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SZENE

Die europäische Finanzlage wird immer verworrener und absurder. Zwei Schweizer 

Designer haben einen Vorschlag: neues Geld

Scheinstatement
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Q Gehörnte Stierkämpfer auf der Vorderseite, auf der 

Rückseite Satellitenbilder von Golfplätzen in wasserarmen 

Landschaften: So könnten die neuen spanischen Peseten-

Scheine aussehen. Der neue Gulden würde Porträtgemälde 

alter niederländischer Kolonialisten zeigen (die im 17. Jahr-

hundert fast die Hälfte des weltweiten Handels kontrollier-

ten) und auf seiner Rückseite neue niederländische »Kolo-

nialisten« im Wohnwagen. Bei den feinschmeckerischen 

Fran zosen wären Grafiken des Verdauungstrakts und Fotos 

von Models auf dem Catwalk zu sehen . . .

Hört sich absurd an? Viel aberwitziger ist doch, was wir 

derzeit in Sachen Bankenkrise, Verschuldung, Steuerhinter-

ziehung und Konzentration des Reichtums in den Händen 

weniger erleben. Das Buch »Neues Geld« von Andrea Münch 

und Markus Läubli ist ein Kommentar auf diesen Irrsinn. 

Die Gestalter vom Studio Weicher Umbruch aus Zürich ha-

ben für alle siebzehn Euro-Länder Banknoten in einer neuen 

Nationalwährung entworfen. Diese würde bei der Einfüh-

rung 1 : 1 zum Euro getauscht. Wobei die Scheine aufgrund 

ihres durchgängigen Gestaltungsrasters – das die jewei-

ligen Landesfarben aufgreift – Europa nach wie vor visuell 

verbinden würden. 

»Neues Geld« ist jedoch nicht nur ein praktisch-visuelles 

Statement, sondern enthält auch durchaus ernst gemeinte 

Texte herausragender Autoren. Die sind mal mehr, mal we-

niger unterhaltsam. So ist zu lesen, dass die Welt laut einer 

McKinsey-Studie dreieinhalb Jahre ausschließlich fürs Kapi-

tal arbeiten müsste, um den globalen Schuldenberg abzu-

tragen. Da wird wohl nix mehr draus.

Für 37 Euro ist das über  www.weicherumbruch.ch  erhält-

liche Buch jedenfalls ein unheimlich gutes Geschäft, ent-

hält es doch dank Perforation herauslösbare Banknoten im 

Wert von insgesamt 20 145 Euro. Und, so ist ebenfalls im 

Buch zu erfahren: »Neues Geld in Umlauf zu bringen ist le-

gal, solange sich jemand bereit erklärt, dieses als Tausch-

ware anzunehmen.« So einfach ist das.  cg

Die beliebteste deut-

schen Hunderassen und 

Kühlergrills deutscher 

Automarken: So könnte 

die Neue Deutsche  

Mark aussehen


