Die Geschichte der Schulden
Martin Ulrich

„Wenn Sie der Bank 100'000 schulden, gehören Sie der Bank. Wenn Sie der
Bank 100 Millionen schulden, gehört die Bank Ihnen.“
(amerikanisches Sprichwort)

Schulden: Die ersten 5000 Jahre
Die Tränengasschwaden haben sich verzogen, man schmeckt wieder, was man
isst, und die Augen brennen nicht mehr
– so war ich in der Lage, etwas zu lesen,
was ich schon lange lesen wollte: Das
Buch, das Occupy überhaupt erst ins
Rollen gebracht hatte...

„Volksaufstände begannen meist mit
dem Zerstören von Schuld-Tafeln/Rollen/-Büchern“, erklärt David Graeber
in „Debt: The first 5000 years“. Der in
London lebende US-Anthropologe hat
in Madagaskar die koloniale Schuldenlast selber hautnah miterlebt. Nach der
Heimkehr musste er seine Mitbürger
stur dazu sagen hören: „Man muss seine
Schulden zurückzahlen!“ - Dies ist eine
fast schon religiös-moralisch vertretene
Maxime, welche Graeber nun auf mehr
als 500 Seiten spektakulär widerlegt.
Der Satz „man muss seine Schulden zurückzahlen“ stimmt nach ökonomischer
Standardtheorie eigentlich gar nicht: Finanzinstitute haben ja den Zweck, „Ressourcen in profitable Investitionen zu
lenken“, also MUSS für sie ein Verlustrisiko bestehen - weil sie sonst auch in
dumme Businesspläne investieren würden, sofern Gewähr bestünde, dass sie
das Geld so oder so immer zurückbekämen. Und der Konkursite würde mangels
Insolvenzrecht, das ihn schützen könnte, seine Tochter in die Sklaverei verkaufen müssen... Global gesehen, ist dies
tatsächlich der herrschende Zustand: Es
gibt kein Insolvenzrecht für Staaten!

David Rolfe Graeber (1961).
Amerikanischer Ethnologe, Autor und
Anarchist. Er lehrt am Goldsmiths College der University of London.
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Schulden „machen“
Während der Ölkrise schickten OPECNationen derart viel Neukapital westwärts, dass die Bankiers bald nicht mehr

wussten, wo sie es noch investieren sollten. Man begann daher offensiv, Diktatoren dazu zu überreden, zu sehr tiefen
Zinsen Kredite aufzunehmen („Go-GoBanking“). Der grösste Teil des sich so
verschafften Geldes landete indes auf
den Schwarzkonten dieser Diktatoren,
die Schuldenlast jedoch blieb am Volk
kleben. Bald stieg der Zins...
Manche Länder haben bis heute schon
das Dreifache zurückbezahlt, doch sie
stehen immer noch in der Kreide. Der
IWF beharrt auf Rückzahlung, zur Refinanzierung müssten sie u.a. die kostenlose Bildung aufgeben. Die abhängig gewordene Dritte Welt wird somit
fremdregiert und gezwungen, einen
marktwirtschaftlichen Kurs zu fahren,
der anderswo beschlossen wurde.
Strategisch eingesetzte Schulden
Seit den 1980ern häufen die USA, die
ihrerseits auf strikte Rückzahlungsbedingungen beharren, selber Schulden
an, die mit Leichtigkeit die Schulden der
gesamten Dritten Welt in den Schatten
stellen – in Form von Staatsanleihen im
Besitz von z.B. Deutschland, Japan oder
Südkorea. Diese Länder sind de facto
mehrheitlich militärische Protektorate
der USA und beherbergen amerikanische Militärbasen voller Waffen, die mit
eben jenen Schulden bezahlt wurden...
Ob ein Gangster jetzt eine Waffe zieht

verleihen. Ging diese Regel vergessen,
ordnete die Kirche jeweils Predigtfeldzüge an, schickte Bettelmönche von Stadt
zu Stadt, um Wucherer vor der Hölle zu
warnen. Um sich nicht selbst zu versündigen, machten Herrscher oft Juden zu
Sündenböcken, diese durften Zinsen
nehmen. Obwohl die Tora und der Talmud verzinste Kredite zwar verboten,
erlaubten die Rabbiner Ausnahmen gegenüber Nichtjuden, aufgrund einer Bibelstelle, aus der sie offenbar herauslasen, dass man Amalekiter (und andere
Fremden) betrügen durfte. Oft mussten
die Juden sogar vom Zinsennehmen
leben, da man ihnen jegliche Berufswahlmöglichkeiten verwehrte. Andere
Geldverleiher wiederum waren gar keine
echten Juden.
Zinsnehmen ist moralisch ambivalent:
Einerseits glaubt man, es sei ein moralisches Gebot, geliehenes Geld zurückzuzahlen, andererseits zugleich, Geldverleihen sei verwerflich. Ob es eine
Berufsgruppe mit einem schlechteren
Image gibt als Geldverleiher? Henker
vielleicht? Bemerkenswert ist aber, dass
Geldverleiher vordergründig zu den angesehenen, reichen Bürgern gehörten,
während der Henker vereinsamt am
eigenen Tisch mit eigenem Besteck im
Wirtshaus sass.
Wucher
Zins kommt etymologisch in den antiken
Sprachen meist vom Wort »Nachkommen«. Eine Geschichte von Nasreddin
(dem islamischen Pendant zu Till Eulenspiegel) parodiert die Lächerlichkeit der
Idee, dass Wert sich fortpflanzen können soll: Nasreddin leiht sich Töpfe, als
er sie zurückgibt, fehlt einer. Er erklärt:
Der Topf sei „gestorben“.
und 1000 $ »Schutzgeld« oder ob er
1000 $ »Kredit« verlangt, wo genau
liegt der Unterschied?
Zinsnehmen und Moral
Wenn man dem Wortstamm von „Schulden“ in europäischen Sprachen nachgeht, stellt man fest, dass das Wort fast
immer auch „Fehler“, „Sünde“, „Verfehlung“ bedeutet, und „Geld“ = „guilt“. Der
Schuldner hat immer etwas von einem
Kriminellen. Plutarch berichtet, im antiken Kreta sei es üblich gewesen, dass
ein Kreditnehmer tat, als raubte er das
Geld aus der Börse des Geldgebers.
Wahrscheinlich, damit man ihm eine Gewalttat vorwerfen konnte, wenn er nicht
zahlte.
Die sumerischen und babylonischen
Könige verkündeten in regelmässigen
Abständen Schulden-Erlasse, denn sie

befürchteten, dass der Wucher die Gesellschaft auseinanderfallen lässt. Diese
Erlasse erklärten Konsumentenschulden für nichtig, gaben das Land den
ursprünglichen Besitzern zurück und
erlaubten Schuldknechten, zu ihren Familien zurückzukehren. Das sumerische
Wort „amargi“ ist der älteste überlieferte
Begriff für „Freiheit“ und heisst wörtlich
„zurückkehren zur Mutter“. Die Schuldenerlasse waren eine grosse Geste
kosmischer Erneuerung, einer Neuerschaffung des sozialen Universums. In
Babylonien geschah dies in einer Zeremonie, in der der König die Erschaffung
des Universums durch den Gott Marduk
nachspielen liess. Auch der berühmte
„Rosetta-Stein“ war eine Stelle zur Verkündung eines solchen Schuldenerlasses.
Christen durften im Mittelalter kein Geld

Das Zinsnehmen ist älter als die Schrift,
darum kann man über seine Anfänge
nur mutmassen: Tempel überliessen
Kaufleuten Waren auf Kommission, die
diese dann auf Reisen verkauften und
einen bestimmten Prozentsatz abgaben.
Diese Praxis deutet auf einen Mangel an
Vertrauen hin: Warum verlangte man
nicht einfach eine Gewinnbeteiligung?
Die Antwort: Ein fester Zinssatz entzog
allen Geschichten über Raubüberfälle,
Schiffbruch oder Angriffe geflügelter
Schlangen den Boden.
In Indien war der Zinssatz kastenabhängig: Brahmanen mussten monatlich
höchstens 2 Prozent zahlen, Kshatriya (Krieger) 3 Prozent, Vaisya (Händler) 4 Prozent und Shudras 5 Prozent.
In Indien gab es „immerwährende
Stiftungen“/“unerschöpfliche Schätze“.
Statt Geld für bestimmte Riten zu stiften, spendeten Gläubige einen GeldbeTAXI Nr. 109
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trag, der dann im Namen des Klosters zu
15 Prozent verliehen wurde. Der Ertrag
war an einen bestimmten Zweck gebunden.

selbst, um den Tauschhandel zu vereinfachen. Privat-Eigentum und Märkte
seien Grundlagen der menschlichen Gesellschaft und älter als jede politische Institution. Ursprung der Regierungen sei
das Bedürfnis gewesen, Privat-Eigentum
zu schützen.

Ägypten konnte seit jeher das Aufkommen von verzinslichen Darlehen verhindern. Als der Islam in Indien auftauchte,
versuchte er, die verzinsten Kredite vollkommen zu unterbinden.
Schuld vs. Verpflichtung
Wenn man über Moral redet, muss man
einen Unterschied zwischen Schuld und
Verpflichtung machen: Eine Schuld lässt
sich, anders als eine Verpflichtung, genau quantifizieren. Dadurch werden
Schulden einfach, kalt, unpersönlich –
und übertragbar. Niemand denkt darüber nach, was der andere braucht, will.
Man muss die menschlichen Auswirkungen nicht kalkulieren. Geld hat die
Fähigkeit, Moral in eine unpersönliche
Arithmetik zu verwandeln – und dabei
Dinge zu rechtfertigen, die ansonsten
empörend erscheinen würden: Man hatte armen Familien Hypotheken verkauft,
und quasi Wetten abgeschlossen, wie
lange es dauern würde, bis die Kreditnehmer nicht mehr zahlen konnten. Es
war wie eine raffiniertere Version dessen, was die Banken getan hatten, als
sie Diktatoren Geld liehen: Unverantwortliche Kredite vergeben, und sich
darauf verlassen, dass die Allgemeinheit
die Schuld zahlen wird.
Virtualgeld ist gar nichts Neues!
Wie oft haben wir gehört, dass das Aufkommen virtuellen Geldes alles verändere? Doch wenn wir die Dinge in einen
grösseren historischen Zusammenhang
stellen, erkennen wir, dass virtuelles
Geld gar nichts Neues ist: Es war sogar
die Urform von Geld! Kreditsysteme gab
es lange, bevor es Bargeld gab - sie sind
so alt wie die Zivilisation.
Für Ökonomen beginnt die Geldgeschichte stets mit einer Fantasievorstellung von einer Welt des Tauschhandels:
Ein fernes Märchenland – anscheinend
eine Mischung aus Indianern und Hirtennomaden, wo Pfeil und Bogen gegen
Vieh getauscht werden. Die Ökonomen
legen sich räumlich und zeitlich nie fest:
Sprechen wir von Höhlenmenschen, Pazifik-Insulanern oder US-Siedlern?
Die Wahrheit ist, dass gar nie getauscht
wurde! Kein Reisender oder Entdecker
hat jemals von einem Land berichtet,
in dem es Tauschhandel gab. Denn man
fand überall Formen von Geld vor, da
alle Gesellschaften Regierungen besassen und alle Regierungen Geld in Umlauf
bringen.
Indem er diese Ansicht seiner Zeit über
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Die Lüge vom Tauschhandel
Eigentlich war es genau andersrum: Zuerst war der Kredit da, dann wurde das
Geld erfunden, und erst heute beginnen
wir den Tauschhandel zu entdecken.
Schon die Quipu-Knoten der Inka wurden dazu verwendet, Verpflichtungen finanzieller und ritueller Art zu dokumentieren. Es wird von den Ökonomen aber
behauptet, „echte Volkswirtschaften“
seien riesige Tauschsysteme. Nur leider
gibt es solche riesigen Tauschsysteme
nie ohne Geld...

Adam Smith (1723-1790).
Schottischer Moralphilosoph, Aufklärer,
Begründer der klassischen Nationalökonomie.
den Haufen warf, begründete Adam
Smith dann die ganze moderne Ökonomie als ein separates Lehrfach auf
Fehlannahmen: Er deklamierte, Geld
sei keine Schöpfung der Herrschenden
gewesen, sondern entwickelte sich von

In der Fantasiewelt der Ökonomen war
zuerst die Selbstversorgung da. Dann
fing schon der Tauschhandel an: Wer
besonders gut Pfeile herstellen konnte,
spezialisierte sich aufs Pfeilmachen, da
er mehr Fleisch bekam, wenn er seine
Pfeile mit den erfolgreichsten Jägern
tauschte statt selber zu jagen.
Was aber, wenn er ein Brot will? Die Bäckerin kann ja keine Pfeile brauchen. Um
solch missliche Situationen zu vermeiden, hätte man angefangen, allgemein
akzeptierte Güter zu lagern, die jeder
annimmt (z.B. Salz). Angeblich entstand
so irgendwann das Geld als ultimatives
„Tauschmittel“.

Keilschrifttafel aus Uruk, im Pergamonmuseum Berlin.
Mesopotamien – auch Zweistromland (Euphrat+Tigris) genannt –
umfasste Südosttürkei, Nordostsyrien, der Irak, Nordostkuwait und Westiran.

Kurdische Mädchen in der 1128 erbauten Oase Han el Ba’rur, im ehemaligen Mesopotamien, nicht weit entfernt von der
heutigen Grenze zu Syrien.
Foto: 2011 by YepYep

Das Geld soll also erfunden worden sein,
weil beim angeblichen Tauschhandel
das Problem aufgetaucht sei, dass die
Wünsche beider Tauschparteien nicht
koinzidierten. Aber ist wirklich eine „Koinzidenz der Wünsche“ nötig, damit zwei
sich einig werden können?
Nein! Denn wenn Hans ein Paar Schuhe
will, selber aber nur Kartoffeln hat, gibt
ihm Peter die Schuhe, ohne unmittelbar eine Gegenleistung zu fordern. Die
beiden wohnen ja in derselben kleinen
Gemeinde und sehen einander täglich.
Jeder weiss, wer wem was schuldet im
Dorf. Barzahlung wurde in einem typischen Dorf nur von Durchreisenden erwartet. Da alle irgendetwas anpflanzten
oder herstellten, war praktisch jeder beides zugleich: Gläubiger und Schuldner.
Peter könnte für die Schuhe, die er Hans
gab, später mal Kartoffeln bei ihm holen
gehen. Ein- oder zweimal im Jahr fand
in der Gemeinde eine öffentliche „Abrechnung“ statt, bei der alle Schulden
gegeneinander aufgerechnet wurden.
So löst sich das Problem der Koinzidenz
der Wünsche in Luft auf! Heutige Ökonomen blenden vollkommen die soziale
Komponente aus, die früher besser spielte als heute. Schulden waren damals
der Stoff, aus dem die Gemeinschaft
gemacht war. In den Amtsstuben und
Handelshäusern entwickelte man spä-

ter umgekehrte Vorstellungen: Plötzlich
galten Schulden als etwas Kriminelles
und Barzahlung als normal. Beide Sichtweisen beruhten auf einer bestimmten
Vorstellung vom Wesen der Gesellschaft.
Eine nützliche Lüge
Ökonomen freut es, zu beobachten,
wie in Gefängnissen Zigaretten zum
Zahlungsmittel werden. Aber hier sprechen wir von Menschen, die bereits mit
dem Gebrauch von Geld aufgewachsen
sind. Man tauscht so quasi mit Leuten,
die auch Feinde sein könnten. Der beste Tauschpartner ist jemand, der einem
möglichst fremd und entfernt ist, also
kaum Gelegenheit haben wird, sich hinterher zu beklagen. Die englischen Wörter „truck“ und „barter“ bedeuten wörtlich „beschwindeln, hereinlegen, übers
Ohr hauen“. „Tauschen“ ist verwandt
mit…
„Täuschen“
Den stärksten Schlag gegen die übliche Wirtschaftsgeschichte brachte die
Entschlüsselung mesopotamischer Keilschriften. Aus diesen Texten ging hervor,
dass Kreditsysteme viele tausend Jahre
älter sind als das Münzwesen. Zu den
mesopotamischen Stadtstaaten gehörten oft viele tausend Menschen: Priester
und Beamte, Handwerker sowie Bauern
und Hirten, die grosse Flächen bewirtschafteten. Die Tempel waren auch wirt-

schaftliche Institutionen. Tempelverwalter kalkulierten Pachten und Gebühren
in Silber, das faktisch „Geld“ war. Die
Händler hatten meist Tontafeln, auf denen vermerkt wurde, welche künftigen
Zahlungen zu leisten seien. Diese Tafeln
wurden anschliessend in Tonhüllen verschlossen und versiegelt.
Tatsächlich zirkulierte zwar auch Silber,
nämlich in Form unbearbeiteter Brocken, insofern hatte Smith recht, doch
es geschah nur selten. Das meiste lagerte in Tempeln und Palästen. Es wäre
leicht gewesen, die Brocken zu Barren
zu standardisieren und zu stempeln. Die
Technik wäre vorhanden gewesen – doch
offenbar sah niemand eine Notwendigkeit, denn man konnte ja in den Tempeln
mit allem zahlen, auch mit Gerste.
Die archäologischen Entdeckungen liessen die Ökonomen aber unberührt, die
Lüge blieb bestehen. Sie wird uns sogar
in der Primarschule aufgetischt und ist
längst Teil vom „gesunden Menschenverstand“ geworden.
Die Geschichte, am Anfang sei der
Tauschhandel gewesen, ist Gründungsmythos unseres Systems wirtschaftlicher
Beziehungen. Adam Smith versuchte
damit, „die Wirtschaft“ als unabhängiges wissenschaftliches Fach zu etablieren, das losgelöst vom moralischen und
TAXI Nr. 109
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politischen Leben nach eigenen Regeln
funktioniert und das Wissenschaftler
sich heute als Studiengebiet vornehmen
konnten: Ökonomie.
Historisch betrachtet, haben unpersönliche kommerzielle Märkte, wie wir
sie heute kennen, ihren Ursprung im
Diebstahl. Die Ökonomen beschwören
auch deshalb ständig den Mythos vom
Tauschhandel, weil sie die Konfrontation
mit dieser Tatsache vermeiden wollen:
Was war das wohl für ein Mensch, der
ein mit Gegenständen gefülltes Haus
sah und sich augenblicklich die Frage
stellte, wofür er diese Objekte auf dem
Markt wohl eintauschen könnte? Es kann
nur ein Dieb gewesen sein.
Feldforschung
Anthropologen haben jahrzehntelang
nach diesem sagenhaften Land des
Tauschhandels gesucht und es nicht gefunden. Ab und zu kommt es zwar vor,
dass die brasilianischen Nambikwara das
Feuer einer anderen Gruppe erspähen
und es zu Tauschhandel kommt, aber
man versteckt vorher Frauen und Kinder
- Tauschhandel fand fast nie innerhalb
eines Dorfes statt. Er wird ausserdem
immer von Ritualen begleitet, ist also
keine Alltagshandlung. Jeder Häuptling
hält feierlich eine Rede, in der er die anderen Leute preist und die eigenen herabsetzt. Alle legen ihre Waffen ab und
tanzen – allerdings einen Kriegstanz.
Erst dann wird getauscht. Wenn jemand
einen Gegenstand will, lobt er diesen.
Wenn der Besitzer für einen Gegenstand
viel haben möchte, sagt er nicht, dass
dieser wertvoll sei, sondern: „Diese Axt
taugt nichts, ist sehr stumpf“. Wenn
man sich einig ist, entreisst man dem
anderen den Gegenstand.
In Australien leben die Gunwinggu, die
„Dzamalag“ genannte Tauschrituale mit
ihren Nachbarn abhalten. Die Gesellschaften sind nach dem Moiety-System
in zwei Hälften geteilt, niemand darf Angehörige der eigenen Moiety heiraten,
aber jeder aus der anderen, entfernten
Moiety ist ein potentieller Partner (selbst
in einer von ihr räumlich weit entfernten
Gemeinschaft, ist für eine Frau die Hälfte
der Männer tabu. Die beiden Dorfhälften
sollen immer voneinander abhängig bleiben, um den Zusammenhalt des Volkes
über die Distanz zu sichern und Inzucht
vorzubeugen). Das Dzamalag fängt an,
sobald zwei Gunwinggu-Frauen einer
fremden Moiety den Musikern zurufen:
»gib Dzamalag«. Die Frauen halten ihnen ein Stück Stoff hin oder fassen sie
an. Die Musiker werden ihre DzamalagEhemänner und sie treiben erotische
Spässe miteinander. Die Männer gehen
scheinbar widerwillig mit ihren Dzama-
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lag-Partnerinnen in Büschen koitieren.
Sie beschenken die Frauen mit Tabak
oder Perlen. Wenn die Frauen zurückkehren, geben sie einen Teil der Ware an
ihre richtigen Ehemänner weiter. Diese
wiederum bezahlen ihre eigenen Dzamalag-Partnerinnen damit. Die Männer
täuschen vor, die Frauen mit ihren Speeren anzugreifen. Dann aber sagen sie:
„Wir werden euch nicht mit den Speeren durchbohren, wir haben euch schon
mit unseren Penissen durchbohrt.“ - Nur
eine Handbreit trennen Handel und
Kriegführung.
Ökonomie interessiert sich aber nur für
den „Tausch“ – nicht für Leidenschaft,
Abenteuer, Geheimnis, Sex, Krieg, Tod.
Ökonomen setzen eine Trennung unterschiedlicher Sphären menschlichen
Verhaltens voraus. Solche Trennungen
werden bei uns „Zivilisierten“ erst durch
Anwälte, Gefängnisse und Polizei möglich, die dafür sorgen, dass Individuen,
die etwas von jemandem wollen, vor
der nächstliegenden Lösung (Diebstahl)
zurückschrecken. Zum Klauen wären
ansonsten nämlich viele fähig, da sich
heute eh niemand mehr für die Lebensumstände des anderen interessiert.
Religiöse Schulden
„Wäre es nicht besser, wenn man seine
Gläubiger bezahlen könnte?“, fragt die
Figur Pantagruel des Dichters Rabelais
den notorischen Schuldner Panurg. Dieser entgegnet entsetzt: „Gott bewahre
mich davor, dass ich je aus den Schulden
herauskomme. Es gibt nichts Besseres,
als Schulden zu haben! Da bittet man

unablässig den lieben Gott für dich, dass
er dir ein gesundes, glückliches, langes
Leben schenke, und weil man fürchtet,
sein Geld bei dir zu verlieren, so redet
man vor den Leuten nur das Beste von
dir, damit sich immer Neue finden, die
dir borgen, neue Quellen fliessen und
alte Löcher mit frischem Lehm zugeschmiert werden können, den andere
hergeben sollen. Schulden machen zu
einer Art Gott, der alles aus dem Nichts
schafft.“
Nach alten Hindu-Gesetzen waren verzinste Darlehen zulässig, bloss durften
die Zinsen das Kapital nicht übersteigen.
Es wurde betont, ein säumiger Schuldner werde als Pferd oder Ochse des
Gläubigers wiedergeboren. Ging aber
der Geldverleiher zu weit, wurde auch
ihm gedroht, als Ochse zu enden – paradox, denn Gläubiger und Schuldner können ja nicht beide als Nutztiere im Stall
des jeweils anderen enden.
Im östlichen Himalaja galten noch bis
in die Siebzigerjahre niedere Kasten als
Nachfahren von Menschen, die einst von
der Landbesitzerkaste besiegt worden
seien, besitzlos mussten sie um Kredite betteln, die sie abzahlten, indem sie
die Gebäude ihrer Gläubiger putzten.
Wollten sie heiraten, musste die Braut
als Sicherheit herhalten. War der Herrscher ihr dann überdrüssig, wurde sie
ins nächste Holzfällerlager geschickt, um
ein, zwei Jahre als Prostituierte zu dienen. Alle empfanden, dass dies in Ordnung war. Auch die lokalen Brahmanen
– höchste Instanz in moralischen Fragen

– erhoben keinen Einspruch. Sie selbst
waren häufig Geldverleiher.
Man opfert den Göttern, weil man ihnen
von Geburt an etwas schuldet. Jesus erlöst am Kreuz die Menschheit von ihrer
Schuld. „Redemptio“ bedeutet „zurückkaufen“. Der ganze christliche Mythos ist
in Geschäftssprache gekleidet: „Vergib
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“.
Der im Westen populäre Karma-Gedanke wurde im Buddhismus eigentlich
anfangs abgelehnt, denn er enthält ein
Überdauern der Person über den Tod
hinaus, und der Buddhismus verneint
ja eigentlich die unsterbliche HinduSeele Atman. Vermutlich widerspiegelt
sich im Karma-Glauben das asiatische
Schuldgefühl gegenüber der Mutter, der
Ajase-Komplex (während wir im Westen eher den Ödipuskomplex kennen).
Denn während Konfuzianer ihre Moral
vor allem auf die Vater-Sohn-Beziehung
abstützten, rückte der Buddhismus die
Mutter in den Mittelpunkt: Sie ist für
die Erziehung zuständig und sie opferte sich auf, um ihre Kinder zu stillen,
verwandelte ihr eigenes Fleisch und
Blut in Milch, drei Jahre lang, 1580 Liter Muttermilch schuldete ein Mensch
seiner Mutter als Erwachsener (in Asien
werden Kinder viel länger gestillt, dafür
trinken Erwachsene keine Milch mehr.
Auch Kuhmilch ist „Säuglingsmilch“, für
Kälbchen bestimmt und hat mit ihren
Wachstums-Hormonen nicht nur gute
Wirkungen auf Menschen, weshalb sich
als Ersatz Reis- oder Mandelmilch empfiehlt). „Würde man Juwelen vom Boden
bis zum 28. Himmel aufstapeln“, schrieb
ein buddhistischer Autor, „würde das
nicht reichen“.
Wir verdanken alles, was wir sind, anderen Menschen, auch solchen, die
schon lange tot sind: Die Sprache, die
wir sprechen, das Wissen, wie das Licht
angeht und wie die Toilettenspülung
funktioniert, die Kultur usw. Wenn wir
uns also Schulden gegenüber Göttern
– oder Eltern oder Ahnen – vorstellen,
können diese nur unendlich gross sein.
Ist es also wirklich sinnvoll, so etwas als
„Schulden“ zu bezeichnen? Schliesslich
sind Schulden definitionsgemäss etwas,
das wir zumindest theoretisch zurückzahlen können. Die Götter aber haben
bereits alles, man kann ihnen keine
Schuld zurückzahlen. Erst recht kann
man keine Geschäfte mit dem Universum machen, weil das Universum alles
ist – und das schliesst notwendigerweise
auch einen selbst ein.
Das bedeutet sozusagen: Der einzige
Weg, wie man sich von der Schuld „be-

freien“ kann, besteht darin, nachzuweisen, dass gar keine Schuld existiert. Es
wäre auch etwas seltsam, wenn wir uns
wünschten, mit unseren Eltern „quitt“
zu sein. Was würde das überhaupt bedeuten? Würde es nicht einem Beziehungsabbruch gleichkommen? Man ist
am Anfang nicht wirklich getrennt, und
deshalb ist die Vorstellung, die Schuld
zu tilgen und eine vollkommen getrennte, autonome Existenz zu beginnen, von
Anfang an lächerlich – und die Auffassung, man stehe selbst so weit ausserhalb der Menschheit oder des Kosmos,
dass man Geschäfte damit machen
könnte, absurd. Unsere „Schuld“, wenn
es eine gibt, besteht eigentlich genau in
nichts anderem als in diesem vermessenen Gedanken!
Rechte und Pflichten
Was ist Gerechtigkeit? Ist Moral immer
reziprok-ausgeglichen? Und ist Gegenseitigkeit/Ausgeglichenheit immer automatisch moralisch („Auge um Auge,
Zahn um Zahn“)? Wie ist es in der asymetrischen Beziehung von Mutter und
Kind? Sie kann niemals reziprok sein,
trotzdem würde nie jemand sagen, dass
eine Mutter-Kind-Beziehung keine moralische Beziehung sei.
Der Philosoph Auguste Comte (Begründer der Soziologie) fand in seinem „Katechismus der positiven Religion“, es
gäbe keine Rechte, sondern nur Pflichten. Rechte seien ein aus dem Individualismus geborener Unsinn. Comte gestal-

tete Ordensgewänder, die alle Knöpfe
auf dem Rücken hatten, sodass man sie
nicht ohne die Hilfe anderer zuknöpfen
konnte.
Adam Smith und die heutigen Neoliberalen denken eher Gegenteiliges und wollen einen Minimal-Staat mit möglichst
viel „Freiheit“ und wenig Pflichten. Sie
orientieren sich an Newton, der Gott als
kosmischen Uhrmacher sah, welcher das
Räderwerk der Welt sich selbst überliess,
weil er es so konstruiert hatte, dass es
dem Menschen immer dient. Übertragen
auf die Wirtschaft: Wenn wir auf einem
freien Markt nur unser Eigeninteresse
verfolgen, kommt am Ende schon alles
gut – so als fördere eine „unsichtbare
Hand“ das Allgemeinwohl. Mit Smiths
berühmter unsichtbarer Hand war buchstäblich die Hand Gottes gemeint (in
unserer säkulären Welt vertrauen aber
heute auch „aufgeklärte“ Atheisten
blindlings auf solch neoliberale Selbstregulierungsideen, obwohl diese ja ohne
die Existenz Gottes zusammenbrechen
würden!).
Kredittheorie
Die Kredittheorie, die im 19. Jh. glühende Verehrer in Deutschland und Amerika
hatte, besagt, dass Geld keine Ware sei,
sondern ein Rechnungsmittel. Geld ist
absolut kein „Ding“. Einen Dollar kann
man genauso wenig anfassen wie eine
Sekunde oder einen Zentimeter. Und
wenn Geld nur ein Massstab ist, was
misst es dann? Die Antwort: Schulden.
Eine Münze stellt in der Kredittheorie einen Schuldschein dar, während sie nach
konventioneller Auffassung ein Versprechen, irgendwann z.B. eine Unze Gold
oder Silber dafür zu geben, darstellt.
Die Kredittheoretiker aber sagen, dass
selbst das versprochene Gold wiederum
nur ein Versprechen sei, irgendwann etwas zu geben, was denselben Wert wie
das Gold hat.

Isidore Marie Auguste François
Xavier Comte (1798-1857).
Französischer Mathematiker, Philosoph und Religionskritiker. Mitbegründer und Namensgeber der Soziologie.

Laut Georg Friedrich Knapp ist es nämlich nicht sonderlich wichtig, ob es sich
dabei um reines Silber, gemindertes Silber, Ledergeld oder Kerbhölzer handelt.
Wichtig ist nur, ob der Staat bereit ist,
die jeweilige Währung zur Bezahlung der
Steuern anzunehmen. Denn was immer
der Staat akzeptiert – es wird dadurch
zur Währung.
Auch Schulden können bekanntlich zu
einer Währung werden. Amerikanische
Soldaten, die in China stationiert waren,
liessen in Kneipen ihre Zeche anschreiben, da sie den Sold noch nicht hatten.
Die Schuldscheine zirkulierten in den
Städten. Allerdings kann so ein Schuldschein nur so lange zirkulieren, wie der
ursprüngliche Schuldner seine Schuld
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nicht bezahlt hat. Dies ist die Logik, mit
der die Bank of England gegründet wurde. 1694 gewährten englische Bankiers
dem König ein 1,2 Millionen-Pfund-Darlehen. Dafür erhielten sie das Monopol
für die Ausgabe von Banknoten. Dies bedeutete quasi, dass sie für einen Teil des
Geldes, das der König ihnen schuldete,
an jeden ihrer Kunden, der etwas leihen
oder anlegen wollte, Schuldscheine ausgeben konnten. Nicht wir zahlen, sondern der König zahlt ja (irgendwann...)!
Ein grossartiges Geschäft: Sie berech-

aber den Soldaten einfach Münzen gab
und dann verfügte, jede Familie im Königreich habe dem König Ende Jahr eine
solche Münze zu zahlen, dann hatte man
mit einem Schlag die ganze Bevölkerung
zu Versorgern des Heers gemacht. So
entstanden im Nebeneffekt Märkte.
Die Neoliberalen behaupten dennoch
hartnäckig, die Existenz von Staaten
und Märkten sei irgendwie ein Gegensatz, und Märkte seien von selbst entstanden. Doch die historischen Fakten
sprechen eine andere Sprache: Gesellschaften ohne Staat sind in der Regel
auch Gesellschaften ohne Märkte.
Mythos gesucht
Während Smith seine Theorien mit dem
Tauschhandel-Mythos glaubwürdig erscheinen lassen konnte, fehlt den Kredittheoretikern ein griffiger Gegen-Mythos dazu, um breitere Volksmassen zu
überzeugen.

Signet der Bank of England.

neten dem König 8 Prozent Zinsen für
den ursprünglichen Kredit und erhoben
gleichzeitig auch Zinsen von den Kunden. Aber dies funktionierte nur so lange, wie der ursprüngliche Kredit nicht
zurückgezahlt wurde. Bloss: Er kann gar
nicht zurückgezahlt werden, denn dies
wäre das Ende des britischen Währungssystems.
Steuern
Eines der fiskalpolitischen Rätsel früher
Königreiche ist: Warum liessen sie ihre
Untertanen Steuern zahlen?
Wenn Adam Smith recht hatte und Gold
vollkommen unabhängig von den Regierungen durch natürliches Wirken des
Marktes zu Geld wird, wäre es dann
nicht der direktere Weg, einfach die
Kontrolle über die Gold- und Silberminen
zu übernehmen, statt mühsam Steuern
einzutreiben?
Tatsächlich haben die Könige in der Antike normalerweise genau das getan,
aber weshalb prägten sie dann auch
noch ihr Konterfei auf die Münzen und
liessen diese unter ihren Untertanen zirkulieren? Und weshalb verlangten sie
von eben diesen Untertanen schliesslich
noch die Rückgabe in Form von Steuern?
Angenommen, ein König möchte ein
stehendes Heer von 50 000 Mann unterhalten. Nicht einfach, so viele Soldaten
mit Nahrung zu versorgen! Wenn man
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Einen Gegen-Mythos zu erdichten ist
alles andere als einfach: Geschichten
über Herrscher, die Steuern verwenden, um in eroberten Gebieten Märkte
zu schaffen und Soldaten zu versorgen,
sind nicht sonderlich anregend. Auch die
deutschen Ideen über Geld, das den nationalen Willen verkörpere, setzten sich
nicht durch.
1894 entwickelten die Greenbacker, die
den Dollar am liebsten gänzlich vom
Gold abkoppeln wollten (zur Geldschöpfung für Arbeitsmarkt-Massnahmen),
die Idee „Marsch auf Washington“. Das
Kunstmärchen „Der Zauberer von Oz“
wird von vielen als Parabel auf die damalige Kampagne betrachtet: Die Vogelscheuche stand für die Landwirte, der
Zinnmann für das Industrie-Proletariat,
der feige Löwe für die politische Klasse.
Die „Hexen von Ost und West“ repräsentieren die Banker der Ost- und WestKüste. Dorothy ist eine Bauerntochter,
und manche vermuten, ihr Name stehe
für Teddy Roosevelt, denn die Silben in

„Dor-o-thee“ sind dieselben wie in „Theo-dor“. „Oz“ ist die amerikanische Abkürzung für Unze.
Geschenke und Beziehungen
In den Augen der Ökonomen zählt nur
der sachliche Austausch zweier Gegenstände. In der Praxis findet dieser allerdings kaum je hundertprozentig sachlich
statt – es sei denn, wir haben es mit
einem Selecta-Automaten zu tun. Für
einen Austausch ist ansonsten immer
zumindest ein Grund-Vertrauen nötig
sowie eine gewisse Umgänglichkeit. Von
Verkäufern wird Freundlichkeit, Geduld
usw. erwartet. Auf einem Basar muss
man eine simulierte Freundschaft herstellen, bevor ein Verkauf abgeschlossen werden kann. Dann folgt ein langes
Scheingefecht über Preise. Käufer und
Verkäufer sind nun „Freunde“ und können sich darum über die unvernünftigen
Forderungen des anderen empören.
In Wagners Nibelungenlied bekommt
Hundings Feind Siegmund Asyl in Hundings Hütte, weil das Gastrecht den
Germanen so heilig war. Die folgenden
Wörter gehen alle auf dieselbe lateinische Wurzel zurück: „host“ (Gastgeber),
„hostile“ (feindlich), „hostage“ (Geisel)
und „hospitality“ (Gastfreundschaft).
Freundlich und feindlich liegen etymologisch also sehr nahe beieinander... Man
kann Worte wechseln wie Schläge oder
Schüsse. Geschenke, die hin und her gehen, widerspiegeln die Beziehungen zwischen Personen, und können diese auch
neu ordnen.
Anthropologen machten die Beobachtung, dass Tiv-Frauen in Westafrika einen Gutteil des Tages darauf verwenden
können, viele Meilen bis zu einem entlegenen Hof zu marschieren, um eine
Handvoll Okraschoten oder ein paar
Münzen zu überbringen „in einem endlosen Kreislauf von Geschenken“. Indem
sie das tun, schaffen sie kontinuierlich
ihre Gesellschaft. Es gibt hierbei beim
Schenken eine wichtige Regel: Ein Ge-

Okraschoten (Gemüse-Eibisch). Die grünen rund zehn Zentimeter langen
Schoten werden wegen ihrer Form auch „Lady‘s fingers“ genannt und stammen
ursprünglich aus Äthiopien.

gengeschenk für etwas, was man geschenkt oder ausgeliehen bekam, darf
nie genau gleichviel wert sein. Es soll
unbedingt immer ein kleines bisschen
mehr oder weniger wert sein.
Wer jemanden mit einem Geschenk
überwältigt, das dieser nicht erwidern
kann, ist grausam. In der isländischen
Saga von Egil kommt dies gut zum Ausdruck. Egil, ein Wikinger im Ruhestand,
freundet sich mit dem jüngeren Wikinger Einar an, der immer noch Überfälle
unternimmt. Eines Tages kommt Einar
an einen herrlichen Schild, den er Egil
schenken will. Weil Egil nicht zuhause
ist, hängt Einar den Schild in dessen
Metkeller und geht. Als der alte Egil
den Schild findet, sagt er: „Zur Hölle
mit ihm! Denkt der, ich werde die ganze
Nacht aufbleiben und ein Gedicht über
diesen Schild verfassen? Hol mein Pferd.
Ich reite ihm hinterher und bringe ihn
um.“
Manche der sehr Reichen, z.B. Nelson Rockefeller, rühmen sich, nie eine
Brieftasche bei sich zu haben. Rockefeller brauchte keine. Wenn er manchmal
noch spät arbeitete und Zigaretten wollte, konnte er die Sicherheitsleute um
Geld bitten. Diese konnten dann damit
prahlen, dass sie einem Rockefeller Geld
geliehen hatten, und forderten es im Allgemeinen nicht mal zurück.
In Nigeria werfen Popmusik-Fans während des Konzerts Geld auf die Bühne.
Die Stars werfen dieses dann bei einer Fahrt durch das Viertel wieder aus
dem Fenster. In Papua-Neuguinea kreist
das Sozialleben um „grosse Männer“,
die dauernd andere manipulieren, um
gewaltigen Reichtum anzuhäufen. Die
Schätze brauchen sie, um sie dann bei
grossen Festen wieder zu verschenken.
Häuptlinge im Amazonasgebiet neigen
dazu, mehr herzugeben, als sie erhalten. Beobachter bemerken oft, dass der
Häuptling der ärmste Mann punkto persönlicher Besitz ist.

berücksichtigt: Die Beziehung zwischen
dem gebildeten reichen Missionar und
dem einfachen Eingeborenen ist äusserst ungleich. Durch die Rettung wurden die beiden auf eine Art wie Brüder,
die alles teilen. Der Afrikaner merkte
aber, dass der Europäer ausserordentlich wohlhabend war, und selber nichts
mehr brauchte, sondern im Gegenteil,
vieles besass, was ein Afrikaner benötigte. Nach einem Geschenk zu bitten,
könnte auch eine Art Bitte um Bestätigung sein, dass der weisse Mann ihn als
Gefolgsmann haben will.
Heroische Gesellschaften vs.
Soziale Gesellschaften
Sozial orientierte Stämme haben Massnahmen, damit niemand hervorsticht:
Wer sich selber erhöht, erntet Spott.
In Grönland bewertet man den Takt eines Menschen danach, wie stark er sich
selbst heruntermachen kann: „Manche
Menschen können nicht viel.“, sagt z.B.
ein alter Mann seinen Gästen, „Ich bin
ein schlechter Jäger, meine Frau ist eine
schreckliche Köchin, sie ruiniert alles.
Ich habe nicht viel, aber da draussen
liegt noch ein Stück Fleisch, weil es die
Hunde mehrfach verschmäht haben.“
Ganz anders die heroischen Gesellschaften: Die Regierungen sind schwach,
stattdessen wird die Gesellschaft
rund um adlige Krieger organisiert. Es
herrscht ein gegenseitiges Übertrumpfen-Wollen. Grosse Festmahle sind für
sie nur eine Fortsetzung des Krieges,
„Kämpfen mit Besitz“ oder „Kämpfen mit
Essen“ genannt.

Im 18. Jahrhundert lernten englische
Siedler in Neuseeland, dass es keine
gute Idee war, den Halsschmuck, den
ein Maori trug, zu loben. Unweigerlich
besteht der Maori darauf, den Schmuck
zu verschenken. Bald aber taucht er
wieder auf und lobt seinerseits den Mantel oder das Gewehr des Siedlers...

Die Ehre eines Kriegers ist seine Bereitschaft, ein Spiel zu spielen, bei dem er
alles riskiert. Seine Grösse verhält sich
direkt proportional zu seiner Fallhöhe.
Wie zahlreiche Epen, Sagen und Skaldengesänge bezeugen, werden Helden
dadurch zu Helden, dass sie andere
klein machen: Achill sieht nichts Verwerfliches in seiner Beziehung mit seinem Sklavenmädchen, dessen Ehemann
und Bruder er getötet hat. Alte irische
Gesetze (heroisch) berechnen Entschädigungen in Edelmetallen, Vieh oder
Dienstmädchen(!). „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib“ bezieht
sich nicht auf ein erotisches Begehren
(um Ehebruch geht es bereits im 7. Gebot), sondern darauf, die Frau nicht in
Schuldknechtschaft zu nehmen.

Als ein weisser Missionar im Kongo einen
Mann rettete, suchte dieser später seinen Retter auf – und bat ihn um ein Geschenk! In unseren Augen erscheint dies
als anmassende Undankbarkeit. Man
kann dieses erstaunliche Verhalten nur
verstehen, wenn man die Verhältnisse

Allerdings war es kaum je so, dass ein
Ire wirklich einem anderen einen Karren
voll Dienstmädchen in den Hof stellte,
um etwas zu bezahlen. Irland war nämlich, wie Graeber es nennt, eine „Humane Ökonomie“ in der Geld nur für gesellschaftliche Zwecke verwendet wurde.

Darum konnte man den „Wert“ von Menschen damit quantifizieren.
Die Dienstmädchen dienten bloss theoretisch zur Berechnung des Ehrpreises.
Ehre war genau quantifizierbar. Der Ehrpreis war der Preis, den man jemandem
bezahlen musste, wenn man seine Würde herabsetzte. Erwarb ein Grundherr
einen Leibeigenen, kaufte er diesem
Mann seinen Ehrpreis ab und bezahlte
ihm das Äquivalent in Kühen. Er fügte
dann die Ehre des Gefolgsmanns seiner
eigenen hinzu. Beleidigte jemand fortan den Leibeigenen, so galt dies auch
als Angriff auf den Lord. Wenn ein Lord
duldete, dass man sich über seinen Gefolgsmann lustig machte, und nichts dagegen unternahm, konnte sein Ehrpreis
auf den eines Gemeinen sinken. Das geschah auch z.B. wenn ein Adliger bei der
Feldarbeit ertappt wurde.
Wie verändert sich aber eine solche
Ökonomie, wenn die Menschen anfangen, dasselbe Geld, das als Wertmass
für Würde dient, auch für den Kauf von
Grütze und zur Bezahlung von Haarschnitten zu verwenden? Das Ergebnis
ist eine grundlegende moralische Krise.
Während bei den heroischen Gesellschaften Geld den Wert einer spezifischen Person bemass, war es bei den
sozialer
orientierten
Gesellschaften
eher ein Indikator für die Beziehungen
zwischen Personen. Deren „Primitive
Währungen“ wie Muscheln werden noch
immer verwendet, allerdings selten, um
Dinge zu kaufen, und wenn, dann nicht
so alltägliche Dinge wie Reis oder Schuhe. Solche Währungen dienen vielmehr
dazu, Beziehungen zwischen Menschen
zu ordnen. Vor allem werden damit Ehen
arrangiert und Streitigkeiten beigelegt.
Bei den Tiv besteht eine optimale Ehe
darin, dass aus zwei Familien je eine
Schwester gegen die andere getauscht
wird – weil man im Tausch für eine Frau
nur eine andere Frau hergeben kann.
Was aber ist, wenn ich die Schwester
von Thomas heiraten will, aber Thomas seinerseits meine Schwester nicht
will? Oder wenn meine Schwester erst
zweijährig ist? Dann wird Thomas zum
„Beschützer“ meiner Schwester, d.h. er
bekommt das Recht, sie mit einem anderen zu verheiraten. Das System wird
rasch ziemlich komplex.
Eine Brautablöse macht es einfacher.
Aber das Geld schafft die Schuld nicht
aus der Welt. Wer z.B. Blutgeld bezahlt,
begleicht mit dem Blutgeld eigentlich
nicht die Schuld, sondern der Mörder
anerkannt damit, dass eine Schuld besteht. Für ein Leben kann nur mit einem
Leben bezahlt werden. Es gab immer
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Möglichkeiten, Tod in Leben zu verwandeln, wenn man das Geld geschickt weiterverwendet. Bei dem afrikanischen
Volk der Nuer galten 40 Rinder als Standardsumme für Blutgeld, das war aber
auch die Standardsumme für die Brautablöse. Die Logik: Wenn ein Mann ermordet wurde, bevor er Kinder zeugte,
verlor er dadurch seine Unsterblichkeit.
Das Blutgeld musste dann als Brautablöse für eine „Geisterfrau“ eingesetzt
werden – eine Frau, die formal mit dem
Toten verheiratet war. Es spielte dabei
keine Rolle, von wem sie schwanger war,
das Kind stammte vom zornigen Geist
des Toten. Es musste eines Tages seinen Vater rächen. Es gab in manchen
Stämmen auch die Möglichkeit, dass der
Mörder die Frau seines Opfers heiratete, seine Kinder adoptierte und sich dadurch in die Person verwandelte, die er
getötet hatte.
Die Männer der Lele in Afrika, verbrachten viel Zeit damit, Stoffe zu weben. Die
Stoffe wurden teilweise exportiert, um
an Luxusgüter zu gelangen. Innerhalb
der Gemeinschaft wurden die Stoffe jedoch nicht als Währung auf Märkten verwendet (es gab gar keine Märkte). Man
konnte für Stoffe also weder Essen noch
Werkzeug bekommen. Stoffe waren der
Inbegriff der sozialen Währung. StoffGeschenke erleichterten alle Beziehungen: Von Ehemann zu Ehefrau, von
Sohn zu Vater, als Friedensangebot oder
Hochzeitsgeschenk usw. Älteren wäre
es nie in den Sinn gekommen, das Geschenk eines Jüngeren zu erwidern. Alte
Männer verfügten darum immer über
überschüssige Stoffe. Junge Männer, die
nie genug davon hatten, mussten sich
also an ältere wenden, wenn z.B. eine
Hochzeit anstand – Jüngere waren darum bei den Älteren immer ein bisschen
verschuldet, dadurch waren sie ihnen

Nuer-Mädchen, in einem Dorf an der
äthiopisch-sudanesischen Grenze.
Die Nuer sind ein Nilvolk. Sie leben
von der Rinderzucht. Ihr Zuhause ist
die Wüste in der Region des Südsudans und dem äussersten Westen
Äthiopiens.
Foto: 2006 by Judy McCallum
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verpflichtet, was zugleich die Altersvorsorge und den sozialen Zusammenhang
gewährleistete.
In diesen sozialen Ökonomien entwickelte sich Geld immer aus Gegenständen,
die ursprünglich der Körper-Verschönerung dienten: Perlen, Federn, Zähne
oder Messing für Schmuck. Eine solche
Währung macht aus einem nackten Körper ein soziales Wesen. Es gibt Ausnahmen (Vieh z.B.), aber im Allgemeinen
gilt: Erst wenn Regierungen und Märkte ins Spiel kommen, werden Dinge wie
Gerste, Käse, Tabak und Salz als Geld
verwendet und austauschbar. Mit keiner
noch so grossen Menge an Okra könnte
man einen Messingstab erwerben.
Es gibt Gegenden auf der Welt, wo die
Behauptung, dass die Ehefrau eines
Mannes mit Sex Geld verdiene, eher
amüsiert zur Kenntnis genommen wird.
Die Lele sind matrilinear, Kinder gehören zum Mutterclan. Männer erwarben
das Recht an Frauen über Blutschulden
– niemand starb grundlos, es war immer
jemand schuld. Der „Täter“ schuldete
dem jeweils nächsten Verwandten des
Toten ein Leben. Er musste eine junge
Frau aus seiner Familie hergeben, als
„Schuldpfand“. Der Pfandstatus war erblich, und bald waren fast alle irgendjemandes Pfand. Jeder wollte selbst möglichst viele Pfänder besitzen. Denn wer
Pfänder besass, konnte damit zahlen,
statt mit Schwestern.
An diesem Punkt bröckelte die Mauer,
die zwischen dem Wert des Lebens und
dem Geld errichtet wurde: Wenn Sippen
stritten, und einer keine Pfänder bekam,
konnte es sein, dass die Opfersippe Geld
annahm, indem sie den Fall an ein anderes Dorf verkauften. Das Dorf ging sich
dann mit Gewalt eine Frau rauben. So
funktionierte die Schuldenabtretung bei
den Wilden.
Der Kapitalist als Menschenfresser
Es gab zwar keinen Handel und keine
Märkte, dennoch bestanden Möglichkeiten, die Regeln zu brechen und sich
getarnt zu bereichern. z.B. wenn man
einem Nachbarn etwas lieh, und mehr
zurückforderte („Hühner in Kühe verwandeln“). Das Handeln erforderte ein
„starkes Herz“ – eine charismatische
Persönlichkeit. Die Tiv glaubten, auf
dem Herz wachse die Substanz „Tsav“.
Sie verleiht Charme und Energie und
Überredungskunst. Tsav konnte man
künstlich vermehren, indem man Menschenfleisch ass.
Man darf aber nicht annehmen, die Tiv
hätten tatsächlich Kannibalismus betrieben. Der Gedanke daran war für sie

Diese Maske wurde vermutlich
von den Tiv für Fruchtbarkeitsrituale verwendet.
Maske aus Holz mit eingearbeiteten
Farbpigmenten. Der Schnauz besteht
aus Fasern und Haaren. Die Tiv leben
in Nigeria und Kamerun.

wohl genauso widerlich wie für uns Europäer. Die Tiv waren schlicht vom Verdacht besessen, ihre Nachbarn täten es.
Man erzählte sich Schauergeschichten
über eine Hexer-Gesellschaft namens
„Mbatsav“, deren Hexer Neumitglieder
anwarben, indem sie ihnen Menschenfleisch ins Essen mischten. Dadurch lud
der Esser eine Fleischesschuld auf sich,
die ihn an die Hexer-Gesellschaft band,
denn das Fleisch stammte von einem
Verwandten des Hexers. Wer Fleisch
ass, blieb auf ewig in einem Schuldverhältnis stecken und verstrickte auch
andere ständig in weitere Schuld. Denn
nun musste der Angefixte selber seine
Verwandten opfern...
Was hatte es mit diesen Schauergeschichten auf sich? Die Tiv hatten ein
Autoritätsproblem. Dorfmittelpunkt war
immer ein älterer Mann, der nahezu unumschränkte Macht besass, aber ausserhalb der Siedlung war man verbissen
egalitär. Mit anderen Worten: Alle wollten das Oberhaupt werden, misstrauten
aber jeder Form der Herrschaft. Macht
kam also numinos irgendwoher, war unheimlich.
Sklaverei
Wikinger verschleppten Tausende Menschen. Noch schlimmer wird die Sklaverei allerdings, wenn sie institutionalisiert geschieht: Hahnenkämpfe wurden
arrangiert, um Untertanen zu verleiten,
ihre Freiheit zu verwetten. Ein Herrscher
kann das Recht auch so manipulieren,
dass beinahe jedes Verbrechen mit Versklavung bestraft wird.
In der Region Cross River herrschte
absoluter Terror: In einer ersten Pha-

se kam es zu Überfällen durch marodierende Sklavenhändlerbanden. Die
Menschen flohen in Wälder und gingen
nur noch bewaffnet zur Feldarbeit. Die
zweite Phase, vielleicht noch schlim-

mer, begann, als sich Handelskonföderationen in den Siedlungen der Region
niederliessen und anboten, für Ordnung
zu sorgen. Die Kidnapper wurden fortan selber gejagt und selbst als Sklaven
verkauft. Die Aro-Konföderation errichtete mit Söldnern und ihrem Orakel eine
harte Rechtsordnung. Wer ein Gesetz
verletzte, wurde den Aro übergeben und
von diesen an die Küste gebracht; der
Ankläger bekam eine Prämie in Kupferstangen, und der Schuldige endete als
Sklave. Wer sich Kupferstangen verdienen wollte, musste bloss jemandem was
anhängen.
Es ist die Strategie der Faschisten und
Mafiosi: Erst Unruhe schüren, und sich
hernach als Feuerwehr anbieten. Es
wird die kriminelle Gewalt eines unbeschränkten Marktes losgelassen, wo
der Preis für ein Leben gering ist. Dann
schreitet man ein und bietet ein gewisses Mass an Ordnung.
Der geschickteste Schachzug der Handelsgesellschaften bestand in der Verbreitung einer Geheimgesellschaft namens Ekpe. Diese konnte Sanktionen
anwenden, z.B. Boykotte gegen zahlungsunfähige Schuldner, Hinrichtungen
usw. Jeder konnte sich in Ekpe einkaufen und über neun Stufen aufsteigen,
was allerdings derart teuer zu stehen
kam, dass ihre Mitglieder so selber in die
Schuldenfalle tappten und als Schuldner
zu Schuldeneintreibern gemacht wurden
(nun haben wir eine weitere Erklärung
dafür, woher die Tiv eine solche Furcht
vor Kannibalen-Hexer-Pyramidensystemen hatten).
Der Hl. Patrick war in jungen Jahren selber Sklave und gehörte zu den Ersten,
die Sklaverei bekämpften. In der Antike
gelang die Abschaffung der Sklaverei nur
religiösen Sekten wie den vegetarisch
lebenden Essenern, indem sie sich von
der grösseren sozialen Gemeinschaft
lossagten und ihre eigenen utopischen
Gemeinschaften gründeten.

Einzigartige Terrakotta Figur der Igbo
aus der Region Cross River im heutigen Nigeria. Diese Schutzfiguren
wurden von Männern hergestellt und
von Frauen bemalt. Die Igbo lebten
in egalitären, demokratischen Gesellschaftsstrukturen. Jede Grossfamilie
hatte einen weiblichen oder männlichen Familienältesten.

Menschen werden immer käuflicher
Es gab bei den Sumerern Bezirke voll
tanzender Mädchen, darunter auch Männer in Frauenkleidung (häufig Sklaven
oder Entsprungene). Sie waren Sänger,
Tänzer, Messerwerfer. Frauen lösten in
Bordellen religiöse Gelübde ein oder trugen sonstige Schulden ab. Sumerische
Männer nahmen vermutlich keinen Anstoss daran, dass sich ihre Schwestern
prostituierten. Im Gegenteil: Prostitution
war bei weitem keine so unpersönliche
und rein geldorientierte Angelegenheit
wie heute, sie wird von den Sumerern
zu den grundlegenden Merkmalen der
Zivilisation gerechnet.

Das Patriarchat entstand als eine Art Abwehrreaktion gegen diese grossen städtischen Zivilisationen wie Uruk, Lagasch
und Babylon, die als Hort von Händlern,
Huren und Beamten gesehen wurden.
Hirten und Bauern aber wohnten abseits, in der Wüste oder Steppe, wo auch
die Schuldner hinflohen. In den Schriften der patriarchalischen Kirchenväter
und Kirchenlehrer hallt bis heute diese
Stimme wider, in der die Verachtung für
die Stadt, Kaufmänner und Frauen zum
Ausdruck kommt. Widerstand nahm im
Altertum des vorderen Orients seltener
die Form von Rebellion an, sondern war
eher ein Exodus: Man zog mit Herde und
Familie weg aus der Stadt, bevor sie einem genommen wurden.
Prostituierte und Sklavinnen durften keinen Schleier tragen. Für ehrbare Frauen,
die sich nicht verschleierten, war keine
Strafe vorgesehen, sie legten „freiwillig“
einen Schleier an, da sie ja nicht als Huren erkannt werden wollten. Achtbare
Frauen waren Frauen, deren Körper unter keinen Umständen ge- oder verkauft
werden konnten. In Indien statteten
reiche Väter ihre Töchter mit üppigen
Brautgaben aus, während in den niederen Kasten umgekehrt ein Brautpreis bezahlt werden musste. Somit durften die
höheren Kasten die niederen verachten,
weil diese „ihre Töchter verkauften“.
Brautablöse (=Bräutigamfamilie zahlt
für Frau) kommt i.d.R. in relativ dünn
besiedelten Gebieten vor, eine Brautgabe (=Brautfamilie zahlt für Mann) hingegen in dicht besiedelten. Denn in dünn
besiedelten Gebieten ist das Land billig
und Arbeitskräfte sind wertvoll, während
in dichtbesiedelten Gebieten das Land
knapp ist.
In den homerischen Epen wird alles
Kaufmännische verachtet. Geld gab es
zwar, doch man kaufte nichts damit.
Grosse Männer strebten nach Ehre, in
Form von Gefolgsleuten und Reichtümern. „Timé“ bedeutete sowohl „Ehre“
als auch »Preis«. Niemand empfand einen Widerspruch zwischen beiden Begriffen. All dies änderte sich grundlegend als 200 Jahre später kommerzielle
Märkte entstanden.

... Fortsetzung im nächsten TAXI
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