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«In jedem Fremdwort steckt der Sprengstoff von Aufklärung», 
hat Theodor W. Adorno gesagt, denn in ihm «lockt eine Art Exo-
gamie der Sprache, die aus dem Umkreis des Immergleichen, 
dem Bann dessen, was man ohnehin ist und kennt, heraus möch-
te».1 Lässt sich diese Beobachtung auch auf Münzen übertragen, 
wenn sie Fremdgegenstände sind, aus fernen Kulturen, beschrif-
tet mit exotischen Zeichen?2 Gibt es eine Exogamie der Prägun-
gen? Und wie kann diese Exogamie, wenn es sie gibt, zur Aufklä-
rung beitragen? 

Numismatische Fremdgänger tauchen erstmals im Laufe des 
17. Jahrhunderts auf, dem Barockjahrhundert, als die Objekte 
sich wundersam vermehrten, die von den portugiesischen und 
niederländischen Schiffen aus Asien mitgebracht wurden. See-
fahrer, Missionare oder Händler kamen zurück mit kleinen sil-
bernen Kügelchen oder durchlöcherten Bleischeiben. Was sollte 
man damit anfangen? Einige von den Stücken landeten in den 
Sammlungen der Fürsten und reichen Patrizier, allerdings nicht 
in den Schaualben, sondern in Extratöpfen abseits der prestige-
trächtigen römischen Denare oder griechischen Tetradrachmen. 
So sieht man 1654 einen 18-jährigen Wolfenbütteler Fürstensohn 
etwas ratlos, aber immerhin interessiert in der Kiste kramen: 
«Ich sehe, daß dort Schriftzeichen auf Samaritanisch, Äthio-
pisch, ja sogar Japanisch gebräuchlich sind, aber ich habe keine 
Ahnung, wie es sich mit den übrigen Charakteren verhält.» Er 
möchte mehr darüber wissen und richtet an seinen pädagogi-
schen Mentor die Bitte: «Sie könnten, so hoffe ich, mich dabei un-
terstützen.»3 Zacharias Goeze, Rektor am Gymnasium in Osna-
brück, verzeichnet im Katalog seiner Sammlung 1716 neben 
zwanzig summarisch aufgelisteten arabischen und türkischen 
Münzen auch eine «indische mit einem Drachen» und eine «chi-
nesische», die er etwas unbeholfen als «eine Art von Eichel oder 
silbernes Kügelchen mit sieben Blättchen» beschreibt, «die von 
den Ihren TIKKEL genannt wird».4 Tatsächlich gab es in Thai-
land seit dem 14. Jahrhundert sogenannte Ticals, die kleine Sil-
berkügelchen mit einem Stempel waren (Abb. 1). 

Was haben solche fremden Zeichen mit jungen Leuten ange-
stellt? Haben sie bei ihnen die Neugier geweckt, Fernweh er-
zeugt? Lust, exotische Sprachen zu lernen? Eine Irritation in der 
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1 Dieser Essay wird weiter 
entfaltet in meinem Buch 
«Fremdprägung. Münzwissen 
im Zeitalter der frühen 
Globalisierung», das im 
Sommer 2022 in Berlin bei 
Matthes & Seitz erscheint. 
Adorno: Wörter aus der 
Fremde, in: ders.: Gesammelte 
Schriften. Bd. 11, Frankfurt/M. 
1974, S. 216–232, hier S. 221 
und 218.

2 Vgl. zu Fremdgegenständen 
Birgit Neumann (Hg.): Präsenz 
und Evidenz fremder Dinge im 
Europa des 18. Jahrhunderts, 
Göttingen 2015.

3 Ferdinand Albrecht an Johann 
Valentin Andreae, März 1654, 
Herzog-August-Bibliothek 
Wolfenbüttel, Nachlaß 
Ferdinand Albrecht, Bl. 22r.

4 Zacharias Goeze: Celeberri-
morum virorum epistolae de re 
numismatica ad M. Zachariam 
Goezium, illustr. Gymn. 
Osnabrug. R. d. Accessit 
Musaeum Goezianum, 
Wittenberg 1716, S. 136f.  
«218: Indicus, figura Draconis 
notatus. 219: Idem. 220: 
Sinicus, glandem diceres 
argenteam aut globulum 
septem foliolis et rota notarum 
sex denarioum superans 
valorem, qui suis TIKEL 
appellatur.»
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Überlegung, wie sich die äthiopischen oder japanischen Geldstü-
cke in die Sammelalben und Münzschränkchen einsortieren lie-
ßen, die doch nach klassischen Kriterien gegliedert waren – rö-
mische Republik, Kaisermünzen, Städte und Völker des 
Mittelmeerraumes? Ein Ausbruch aus dem «Umkreis des Immer-
gleichen»? Es ist nicht ganz leicht, Kriterien für diese ganz spezi-
fische Erfahrung zu finden. Als Reinhart Koselleck von Erfah-
rungsraum und Erwartungshorizont gesprochen hat, da tat er es 
in Bezug auf die Prägekraft von Begriffen, nicht von Münzen.5 
Doch sollte das nicht davon abhalten, zu fragen, ob nicht viel-
leicht auch Münzen Erfahrungsräume bündeln und Erwar-
tungshorizonte eröffnen, vor allem dann, wenn sie ihre Besitzer 
oder Betrachter durch Ungewöhnlichkeit fesseln. An einzelnen 
Numismatikern lässt sich das beobachten. Georg Jakob Kehr, ein 
frischgebackener Universitätsabsolvent aus dem Thüringischen, 
war 1722 von einer riesigen indischen Silbermünze von elf Zenti-
metern Breite so eingenommen, dass er im Gothaer Schloss, wo 
sie verwahrt war, so lange bettelte, bis man sie ihm zum Entzif-
fern auslieh. Höchstpersönlich reiste der Herr Bibliothekar nach 
Leipzig und brachte sie ihm.6 Kehr erarbeitete sich mit der Entzif-
ferung der persischen Inschrift den Erfahrungsraum der Lebens-

Abb. 1

Der thailändische Tical, ein 

Silberstück von 15 Gramm.
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welt und der Diplomatie des Mogul-Kaisers Aurangzeb, er kom-
mentierte akribisch Zeile für Zeile des Textes mit langen 
gelehrten Anmerkungen, fügte liebevoll Abbildungen eines indi-
schen Dolches hinzu, den ihm ein Freund gezeigt hatte, und von 
Schriftproben des Bengalischen, die ihm ein anderer Freund mit-
brachte, der bei der Ostindischen Kompanie angeheuert hatte.

Das ist kein außereuropäischer Seitensprung mehr, das ist das 
Eintauchen eines angehenden Orientalisten in eine neue Welt. 
Der Erfahrungsraum ist nur über wenige kontingente Objekte 
vermittelt – die Münze, den Dolch, die Schriftproben –, aber er 
setzt in Kehr einen Erwartungshorizont frei, der ihn darauf bren-
nen läßt, die unmittelbare Erfahrungswelt der Münzen einzuho-
len und selbst in den Orient zu reisen. Jahrelang bemüht er sich, 
als Missionar nach Indien zu kommen oder nach Astrachan am 
Kaspischen Meer oder Syrien oder wenigstens nach Konstanti-
nopel – doch alle Bemühungen schlagen fehl. Was sich bei Kehr 
nach einem ganz privaten Sehnsuchtsziel anhört, ist aber nur 
Symptom für einen größeren Erfahrungswandel in der europäi-
schen Fremdwahrnehmung. Seit dem 16. Jahrhundert lässt sich 
ein Prozess der gelehrten Einkreisung Asiens, aber auch Afrikas 
und Amerikas feststellen: ein Kennenlernen indigener Kulturen 
von den Grenzen und Küsten der Kontinente her. Münzen spie-
len dabei eine zentrale Rolle, denn sie sind kleine, gut transpor-
tierbare, die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende überdauernde 
Objekte, Träger von Schriftzeichen, Bildern und Symbolen. 
Manchmal sind sie als metallische Zeugen fast das Einzige, was 
von verblichenen Kulturen wie dem Kuschan-Reich oder dem 
Königtum von Axum übriggeblieben sind. 

Mit Aby Warburg könnte man vom «Prägrand unheimlichen 
Erlebens» sprechen, der jede noch so harmlose Mitte umspiele.7 
Warburg sah den Orient als abgründige Kraftquelle affektiver 
Energien, die es zu bändigen gilt. Aber auch ohne Warburgs wil-
de Affektenlehre steht fest, dass die aus der Einkreisung erbeute-
ten Zeichen Irritationen im Wissenssystem Europas ausgelöst ha-
ben, zumindest für eine kleine Avantgarde von Wissenschaftlern, 
Antiquaren, Sprachforschern und Polyhistoren. Es ist ja gerade 
die Durchbrechung des Erwartungshorizontes, die nach Kosel-
leck neue Erfahrung stiftet.

5 Reinhart Koselleck: «Erfah-
rungsraum» und «Erwar-
tungshorizont» – zwei 
historische Kategorien, in: 
ders.: Vergangene Zukunft. Zur 
Semantik geschichtlicher 
Zeiten, Frankfurt/M. 1979,  
S. 349–375.

6 Vgl. Stefan Heidemann:  
Die verschollene Gothaer 
Sammlung orientalischer 
Münzen, in: ders. (Hg.): 
Islamische Numismatik in 
Deutschland. Eine Bestands- 
aufnahme, Wiesbaden 2000, 
S. 87–106, bes. S. 88–92.

7 Aby Warburg: Einleitung zum 
Mnemosyne-Atlas, in: ders.: 
Gesammelte Schriften. 
Studienausgabe. Zweite 
Abteilung, Band II.1: Der 
Bilderatlas Mnemosyne, hg. 
von Martin Warnke unter 
Mitarbeit von Claudia Brink, 
Berlin 2012, S. 3.



28

Falschmünzer

Die Unkatalogisierbaren
Der Weg von exotischen Münzen als Kuriosa in der Kiste bis zu 
ihrer Verwendung als Leitmedien der globalisierten Forschung 
war lang. Im 16. Jahrhundert treten sie am ehesten in «Materiali-
en»-Büchern in Erscheinung, nicht aber in den maßstabgebenden 
numismatischen Werken. So finden sich in Ulisse Aldrovandis 
postum ediertem Musaeum metallicum, geschrieben in den Jahren 
um 1600, mitten zwischen Abschnitten zu Rohmetallen, Fossili-
en oder Messern auch einige Zeilen über Bleimünzen aus Java, 
die aus China stammten.8 Aldrovandi hatte die Information aus 
dem Druck des Logbuchs einer Asienreise der holländischen Ver-
einigten Ostindien-Kompanie bezogen, wo die Münzen abgebil-
det waren (Abb. 2 und 3).9 

Das Münzwissen ist also zunächst Händlerwissen, und es 
wandert in die Kompendien der naturkundlichen Polyhistoren 
und Autoren über die «Wunder der Welt».10 Die Münzen selbst 
landen entsprechend in den Wunderkammern. Ole Worm etwa, 
der 1654 gestorbene dänische Sammler, besaß unter den zahlrei-
chen Münzen in seinem Kabinett neben Runenmünzen auch chi-
nesische.11 Worm sah die Sache wohl so: Exotische Münzen muss 
man wie seltene Pflanzen behandeln und in eine Kunstkammer 
stecken, die die große Welt im Kleinen abbildet. Doch wie hat die 
Wunderkammer auf die etablierte Numismatik zurückgewirkt? 

Sieg der Wunderkammer
1681 wird Johann Daniel Major, Professor in Kiel, vom Rat seiner 
Heimatstadt Breslau gebeten, die Münzsammlung in der Rhedi-
gerschen Bibliothek in eine angemessene Ordnung zu bringen.12 
Major mußte den Auftrag ablehnen, da er ihn von Kiel aus und 
bei geschwächter Gesundheit nicht mehr wahrnehmen konnte. 
Doch er verfasste immerhin ein De nummis Rehdigerianis […] desi-

derium. 13 «Desiderium» ist das Zauberwort für damalige Wissen-
schaftsvisionen: Wie sollte eine Sammelordnung aussehen, wel-
che Fragen wären zu stellen, nach welcher Methode sollte man 
vorgehen?14 Die Seiten, die Major mit seinen Vorstellungen füllt, 
markieren den Einbruch der Wunderkammer in die Numismatik. 
Major hatte in Kiel Naturalienkabinette geordnet, wo man ohne-
hin in Erdteilen dachte und die Fauna, Flora und Artificialia nach 

8 Ulisse Aldrovandi: Musaeum 
metallicum in libros IIII 
distribvtvm, Bologna 1648, I,7, 
S. 180. Vgl. Paula Findlen: 
Possessing Nature: Museums, 
Collecting and Scientific 
Culture in Early Modern Italy, 
Berkeley 1994.

9 Diarium nauticum itineris 
Batavorum in Indiam 
Orientalem, cursuum, 
tractuum, variorumque 
eventuum, qui ipsis contiguer-
unt, diligenter descriptum, s.l. 
1598, unpaginiert, unter den 
Eintragungen zum August 
1597.

10 [Adam Preyel] Artificia 
hominum miranda naturae in 
Sina et Europa, Frankfurt 1655,  
S. 1268, spricht über Geld- 
wirtschaft in chinesischen 
Provinzen, ohne dass Münzen 
verwendet würden.

11 Ole Worm: Musaeum 
Wormianum, Seu Historia 
Rerum Rariorum, Tam 
Naturalium, Quam Artificia-
lium, Tam Domesticarum, 
Quam Exoticarum, Quæ 
Hafniæ Danorum in aedibus 
autoris servantur, Amsterdam 
1655. Vgl. Henrik D. 
Schepelern: Museum 
Wormianum: Dets Forudsæt-
ninger og Tilblivelse, Aarhus 
1971.

12 Vgl. Klaus Garber: Bücherhoch-
burg des Ostens: Die alte 
Breslauer Bibliotheksland-
schaft, ihre Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg und ihre 
Rekonstruktion im polnischen 
Wroclaw, in: ders. (Hg.): 
Kulturgeschichte Schlesiens in 
der Frühen Neuzeit, Tübingen 
2005, S. 539–654, bes. S. 543ff.
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den Weltgegenden sortierte, aus denen sie stammten.15 Jetzt 
wollte er die Münzsortierung ähnlich angehen. Er konnte an-
schließen an Hubert Goltzius, einen anerkannten flämischen  
Numismatiker, der eine offene Münzordnung der «urbes et po-
puli» etabliert hatte.16 Major vergleicht dessen Ausweitung der 
Numismatik auf Kleinasien mit dem Feldzug Alexanders des 
Großen: «Sich fast durch ganz [Klein-]Asien seinen Weg bah-
nend, hat der große Mann mit der Agilität seines Geistes und sei-
ner Feder schnell gesehen, daß man leicht noch weiter gehen und 
es mit seinem Heer und seinen Waffen wie Alexander von Make-
donien durchdringen kann.»17

Major formuliert hier erstmals die Matrix einer globalen Nu-
mismatik – eine Vision, die bis heute nicht wirklich eingelöst 
ist,18 denn die Hochzeit zwischen Münzkunde und Globalge-
schichte hat noch nicht stattgefunden. Das, was Major eine «uni-

13 Johann Daniel Major: De 
nummis Rehdigerianis publico 
bono contribuendis deside-
rium, cum brevi declaratione 
eorum, quæ in studio rei 
nummariæ supplenda adhuc 
videntur, Kiel 1681.

14 Vgl. Vera Keller: Knowledge 
and the Public Interest, 
1575–1725, Cambridge 2016.

15 Zu den frühneuzeitlichen Wun-
derkammern immer noch 
maßgeblich: Horst Bredekamp: 
Antikensehnsucht und 
Maschinenglauben. Die 
Geschichte der Kunstkammer 
und die Zukunft der Kunstge-
schichte, 2. Aufl. Berlin 2002.

Abb. 2 und 3 

Eine chinesische Bleimünze 

aus Java im Logbuch der 

Ostindien-Kompanie.
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versalis cermatotheca» nennt, geordnet nach geographisch-chro-
nologischer Methode, lässt sich nicht nur als Aufforderung lesen, 
alle geldartigen Kulturerzeugnisse der Welt in den Blick zu neh-
men, sondern auch die Fragestellung umzukehren und zu unter-
suchen, wann denn Chinesen, Inder oder Türken begonnen ha-
ben, ihrerseits ausländische und europäische Währungen zu 
sammeln.

In Breslau ist Majors Vorschlag auf offene Ohren gestoßen. Der 
Ratspräsident Johann Sigismund von Haunold hat sich die neue 
Sicht zu eigen gemacht und in starkem Maße außereuropäische 
Münzen gesammelt: islamische, ostasiatische, nordafrikanische 
und brasilianische. Das war in dieser Expliziertheit ein ganz neu-
es Phänomen, aber Haunold, der auch Naturaliensammler war, 
hat sich einen handschriftlichen Münzkatalog in acht Foliobän-
den anlegen lassen, in dem die Stücke aus seinem Besitz geord-
net, erklärt und abgezeichnet waren. Dessen siebten Band nennt 
er Theatrum Monetarium Asiaticum, den achten Theatrum Monetarii 

Africo-Americani (Abb. 4 und 5).19 Auch wenn der letzte Band kaum 
Einträge enthält (denn es gibt in Afrika und dem vorkolumbiani-
schen Amerika kaum indigene Münzen), so war doch das Prinzip 
gewahrt, offen und anschlussfähig für alle Erdteile zu sein. 
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16 Hubert Goltzius: De re 
nummaria antiqua: opera quae 
extant universa, Antwerpen 
1708, insbesondere Bd. IV: 
Ludovici Nonni Commentarius 
in Huberti Goltzi Graeciam 
Insulas et Asiam Minorem.

17 Major: De nummis Rehdigeria-
nis, S. 23. 

18 Ebd., S. 24. 

19 Universitätsbibliothek Breslau 
(Wroclaw), R 666 – 673.
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Frühneuzeitliche Wissensausgriffe auf die ferne Welt waren im-
mer auch eine Form von Risikohandeln. Schnell kam es vor, dass 
man ganz und gar daneben lag mit seinen Projektionen, Vermu-
tungen und Lesarten. Das konnte an den Sprachen liegen, die 
man nicht beherrschte, aber auch an findigen Adaptionen vor 
Ort, wenn Reisenden von Fälschern das präsentiert wurde, was 
diese finden zu müssen meinten. Die numismatischen Fremd-
gänger Gijsbert Cuper und Mathurin Veyssière La Croze erörtern 
1709 brieflich eine Münze mit unbekannter orientalischer Auf-
schrift, die gut und gern eine Erfindung sein kann, die Europäern 
im Orient untergejubelt wurde (Abb. 6).20

Aber das waren Ausnahmen. Systematischer ging es im Bereich 
der Religion her. Jüdische Schekel öffneten europäischen Pilgern 
ins Heilige Land den Erfahrungsraum der Leidensgeschichte 
Christi, denn es waren ja dreißig Silberlinge, die der Apostel Ju-
das laut Bibel für den Verrat Jesu an die Hohenpriester erhalten 
haben soll. Fälscher haben das ausgenutzt und diese «Silberlinge» 
produziert (Abb. 7).21 Auch Münzen mit den Porträts von Christus 
oder Moses hielt man für authentisch, gerade weil das Bedürfnis 
so groß war, sich diese Gestalten anschaulich zu machen.
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20 Mathurin Veyssière La Croze 
an Gijsbert Cuper, 24.5.1709, 
Koninklijke Bibliotheek Den 
Haag, KW 72 C 3, fol. 15b/c: 
«Je vous envoie, Monsieur, une 
copie assez mal dessignée 
quoique tres exacte d’une 
medaille quarrée que je crois 
tres ancienne.»

21 Vgl. George Francis Hill: The 
Medallic Portraits of Christ 
– The False Shekels – The 
Thirty Pieces of Silver. Oxford 
1920, S. 78–90; Lars-Gunter 
Schier: Yerushalayim 
ha-Kedoshah: Eine numisma-
tisch-kulturhistorische 
Reflexion der Görlitzer 
Schekel, in: Studien zur 
Oberlausitzer Numismatik, in: 
Krobnitzer Hefte 8 (2015),  
S. 205–224.

Abb. 4 und 5 (links)

Ein japanischer Koban und 

sein Eintrag im «Theatrum 

Monetarium Asiaticum».

Abb. 6 (rechts)

Eine gefälschte orientalische 

Münze.
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 Wenn Falschmünzerei mit Exogamie in Berührung kommt, 
entstehen numismatische Bastarde. «Seltsam ist es, wie sich der 
Gesichtspunkt ändert, je nachdem, ob einer die Frucht eines Ver-
brechens oder der Legitimität ist.» Diese Beobachtung von André 
Gide in den Faux-Monnayeurs hat Hans Blumenberg seiner Erörte-
rung des Säkularisierungsbegriffs vorangestellt, denn ihm ging 
es um die Aufdeckung dieser Prägung als Unrechtskategorie.22 
Wo Gide an Falschmünzerei der Moral, der Gerechtigkeit oder 
der Gefühle interessiert war, witterte der Ideengeschichtler geis-
tige Fehlprägungen. Und geistige Fehlprägungen konnten auch 
leicht entstehen, wenn aus exotischen Münzen zu viel herausge-
lesen wurde. Das 17. Jahrhundert ist die Zeit einer unerhörten 
sprachlichen Kompetenzerweiterung. Grammatiken des Arabi-
schen, Syrischen, Äthiopischen, Koptischen und Armenischen 
werden erarbeitet, bald folgt das Chinesische und Japanische. 
Der «Prägrand unheimlichen Erlebens» wird beim Entziffern von 
Münzaufschriften in diesen Sprachen akut. 

Hermann Conring, umtriebiger Professor an der Universität 
Helmstedt, hat sich dabei als Spielverderber gegenüber exogamen 
Phantasien betätigt. In seiner Abhandlung De nummis Ebraeorum 

paradoxa macht er kurzen Prozess mit den Phantasieporträts ei-
nes Mose und Christus und fordert die genaue historische Kon-
textalisierung der entzifferten Charaktere ein.23

Fremdgeprägte junge Männer
Das hielt die jungen Gelehrten der Frühaufklärung nicht davon 
ab, sich in die große weite Welt zu verlieben. Im Gegenteil: Dann 
solle man sich eben mit allen Wassern der Erudition gewaschen 
in die Arme der Münzen werfen. Die Lage war ambivalent: Auf 
der einen Seite atmen diese intellektuellen Globalisierungspro-
jekte den Geist des Relativismus. Die Erfahrung anderer Kulturen 
ließ die eigenen kulturellen und religiösen Festlegungen als zufäl-
lig und auswechselbar erscheinen, sogar – und gerade auch – die 
unheimliche Macht des Geldes. Auf der anderen Seite aber war 
es das Geld mit seinen Fremdprägungen, mit dem man sich be-
schäftigen wollte und das einen leibhaftigen Zugang zur Fremde 
versprach. So können wir den 20-jährigen Jenenser Studenten 
Hermann Ulrich von Lingen darin beobachten, wie er sich in den 

22 Hans Blumenberg: Die 
Legitimität der Neuzeit, 
Frankfurt/M. 1966; André 
Gide: Die Falschmünzer, 
München 1991.

23 Hermann Conring: De nummis 
Ebraeorum paradoxa, 
Helmstedt 1675.
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Kopf setzt, die Erforschung der philosophia barbarica, der nicht-
griechischen Kultur, mit der Geschichte der Münzen zu verbin-
den. In seiner Dissertation De origine et inventoribus pecuniae et nu-

mismatum über den Ursprung der Münzkunst, die 1715 in Jena 
erschien, beginnt er mit dem Zitat eines Yogi, des Dandi-Swami, 
dem Alexander der Große angeblich in den Wäldern bei Taxila 
begegnet ist. «Gold richtet den Geist nicht auf, […] sondern ver-
dunkelt ihn […]», hatte der Yogi gesagt, und entsprechend hält 
Lingen nur diejenigen Zeiten für glücklich, in denen es noch kein 
Geld gab.24 Seine Suche nach den Anfängen der Münzprägekunst 
ist also die Suche nach den Anfängen der «goldenen Ketten» des 
korrumpierenden Besitztums, wie Lingen in einer schon Rous-
seauschen Diktion sagt.25 Die Quellen, aus denen er dabei 
schöpft, sind letztlich nicht ganz authentisch, sondern Ergebnis 
der spätantiken Zivilisationskritik am alten Rom, die gern ihre 
Utopien in ferne Länder wie Indien projizierte.26 Wieder eine 
kleine Falschmünzerei. Doch der Effekt ist klar: Lingen ist ein 
junger Mann, den die Geldwirtschaft und das höfische Gehabe 
seiner Zeit anekelt. Er schreibt eine Geschichte der Anfänge der 
Münzwirtschaft, gerade weil er sehen will, wann die Quelle für 
Luxus und Degeneration in die Welt gekommen ist. Sein Heros ist 
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24 Hermann Ulrich von Lingen: 
De origine et inventoribus 
pecuniae et numismatum 
schediasma, Jena 1715, S. 1. 

25 Ebd.: «Generosa libertas multo 
nobiliori gaudebant statu, cum 
corpora aureis catenis nondum 
ligata jacerent […].»

26 Sein Zitat verweist auf (Ps.-) 
Palladius von Helenopolis, 
einen Bischof des späten 4.  
und frühen 5. Jahrhunderts, 
von dem 1665 in London  
eine Schrift ediert wude: De 
gentibus Indiae et Bragmantius. 
Palladius hat dabei einiges  
an Material aus dem  
syrisch-christlichen Alexander-
roman genommen.

Abb. 7

Fromme Falschmünzerei:

ein Görlitzer Schekel.
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dagegen Konfuzius. Von Konfuzius gab es seit wenigen Jahr-
zehnten eine Ausgabe seiner Schriften, und nicht nur Lingen, 
sondern ein paar Jahre später auch Christian Wolff haben in ihm 
einen Philosophen gesehen, der auch in einer nichtchristlichen 
Kultur ein moralisches Denken begründen konnte.27 Das war der 
Sprengstoff, von dem Adorno gesprochen hat. 

27 Confucius Sinarum philoso-
phus, sive Scientia sinensis 
latine exposita, Paris 1687, hg. 
von Philippe Couplet und 
Prospero Intorcetta. Christian 
Wolff: Oratio de Sinarum 
philosophia practica. Rede über 
die praktische Philosophie der 
Chinesen. Übersetzt, 
eingeleitet und herausgegeben 
von Michael Albrecht, 
Hamburg 1985.
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