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Gold	  in	  Mythos,	  Märchen,	  Kunst	  und	  Film	  
	  
	  
Von Carol Schwyzer, © MoneyMuseum 

Gold glänzt wie die Sonne. Es wird in der Natur gefunden, lässt sich gut bearbeiten und korrodiert nicht. 
Seine Schönheit, Schwere und Seltenheit machten dieses Edelmetall seit jeher zum Symbol für das 
Göttliche und ewige Werte. 

Als der Mensch das Gold für irdische Zwecke zu nutzen begann und dessen wirtschaftliche Dynamik 
entdeckte, zeigte es seine Schattenseite: Betrug, Diebstahl und Mord hiessen die teuflischen 
Versuchungen, die von der Gier nach Gold ausgingen. Bis heute bleibt es eine ethische Frage, wie der 
Mensch mit Gold umgehen soll. Hier beleuchten wir einige seiner mythischen und metaphorischen 
Seiten. 
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Gold	  ist	  göttlich	  

	  

 
	  
Goldene	  Totenmaske	  von	  Pharao	  Psusennes	  I.	  (ca.	  1040	  -‐	  ca.	  994	  v.	  Chr.),	  Ägyptisches	  Museum,	  Kairo	  

 

Wegen seiner Schönheit und Unzerstörbarkeit ist Gold weltweit und nahezu in allen Kulturen ein 
Symbol der Sonne, der göttlichen Erleuchtung, der Reinheit, Unsterblichkeit und Weisheit. 

Die Könige des alten Ägypten, die Pharaonen, verstanden sich als Nachfolger des Sonnengottes Re, von 
dem sie das Amt der Herrschaft über die Erde erhielten. Gold bedeutete im alten Ägypten die sichtbare 
Präsenz der Götter in der Materie. Es wurde nur für den königlichen Haushalt, z. B. für Schmuck und 
Wagen, und den religiösen Bereich verwendet. Goldene Grabbeigaben sollten – wie die Mumifizierung 
– den Pharaonen zu ewigem Dasein verhelfen. 

Wirtschaftliche Bedeutung hatte das Gold für die alten Ägypter keine, da sie ihren Handel über Tausch 
abwickelten. 
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Der	  «Midas-‐Touch»	  oder	  der	  Fluch	  des	  Goldes	  

	  

 
	  
«Midas'	  Daughter	  Turned	  to	  Gold»	  (Midas'	  Tochter,	  verwandelt	  zu	  Gold),	  Buchillustration	  von	  Walter	  Crane	  
aus:	  «A	  Wonder	  Book	  for	  Girls	  and	  Boys»	  von	  Nathaniel	  Hawthorne,	  Ausgabe	  1893	  

 

Dionysos, der Gott des Weines, gewährte dem sagenhaften König Midas von Phrygien für die 
Freilassung des Silenos einen Wunsch. Midas wünschte sich, dass alles, was er berühre, zu Gold würde. 

Dabei bedachte er nicht, dass nun auch sein Essen und seine Getränke in Gold verwandelt würden. 
Doch nicht nur der Tod durch Verhungern und Verdursten bedrohte ihn. Ebenso war er zur Einsamkeit 
verdammt. Seine Berührung verwandelte liebe Menschen wie seine Tochter in Gold und damit in einen 
wohl kostbaren, jedoch leblosen Gegenstand.  

Der Ausdruck «Midas touch» bezeichnet im Englischen die Fähigkeit, viel Geld aus was auch immer zu 
machen. Eine beneidenswerte Fähigkeit, sofern man beachtet, dass zu rein egoistischen Zwecken 
angehäufter Reichtum sich in einen Fluch verwandeln kann. 
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Wie	  der	  Fluss	  zum	  Golde	  kam	  

	  

 
	  
Flussbett	  am	  Fusse	  des	  Tmolos-‐Gebirges,	  dem	  im	  alten	  Lydien	  der	  Paktolosfluss	  entsprang	  

 

Für das natürliche Vorkommen von Goldsand im Fluss hatten die Menschen der Antike eine 
mythologische Erklärung. Dieser zufolge sagte Dionysos dem geplagten König Midas: «Geh zur Quelle 
des Paktolosflusses und tauche dein Haupt dreimal in das heilige Wasser!» Midas, dem der Hungertod 
drohte, weil alles, was er berührte, zu Gold wurde, befolgte den Rat des mitleidigen Gottes. Er wusch 
seinen Kopf mit den zu Gold erstarrten Haaren im lydischen Gebirgsfluss und war vom Zauber befreit. 
Das war der Legende nach der Grund, warum man im Sand des Gebirgsflusses Paktolos Körner aus 
Gold findet. 

Übrigens soll Midas nach seiner Erlösung Reichtum und Wohlleben entsagt und mit den Hirten dem 
Flötenspiel Pans gelauscht haben. 
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Aus	  Gold	  wird	  Geld	  

	  

 
	  
Krösusserien,	  Statere	  in	  Gold	  und	  Silber	  in	  verschiedenen	  Stückelungen	  aus	  dem	  6.	  Jh.	  v.	  Chr.	  

 

Die ersten bekannten Münzen der Welt wurden etwa im 7. Jahrhundert v. Chr. in Lydien (heutige 
Westtürkei) geprägt. Sie waren aus Elektron, einer natürlichen Gold-Silber-Legierung, die im Fluss 
Paktolos gefunden wurde. Da beim Metall Elektron die Silber- und Goldanteile nicht konstant waren, 
konnte diesen Münzen kein fester Wert zugeordnet werden. 

Wohl deshalb schuf der letzte Lyderkönig, der sprichwörtlich reiche Krösus (ca. 560-546 v. Chr.), das 
erste bimetallische Währungssystem. Seine goldenen und silbernen Statere waren einheitlich in Grösse 
und Gewicht. In beiden Metallen existieren sie in Stückelungen bis zu 1/24. Sie zeigen in der Regel 
einen brüllenden Löwen, der einen ihm gegenüberstehenden Stier angreift. Beide Tiere symbolisieren 
Macht und Stärke. 

War auch Krösus nicht, wie oft angenommen, der Erfinder des Geldes, so schrieben seine 
Edelmetallprägungen doch Münzgeschichte. Das auf Gold- und Silber basierende Währungssystem hat 
sich über 2500 Jahre lang bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erhalten.  

  



	  

6	  von	  12	   	  	   www.sunflower.ch	  

Goldraub	  in	  Südamerika	  
	  

 
	  
Goldfigur	  der	  Inkakultur	  aus	  der	  Region	  von	  Cusco,	  Peru,	  aus	  dem	  15.	  oder	  16.	  Jh.	  

 

Den Inkas, die sich als Kinder des Sonnengottes Inti betrachteten, galt Gold als «Schweissperlen» der 
Sonne. Sie, die in einer Gesellschaft ohne Geld lebten, verwendeten das edle Metall zu rein kultischen 
Zwecken. Im Sonnentempel von Cusco glänzten die Goldmasken der mumifizierten Inkaherrscher. 
Hauptportal und Nebengänge waren mit Platten aus reinem Gold belegt, und im «heiligen Garten» 
weideten goldene Lamas, wuchs goldener Mais.  

Die spanischen Eroberer unter Francisco Pizarro hingegen kamen 1532 mit handfesten wirtschaftlichen 
Interessen und dem Auftrag ihres Königs, möglichst viel Gold für den hochverschuldeten spanischen 
Hof herbeizuschaffen. 

Nicht vertraut mit der abendländischen Weltsicht und der modernen spanischen Waffentechnik, 
unterschätzte Inkakönig Atahualpa (* ca. 1500, †1533) allerdings die nur 160 Mann zählenden fremden 
Eindringlinge: Die zahlenmässig weit überlegene Inkaarmee unterlag den Stahlwaffen der spanischen 
Krone und ihrer Kavallerie, Atahualpa wurde gefangen gesetzt.  
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Daraufhin bot der Inkakönig Pizarro einen 50 Quadratmeter grossen, mit Gold gefüllten Raum an, um 
sich freizukaufen. 34 Tage lang sollen die Öfen der Spanier gebrannt haben, um das aus allen 
Reichsteilen herbeigebrachte Gold einzuschmelzen. Doch die unermesslichen Goldvorräte halfen nicht: 
Pizarro liess seinen Gefangenen neun Monate später trotzdem hinrichten. 
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Vom	  Traum	  der	  Alchemie,	  aus	  Blei	  Gold	  zu	  machen	  
	  

 
	  
«Der	  Alchimist»,	  Gemälde	  von	  William	  Fettes	  Douglas	  (*1822,	  †1891)	  aus	  dem	  Jahr	  1853;	  Victoria	  &,	  Albert	  
Museum,	  London	  

 

Die Alchemie, ein alter Zweig der Naturphilosophie, gelangte aus dem alten Ägypten über Spanien nach 
Europa. Sie experimentierte mit Stoffen und Elementen und erlebte im Mittelalter ihre Blütezeit. Eines 
der Ziele der Alchemisten – neben der Suche nach dem Stein der Weisen oder einem Allheilmittel – war 
es, aus unedlen Metallen im Labor künstlich Gold herzustellen. Angeregt dazu wurden sie durch die 
Lehre von Aristoteles (*384, †322 v. Chr.), die Grund zur Annahme gab, dass das Gold im Innern des 
Erdreiches aus andern Metallen gebildet wird. 

Aus wirtschaftlichen Interessen stellten deshalb im Mittelalter Fürsten und Päpste Alchemisten ein. 
Johann Friedrich Böttger (*1682, †1719) sollte für den Kurfürsten Friedrich August von Sachsen in 
einem Labor Gold in grösserem Umfang produzieren. Wie allen Alchemisten gelang ihm die künstliche 
Herstellung des Edelmetalls aber nicht. Dafür glückte ihm 1708 zufällig, das erste europäische 
Porzellan zu produzieren und so seinem Auftraggeber wenigstens das «weisse Gold» zu liefern.  

Ein weiteres Nebenprodukt auf der Suche nach Gold ist die (Wieder-)Erfindung des Schwarzpulvers in 
Europa. Auch die moderne Chemie verdankt der Alchemie viele Verfahren wie z. B. das Destillieren, 
Filtrieren und Verbindungen mit Ammoniak, Äther oder Phosphor.  



	  

9	  von	  12	   	  	   www.sunflower.ch	  

Die	  Gnomen	  oder	  die	  Ambivalenz	  des	  Goldes	  

	  

 
	  
«Drei	  Gnomen»,	  Figurengruppe	  von	  Imre	  Mesterhàzy	  (*1951)	  

 

«Als Felschirurgen wohlbekannt; / Die hohen Berge schröpfen wir, / Aus vollen Adern schöpfen wir; 
(...) / Wir sind der guten Menschen Freund. / Doch bringen wir das Gold zu Tag / Damit man stehlen 
und kuppeln mag, (...) / Das alles ist nicht unsere Schuld; / Drum habt so fort, wie wir Geduld.» 
(Aus Goethes «Faust II», 1. Akt., Vers 5849 f.) 

In Goethes «Faust» tragen die von Paracelsus als Gnomen bezeichneten Berg- und Erdgeister das Gold 
an den Tag und stellen es den Menschen zur Verfügung. Doch Verantwortung für die Wirkung dieses 
Reichtums weisen sie von sich. Ob er im guten oder schlechten Sinn verwendet wird, liegt allein in der 
Macht des Besitzers. 

Wohl noch grössere Bekanntheit als Goethes Gnomen fanden die «Gnomes of Zurich». Die Quellen 
sind sich nicht einig, welcher der beiden britischen Politiker, Harold Wilson oder George Brown, die 
Schweizer Banker zuerst als solche beschimpfte. Klar ist der Vorwurf, der dahinter stand: nämlich dass 
diese durch Spekulation und verborgenes Wirken das Pfund geschwächt hätten. Der Begriff ging in die 
(Finanz-)Geschichte ein und verweist so nicht zuletzt auch auf die Ambivalenz, die Gold und Geld 
innewohnt. 
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Tugendhaftigkeit	  wird	  belohnt	  

	  

 
	  
Wohlfahrtsmarke	  1967	  Frau	  Holle	  der	  Bundespost	  Berlin	  

 

Märchen vermitteln uraltes Wissen. In Grimms Märchen «Frau Holle» wird ein Mädchen von seiner 
Stiefmutter gezwungen, in einen Brunnen zu springen, um die verlorene Spindel zu suchen. So gelangt 
es in die Welt der Frau Holle, in deren Dienst es fleissig arbeitet. Das Bild zeigt das Mädchen, wie es 
bei seiner Heimkehr von Frau Holle als Belohnung mit einem Goldregen überschüttet wird. 

Die fleissige Goldmarie verkörpert Tugend und Rechtschaffenheit. Gute Eigenschaften, die in manchen 
Märchen – vielleicht auch aus erzieherischen Gründen – mit Gold, einem Symbol für den höchsten 
Wert, belohnt werden. Ihre faule Schwester hingegen, die aus reiner Gier den gleichen Weg nimmt, 
versieht die ihr gestellten Aufgaben ungenügend und wird mit einem fest anhaftenden Pechregen 
bestraft.  

«Frau Holle» wurde 2006 mit dem Preis für «Deutschlands schönstes Märchen» ausgezeichnet.  

Übrigens: Nicht in allen Goldgeschichten, die sich in Grimms Märchen finden, ist Gold das absolut 
erstrebenswerte Gut. Der Held von «Hans im Glück» startet mit einem kopfgrossen Klumpen Gold, den 
er im Lauf seiner Wanderung gegen andere Dinge tauscht, und wird erst glücklich, als er ihm auch sein 
letzter Besitz, ein Mühlstein, abhanden gekommen ist. 
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Agent	  007	  verteidigt	  den	  Hort	  des	  Goldes	  

	  

 
	  
James	  Bond	  im	  Tresor	  von	  Fort	  Knox,	  Szene	  aus	  dem	  Bond-‐Film	  «Goldfinger»	  von	  Guy	  Hamilton	  aus	  dem	  
Jahr	  1964	  

 

Der Hort des Goldes ist Fort Knox, ein Stützpunkt der US Army im Staat Kentucky, der als Lager für 
die Goldreserve des Schatzamtes der USA sowie für Goldvorräte diverser anderen Staatsbanken dient. 
Retter dieses Horts ist im Film «Goldfinger» der fiktive britische Geheimagent James Bond, auch 
bekannt als 007. 

Der grosse Geldschmuggler Auric Goldfinger – sein goldgetränkter Name verweist auf den legendären 
König Midas – hat den teuflischen Plan, mit Hilfe der Volksrepublik China die gesamten Goldreserven 
der USA aus dem Fort Knox mit einer Atombombe zu sprengen. Damit würde der Wert seiner eigenen 
Bestände um ein Vielfaches steigen. James Bond verhindert dies nach heftigem Kampf sieben Sekunden 
vor der Detonation der Bombe.  

«Goldfinger» ist zum Inbegriff der Bond-Filme geworden. In das Guinness-Buch der Rekorde ist er als 
der am schnellsten Geld bringende Film aller Zeiten eingegangen. In den ersten zwei Wochen 
erwirtschaftete er 2,9 Millionen Dollar und hatte nach nur drei Wochen seine Produktionskosten wieder 
eingespielt.  

Gold spielt auch in der berühmten Szene zu Beginn des Films eine Rolle: Eine Gehilfin Goldfingers 
wird getötet, indem ihr Körper vollständig mit Gold überzogen wird, worauf sie erstickt  
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Sehnsucht	  nach	  dem	  Goldenen	  Zeitalter	  

	  

 
	  
«Das	  Goldene	  Zeitalter»,	  Gemälde	  von	  Lucas	  Cranach	  d.	  Ä.	  (*1472,	  †1553)	  von	  ca.	  1530,	  Bayerische	  
Staatsgemäldesammlung,	  München	  

 

Der Vorstellung von einem Goldenen Zeitalter begegnet man in der antiken Mythologie des 
Abendlandes sowie in den religiös-philosophischen Traditionen des Nahen und Fernen Ostens. 
«Golden» steht dabei für einen ursprünglichen Idealzustand der Menschheit, für ein Leben im Einklang 
mit einer reichlich Nahrung spendenden Natur, ohne Krieg, ohne Ackerbau, Seefahrt und Handel. 

Der römische Dichter Ovid (*43 v. Chr., † ca. 17. n. Chr.) schilderte in seinen «Metamorphosen» diese 
paradiesische Welt als ein Zeitalter, das weder Gesetze noch Strafen kannte, da jeder Einzelne sich ohne 
Zwang verantwortlich und ethisch verhielt. 

Die Sehnsucht nach der goldenen Zeit orientiert sich aber nicht nur an der Vergangenheit. Als Vision 
(Utopie) weist sie nach vorn in ein zukünftiges, erneut «goldenes» Zeitalter. Wann die erhoffte Zukunft 
für die Menschheit, die gegenwärtig im «ehernen» Zeitalter lebt, anbrechen wird, ist ungewiss. Sicher 
ist, dass das aktuelle Wirtschaftssystem mit seinem Gold- und Geldfluss nur gut funktioniert, wenn 
jeder Einzelne verantwortungsbewusst und ethisch handelt. 


