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Let’s make Money
 

Österreich 2008 
107 Minuten, OmU

Regie: Erwin Wagenhofer
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Kamera:  Erwin Wagenhofer
Schnitt:  Helmut Neugebauer

Nach We Feed The World – Essen Global, der spektakulären 
Dokumentation über unsere Nahrungsmittel hat Filme-
macher Erwin Wagenhofer einen neuen, aufrüttelnden 
Dokumentarfi lm für das Kino gedreht: In Let‘s make Money 
folgt er der Spur unseres Geldes im weltweiten Finanz-
system. 

Wagenhofer blickt hinter die Kulissen der bunten Prospekt-
welt von Banken und Versicherern. Was hat unsere Alters-
vorsorge mit der Immobilienblase in Spanien zu tun? Wir 
müssen dort kein Haus kaufen, um dabei zu sein. Sobald wir 
ein Konto eröff nen, klinken wir uns in die weltweiten Finanz-
märkte ein – ob wir wollen oder nicht. Die Bank speist unser 
Guthaben in den globalen Geldkreislauf ein. Möglicherweise 
verleihen Banken, Versicherer oder Pensionsfonds unser 
Geld auch an einen Spekulanten. Wir Kunden wissen es 
nicht. Wo unser Schuldner lebt und was er tut, um uns die 
Zinsen zu bezahlen, bleibt im Verborgenen. 
Die meisten von uns interessiert es auch nicht, weil wir gerne 
dem Lockruf der Banken folgen: „Lassen Sie ihr Geld arbei-
ten!“ Doch Geld kann nicht arbeiten: arbeiten können nur 
Menschen, Tiere oder Maschinen. (Verleihinfo) 

Directos’s Note
Erwin Wagenhofer über Let‘s make Money

Vor Jahren fi el mir der Werbespruch einer Bank auf, der 
lautete „Lassen Sie Ihr Geld arbeiten“. Wenn man über diesen 
Spruch nachdenkt, kommt man schnell zu der Erkenntnis, 
dass das ein unfassbarer Schwachsinn ist. Geld kann nicht 
arbeiten. Arbeiten können Menschen, Maschinen und 
vielleicht noch Tiere. Wir wollten uns anschauen, wie das 
konkret aussieht: Was passiert, wenn unser Geld, das Kapital, 
arbeiten soll. Meistens funktioniert das über Ausbeutung, 
das war der Ausgangspunkt.

Man mag sich fragen, was das mit uns persönlich zu tun hat. 
Es hat sehr viel mit uns zu tun, denn wir alle sind Aktionäre, 
ob wir Aktien besitzen oder nicht. Spätestens über unsere 
Pensionsfonds fl ießt das Geld in so genannte Fonds, in 
Aktienfonds etc. und wird dort vermehrt oder auch nicht 
– momentan sehen wir, wie es nicht vermehrt, sondern ver-
nichtet wird. Und es ist letztlich immer das Geld der kleinen 
Leute, der ganz einfachen Menschen. 

Momentan gibt es bei uns den großen Aufschrei, dass die 
Lebensmittel zu teuer sind – dabei sind nicht die Lebens-
mittel zu teuer, sondern unser Geld wird weniger wert. Wir 



schlittern auf eine ganz große Geldentwertung zu. Nicht das 
erste Mal – im vorigen Jahrhundert gab es mehrere. 
Also wer Geld hat, sollte sich noch schnell etwas Schönes 
anschaff en.

Das ganze Filmteam besteht, wie schon bei We Feed the 
World – Essen Global aus zwei Personen, aus Lisa Ganser 
und mir. Ich halte mich durchaus für einen politischen 
Menschen, aber ich bin kein Fachmann für die Themen, über 
die ich Filme mache. Natürlich beschäftige ich mich sehr 
lange mit dem Thema, aber das Interessante ist eben, dass 
da kein Fachmann oder keine Fachfrau am Werke ist, denn 
das passiert ja ununterbrochen in den Medien. Gerade in 
den elektronischen Medien treten dieselben Menschen auf, 
die auch bei uns zu Wort kommen, nur sprechen sie da eine 
Sprache, die kein Mensch mehr verstehen kann. Da wird 
von Deregulieren gesprochen, von Liberalisieren, doch in 
Wirklichkeit wird unter diesem Deckmantel ausgebeutet, 
dass es nur so kracht. Das ist es, was mich interessiert: Erst 
haben wir dem Lebensmittelmarkt ein wenig unter den 
Rock geschaut, jetzt schauen wir dem Geldmarkt ein wenig 
unter den Rock. Niemand hat es gern, wenn man ihm unter 
den Rock schaut, aber das ist genau unsere Vorgehensweise. 
Unser Mittel ist der kindliche Blick. Wir stellen ganz einfache 
Fragen: Es hat noch nie so viel Geld gegeben wie jetzt, aber 
wo ist es? Es ist nicht da, aber wo ist es denn hin?

Mich interessieren keine kriminellen Sachen, sondern alles, 
was sich im legalen Rahmen abspielt. Das ist oft kriminell 
genug, aber in Wirklichkeit legal. Jersey z.B., eines von etwa 
70 Steuerparadiesen auf der Welt, ist legal, das ist gemacht 
mit dem Wissen von Tony Blair und Frau Thatcher. Wir geben 
70 Milliarden als Entwicklungshilfe nach Afrika und 110 
Milliarden kommen als Zinsen zurück. Nur an Zinsen, nicht an 
Kapital, das kommt auch noch und die Waren, das Gold, die 
Baumwolle, die Hölzer, das Öl. Es gibt keinen Markt, es gibt 
nur Leute, die den Markt beherrschen wollen. Mich interes-
siert das System und das ist out of balance. Wir regen uns 
hier über Arbeitsplatzunsicherheiten auf und schimpfen auf 
die Konzerne, die Produktionsstätten verlagern. In Wirklich-
keit sind es unsere Fonds, die nach Asien wandern und dort 
investieren. 

Der amerikanische Dollar ist momentan die weltweite 
Leitwährung, bis zum Zweiten Weltkrieg war es das britische 
Pfund, weil das British Commonwealth international den 
größten Einfl uss hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben 
die Amerikaner das an sich gerissen und hatten eine Zeit 
lang die Goldbindung. Es glauben ja viele Leute, dass das 
Geld auch heute an das Gold gebunden ist. Doch das stimmt 
längst nicht mehr. 1973 hatte US-Präsident Richard Nixon 
Angst, dass gewisse Länder Amerikas Schulden, die durch die 
ungeheuren Kosten des Vietnamkrieges aufgelaufen waren, 
nun in Gold einfordern könnten. Die immensen Schulden 
waren längst nicht mehr durch Goldreserven gedeckt. 
Innerhalb ganz kurzer Zeit wurde die Währungsbindung 
von Gold auf Öl umgestellt. Öl ist der einzige Rohstoff , der 
ausschließlich mit Dollars zu erwerben ist. Wenn also hier 
zu Lande ein Ministerium Öl kaufen will, muss es zur Bank 
gehen und Dollars kaufen und kann damit das Öl bezahlen. 
Es gab einmal einen Saddam Hussein, der wollte mit dieser 
Praxis brechen und Öl für Euros und Yen und Rubel verkau-
fen. Und das war der wahre Grund – im Film wird das genau 
erklärt – warum es den Irakkrieg gab. Die USA sind die 
größte Wirtschaftsmacht der Welt, das einzige Empire, das 
es überhaupt noch gibt, und sind gleichzeitig die am meisten 
verschuldete Nation, die es gibt. Es ist ein riesiger fake und 
jetzt müssen das die Europäer und die Asiaten ausbaden, 
gerade jetzt wieder. 

Die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist neben 
den Umweltproblemen ganz sicher die Verteilungsproblema-
tik. Wenn die Ressourcen nicht gerechter – von gerecht ist 
überhaupt keine Rede – verteilt werden, wird’s riesige Pro-
bleme geben. Die Anzeichen sind da. Überall.“(Verleihinfo)



Erwin Wagenhofer dürfte zu den wenigen Menschen 
gehören, die den aktuellen Turbulenzen auf den internatio-
nalen Finanzmärkten mit ambivalenten Gefühlen gegenü-
berstehen. Einerseits liefert ihm der derzeitige Börsencrash 
eine ideale Werbe-Kampagne zum Start seines neuen 
Dokumentarfi lms quasi frei Haus und wird vermutlich auch 
Menschen ins Kino locken, die sich bis vor wenigen Wochen 
kaum für die spröde Materie interessierten; andererseits 
hätte der Autor und Regisseur die neuesten Entwicklungen 
für seinen Film womöglich noch gern berücksichtigt. Gleich-
wohl: Zurückzunehmen bräuchte er von seinem Material 
kaum eine Szene. Seine Expedition in den Dschungel der 
internationalen Finanzwelt führt die dubiosen Praktiken, 
mit denen dort täglich Milliarden Dollar von Investoren und 
Spekulanten um den Erdball gejagt werden (oder wurden), 
so anschaulich vor, dass der momentane Kollaps bisweilen 
wie eine unausweichliche Konsequenz erscheint. (...)

Da Wagenhofer auf jeden Off -Kommentar verzichtet, braucht 
er Experten, um die neuen Dimensionen der ebenso abstrak-
ten wie komplexen Welt der zirkulierenden Finanzströme 
zu erklären; Menschen wie den Bundestagsabgeordneten 
und Träger des Alternativen Nobelpreises Hermann Scheer, 
oder John Christensen, der einst als Wirtschaftsberater der 
Steueroase Jersey arbeitete, danach quasi die Seite wech-
selte und heute als Direktor von Tax Justice Network zu den 
profi lierten Kritikern des Neoliberalismus gehört. Löblicher-
weise skizziert der Film mit seiner Hilfe auch die historischen 
Ursachen für den Boom des Investmentfi ebers, die in der 
zu Zeiten von Ronald Reagan und Margret Thatcher massiv 
betriebenen Deregulierung der Märkte in den 1970er-Jahren 
liegen. 

Die brisantesten Statements kommen von John Perkins, der 
freimütig darüber plaudert, wie er einst als so genannter 
Wirtschaftskiller mit seinen Kollegen im Auftrag der US-
Regierung Länder der Dritten Welt systematisch in den Ruin 
bzw. in die ökonomische und politische Abhängigkeit von 
den USA trieb. Meist unter Beteiligung der Weltbank, deren 
fatale Praxis der Kreditvergabe mit Privatisierungsaufl agen 
der Film am Beispiel der Baumwollproduktion in Burkina 
Faso deutlich macht. Warum Investoren mit weitgehend leer 
stehenden Luxus-Wohnparks an der andalusischen Küste viel 
Geld verdienten (inzwischen dürfte auch diese Immobilien-
Blase geplatzt sein), versteht man als Laie nicht so ganz, 
immerhin aber liefern die weißen Geisterstädte mit ihren 
Golfplätzen spektakuläre Bilder des Raubbaus an der Natur. 
Wie überhaupt der durch Zwischentitel in mehrere Kapitel 
unterteilte Film in seiner Montage vorwiegend auf Kontraste 

setzt, Täter und Opfer (die kaum zu Wort kommen) der 
Entwicklung gegeneinander schneidet oder, wo immer es 
möglich ist, beide Seiten in einem Bild festhält – seien es 
riesige Werbeplakate für Luxusgüter über Slum-Hütten oder 
sei es eine Armenküche in unmittelbarer Nähe der Weltbank-
Zentrale in Washington. Dies ist eine ebenso eff ektvolle wie 
konventionelle dokumentarische Technik, deren ethischer 
Impetus gewiss untadelig ist, bisweilen aber allzu sehr an 
eine Kapitalismuskritik alter Schule gemahnt. Gleichwohl ist 
Let’s make Money ein aufwändig recherchierter, über weite 
Strecken erhellender Film, der sich nahtlos in die Reihe der 
dokumentarischen Globalisierungskritik der letzten Jahre 
fügt. 
  (Reinhard Lüke, fi lm-dienst 22/08)

„(...) Wagenhofer geht noch von der Prämisse eines ungebro-
chenen Selbstvertrauens unter Fondsmanagern und Groß-
investoren aus, für die es keinerlei Zweifel an den segens-
reichen Kräften des Neoliberalismus geben kann. „In Indien 
schreit keiner nach dem Staat, hier ist Selbsthilfe angesagt, 
hier geht‘s um die Wirtschaft“, preist beispielsweise der 
österreichische Industrielle Mirko Kovats die Mentalität in 
den sogenannten ‚Emerging Markets’. Dass in Zeiten der 
Krise der derart geschmähte Staat als letztes Auff angnetz vor 
der Pleite selbst unter Hayek-Anhängern wieder angesagt 
sein kann, ist eine Erkenntnis, die vom Film nicht mehr ein-
geholt wird. Dabei reiht Let‘s make Money atemlos Beispiel 
an Beispiel. Von der geplatzten Immobilienblase in Spanien, 
die ganze Küstenabschnitte mit leerstehenden Bauruinen 
verschandelt, über die Steueroase Jersey im Ärmelkanal bis 
zu den milliardenschweren Subventionen für US-amerika-
nische Baumwolle, die den Bauern in Burkina Faso keine 
Chance auf dem Weltmarkt lässt, wird kein Schauplatz der 
Globalisierung ausgelassen.
(...)

In der Hingabe an die schiere Materialfülle reduziert er sein 
Anliegen auf immer dieselbe Botschaft: Der Westen ver-
mehrt seinen Reichtum auf Kosten der so genannten Dritten 
Welt, die neoliberalen Profi teure privatisieren die Gewinne 
und sozialisieren ihre Verluste. Beides ist gewiss zutreff end, 
nur als Erkenntnis nicht sonderlich originell. Mehr noch, die 
eigentlich entscheidenden Fragen bleiben ausgeblendet: 
wie es soweit kommen konnte und welche Rolle wir - die 
westliche Gesellschaft - in dem Ganzen spielen. 
(...)



Durfte sich der Zuschauer in Wagenhofers Film We Feed The 
World nämlich noch an seine eigene Nase fassen und musste 
versprechen, fortan beim Einkauf die Trinität aus regional, 
öko und fair gehandelt zu respektieren, so beiben ihm derar-
tige Handlungsgebote dieses Mal erspart. „Schuld“ sind, so 
suggeriert es der Film, immer nur die anderen, nie der kleine 
Mann respektive die kleine Frau mit ihrem bescheidenen 
Aktienportfolio. 
(...)

So erfährt man wenig Neues. Der als „Wirtschaftskiller“ 
vorgestellte John Perkins hat seine Geschichte vor ein paar 
Jahren bereits in einem Buch vermarktet (das im Übrigen 
ebenso wenig neue Fakten präsentierte). Einzelne Beispiele, 
die für sich genommen interessant sind, werden lediglich 
angerissen, bevor es weitergeht zum nächsten Gesprächs-
partner. Die sagen mitunter Absonderliches, aber der Inter-
viewer Wagenhof hakt nicht nach, weil er darauf vertraut, 
dass sie sich in ihrem Gerede selbst entlarven. Damit aber 
macht der Film es sich zu einfach.

(Dietmar Kammerer, taz, zitiert aus fi lmzentrale internetzeitschrift)

Die nächsten VHS-Filme

9. November 2009 
Kurz und Gut 07  OmU
Die Kurzfi lmpreise 2007 der Wüstenrotstiftung 97 Minuten

16. November 2009 
Reise in das Reich der Camorra/Gomorrha 
Italien 2008  OmU 
Regie: Massimo Gaudioso 133 Minuten
    
23. November 2009 
Der diskrete Charme der Bourgeoisie/
Le charme discret de la bourgeoisie*
Frankreich  OmU
Regie: Luis Buñuel  101 Minuten
Oscar 1973 Bester fremdsprachiger Film

30. November 2009
Dance for all
Deutschland/Schweiz 2007 OmU 
Regie: Elena Bromund, Viviane Blumenschain 95 Minuten

7. Dezember 2009
Ich geh‘ nach Hause/Vou para casa/
Je rentre á la maison *
Portugal/Frankreich 2001 OmU
Regie: Manoel de Oliveira 90 Minuten

14. Dezember 2009
Der Markt/Pazar 
Deutschland/Großbritannien/Kasachstan/Türkei 2008 OmU 
Regie: Ben Hopkins 92 Minuten

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150
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