
Jodie Fosters Film „Money Mon-
ster“ mit George Clooney und 
Julia Roberts gehört zu den we-

nigen Mainstreamproduktionen, die 
sich der Gefahren des Aktienhan-
dels angenommen haben. Seitdem 
„Bankenrettungen“ das Problem 
2008 scheinbar befriedet haben, 
ist es in den schnelllebigen Medien 
kein Thema mehr. Dabei sind noch 
immer Tausende von Anlegern dem 
undurchschaubaren Gebaren der Fi-
nanzprofis rettungslos ausgeliefert, 
und ganze Länder werden dafür in 
Mithaftung genommen. Wagt es Fo-
sters satirisches Drama, ernsthafte 
Systemkritik zu üben, oder begnügt 
es sich damit, kriminelle Einzel-
fälle anzuprangern? Und was sagt 
„Money Monster“ über ein anderes 
monströses Phänomen aus: unse-

re völlig aus dem Ruder laufende, 
hoch manipulative Infotainment-In-
dustrie?

„Jetzt muss jedem verantwortlich 
Denkenden in der Branche selbst 
klargeworden sein, dass sich die 
internationalen Finanzmärkte zu 
einem Monster entwickelt haben, 
das in die Schranken gewiesen wer-
den muss.“ So Ex-Bundepräsident 
Horst Köhler 2008. Die Idee hinter 
dem Wort „Monster“ ist: Da wurde 
etwas von Menschen erschaffen, 
das wächst und nicht mehr zu bän-
digen ist, das für seine Erschaffer 
selbst zur Gefahr wird. Mary Shel-
leys „Frankenstein“ ist ein solcher 
warnender Mythos, ebenso wie 
Goethes „Zauberlehrling“. Dort ste-
hen die bekannten Worte: „Die ich 
rief, die Geister, werd ich nun nicht 

los.“ Diese Zusammenhänge kom-
men einem beim Ansehen von Jo-
die Fosters jüngstem Film „Money 
Monster“ unwillkürlich in den Sinn. 
Horst Köhler, der Mann mit dem oft 
erstaunlichen Durchblick, ist jetzt – 
vielleicht nicht zufällig – unser „Ex“, 
und von Finanzmarktfragen hört 
man verdächtig wenig in letzter Zeit. 
Es scheint als sei der Geist wieder 
in der Flasche. Und während unsere 
Politiker beharrlich schweigen und 
abwiegeln, braucht es offenbar den 
Papst, um wieder einen kraftvollen 
antikapitalistischen Satz in die Welt 
zu bringen: „Diese Wirtschaft tötet“. 

Im Juli erlebten deutsche Zei-
tungsleser ein Déjà-Vu, als berich-
tet wurde, dass italienische Banken 
auf faulen Krediten in Höhe von 300 
Milliarden Euro säßen. Ursache ist 
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eine Wirtschaftskrise, die vielen 
Unternehmen den Garaus gemacht 
hat, so dass Kredite nicht mehr zu-
rückgezahlt werden können. Zwar 
sehen neue EU-Richtlinien vor, 
dass der Steuerzahler nicht mehr 
für marode Banken zur Verantwor-
tung gezogen werden kann – zuerst 
sollen Aktionäre und Anleger dran 
glauben müsse –, doch drängen ita-
lienische Banken auf eine „Ausnah-
me“. Schließlich seien viele Klein-
sparer von der Krise betroffen. Das 
stimmt. Es erhärtet sich aber der 
Eindruck,  das Gewinne in fetten 
Zeiten reichlich in die Taschen der 
Großaktionäre und Banken fließen, 
während sich in Notzeiten Klein-
sparer und Steuerzahler darum 
prügeln müssen, wer die Verluste 
zu tragen hat. 

Niedrige Zinsen verlocken zu 
finanziellen Abenteuern
Für Deutschland fällt Fosters Film 
quasi antizyklisch in einen Zeit-
raum, in dem von den Gefahren 
der Finanzmärkte wenig die Rede 
ist und allenfalls über zu niedrige 
Zinsen geklagt wird. In dem es viel-
mehr den Anschein hat, als seien 
die schmalen Grundsicherungen 
für bitterarme Flüchtlinge aus al-
ler Welt das einzige Problem, mit 
dem unsere Haushalte zu kämp-
fen hätten. Im nämlichen Zeitraum 
gehen Schulden- und Vermögens-
wachstum ungebremst weiter. 
Und gerade die niedrigen Zinsen 
(teilweise Null-Zinsen) pumpen 
weiteres Geld verunsicherter Spa-
rer in die Finanzmärkte. Risikolo-
se Anlagen werden nun von der 

Inflation aufgefressen; wer mehr 
riskiert, kann jedoch alles ver-
lieren. Man könnte nun hämisch 
anmerken, dass Geldanlagen an-
gesichts grassierender Armut und 
Hartz IV-Verelendung ohnehin ein 
Luxusproblem seien. Wer weder 
mit risikolosen noch mit riskanten 
Anlagen leistungslos Geld verdie-
nen könne, der müsse halt für sein 
Geld ausnahmsweise was leisten. 
Aber bei vielen Anlegern ist heut-
zutage nicht Gier der Grund, sich 
wenig trittsicher aufs Börsenpar-
kett zu wagen. Vielmehr haben die 
berechtigte Angst vor Altersarmut 
und die aufdringliche Propaganda 
von Medien und Bundesregierung 
für private Alterssicherung viele 
Menschen zu riskanten Operatio-
nen gedrängt.
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