen, die wir zum Leben
brauchen, abhängig sind.

Und doch wird Geld von vielen
verachtet. Wenn irgend möglich,
würden wir es abschaffen, und wir
fühlen uns zu Gesellschaften
hingezogen (echten wie
erfundenen), die offenbar keinen
Bedarf dafür haben. Hier zum
Beispiel ein Abschnitt aus Herman
Melvilles frühem Reisebericht



Taipi, erschienen im Jahr 1846.
Wer würde denn nicht in diesem
Paradies auf Erden leben wollen?

Es fehlten sämtliche Quellen
des Ärgers, die der
Einfallsreichtum des
zivilisierten Menschen
geschaffen hat, um seine
eigene Glückseligkeit zu
ruinieren. In Taipi gab es
keine Geltendmachung von
Hypothekenforderungen,
keine Wechselschulden, keine
Ehrenschuld; keine
engstirnigen Schneider oder
Schuster, die perverserweise
bezahlt werden wollten;


