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3 Einleitung

1. Einleitung

Am Anfang meines Diplomprojekts standen Neugierde und 
Interesse. Einerseits realisierte ich, dass ich mich bisher nur 
sehr wenig mit Geld befasst hatte – obwohl ich es fast täg-
lich nutze. Andererseits beschäftigte mich die Frage, welche 
Rolle Gestaltung1 in gesellschaftlichen Prozessen einnehmen 
kann. Ich entschied deshalb, die Schnittstelle zwischen Ge-
staltung und Geld zu meinem Recherche- und Handlungsfeld 
zu machen. Während meinem Prozess haben sich folgende 
zwei Fragestellungen herauskristallisiert, die ich mit der vor-
liegenden Arbeit aufgreife: 

 Wie kann Geld zum Gegenstand entwerfender
 Gestaltung werden?
 Mit welchen gestalterischen Strategien kann
 Geld verändert werden?

Ich verstehe meine Arbeit weniger als eine vollständige Ant-
wort, als eine Sammlung möglicher Ansätze und eigener 
praktischer Annäherungen. Sie dient mir und anderen als 
Einladung, über Verantwortungen, Handlungsspielräume und 
Möglichkeiten der Gestaltung in Bezug auf Geld nachzuden-
ken und durch eine bewusstere Haltung in diesem Feld ge-
stalterisch tätig zu sein.

1 «Kann Design mehr sein als eine blinde Innovationsmaschine, die uns sagt, was wir können, sondern auch ein kritischer Katalysator, der uns 
hilft, darüber zu sprechen, was wir wollen? Ist Design nur ein Konzept für hochentwickelte Industrieländer? Können wir […] neue Landkarten der Welt 
gestalten, die nicht unsere defekten Modelle fortschreiben, sondern alternative Möglichkeiten sichtbar machen?» (Pfeffer 2014, S. 23)
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«Die Autor*innen und Akteur*innen eines entwerfenden
Designs versuchen [...] Alternativen zum gesellschaftlichen

Status quo aufzuzeigen und eine bessere Gesellschaft 
zu schaffen, in der die Beziehungen der Menschen 

untereinander und zu ihrer Umwelt neu organisiert sind.»
Friedrich von Borries
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2. Hintergrund
2.1. Die Gestalt von Geld
Es liessen sich unzählige Definitionen dazu aufführen, 
was Geld ist. Einen zwar weitgefassten, aber dennoch 
treffenden Vorschlag liefert Stefan Mekiffer: «Geld ist ein 
Versprechen, das losgelöst ist vom Versprechenden und 
vom Versprochenen» (Mekiffer 2016, S. 38).
 Obwohl Geld immer in der konkreten Form einer 
Währung auftritt, handeln und sprechen wir oft so, als 
gäbe es das Geld (siehe Martignoni 2017, S. 36). Geld 
ist aber nicht eine feste Gegebenheit, die sich lediglich 
untersuchen oder verstehen lässt. Der Begriff, ebenso 
wie die konkreten Formen von Geld, sind kulturelle, ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Produkte, die seit ih-
rer Entstehung in stetem Wandel sind und sich auch ge-
genseitig bedingen. Entscheidend dafür waren und sind 
einerseits technische Entwicklungen: Schriftzeichen für 
ein Buchhaltungssystem bei den Sumerern, das Prägen 
von Münzen im Römischen Reich, die Digitalisierung im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts oder die Entwicklung der 
Blockchain1 in den vergangenen Jahren. Andererseits 
prägten und prägen soziale und gesellschaftliche Ent-
wicklungen die Gestalt von Geld: das gesellschaftliche 
Verständnis von Wert, Machtstrukturen, das Verhältnis 
zwischen Privat und Öffentlich sowie das Konstrukt 
Nationalstaat. Zudem funktioniert Geld nicht ohne Ver-
trauen. Die entscheidende Frage ist, wer oder was es 
schafft, Vertrauen zu gewinnen: Religiöse Institutionen 
wie der Tempel der Sumerer, private Unternehmen wie 
die ersten offiziellen Banken in Florenz, staatliche Insti-
tutionen wie die Schweizerische Nationalbank oder, seit 
kurzem, dezentralisierte Server, verschlüsselte Codes 
und Algorithmen2?

1 Eine ausgewählte Sammlung an Begriffen ist im Glossar im 
Anhang auf Seite 25 zu finden.
2 «There’s a reason to think something deeper and more important 
is going on. Bitcoin’s rise might reflect, for better or worse, a monu-
mental transfer of social trust: away from human institutions backed by 
government and to systems reliant on well tested computer code. It is a 
trend that transcends finance: In our fear of human error, we are putting 
an increasingly deep faith in technology.» (Wu Tim 2017)

2.2. Die Gestaltung von Geld
Wer gestaltet Geld? Die Geschichte zeigt, dass Geld 
nicht von einzelnen entworfen und gestaltet wird, we-
der von Ökonom*innen noch von Politiker*innen. Auch 
wenn es nicht als bewusstes Gestalten gilt, so sind es 
schliesslich wir alle, die Geldern Legitimation verschaf-
fen, indem wir auf ihren zukünftigen Wert vertrauen und 
ihnen damit gegenwärtigen Wert verleihen.3 In diesem 
Kontext stellt sich die Frage, welche Rolle der Disziplin 
der Gestaltung zukommt. Mit welchen gestalterischen 
Strategien lässt sich Geld (mit-)gestalten? Welche Mög-
lichkeiten, welche Gestaltungsräume sind vorhanden, 
und welche gilt es zu gewinnen?
 «Aha, willst du die neuen Banknoten designen?!», 
wurde ich mehr als einmal gefragt, als ich erzählte, dass 
ich mich in meinem Diplomprojekt mit der Gestaltung 
von Geld beschäftige. Obwohl die Grafik von Bankno-
ten, das Interface einer Fintech-App oder die Interak-
tion bei einer bargeldlosen Zahlung auch Gestaltungs-
disziplinen sind, werden sie in dieser Arbeit – sofern sie 
dem bestehenden Finanzsystem nichts Neues entge-
gensetzten – nur am Rande thematisiert. Diese Arbeit 
sucht nach einer Gestaltung von Geld, die nicht beste-
hende Machtstrukturen bestätigt und stabilisiert, son-
dern Werkzeuge für gesellschaftliche Transformation zur 
Verfügung stellt (von Borries 2016, S. 25).
 Wie aber sehen diese Werkezuge aus? Liegt die 
Aufgabe von Gestalter*innen im Entwerfen neuer, alter-
nativer Währungen? Und welche anderen, gestalteri-
schen Strategien sind bereits vorhanden oder noch zu 
entwickeln um Geld in seiner Form mitzugestalten und 
zu verändern?

3 «Betrachtet man nur den geldvermittelten Tausch als inter-indi-
viduellen Vorgang, so übersieht man [...], dass hinter der Institution des 
Geldes letztlich das Kollektiv der Gesellschaft insgesamt steht, dass die 
Akzeptanz des Geldes ermöglicht.» (Diaz-Bone und Hartz 2017, S. 96)
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Skizzenbucheintrag vom 5. Februar 2018 zur Tagung Unser Geld, unsere Banken, unser Land.

Skizzenbucheintrag vom 18. April 2018 zum Workshop The Art of Financial Hacking.
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3. Recherche
Primäres Ziel der Recherche war, verschiedene Pers-
pektiven auf das Thema Geld zu gewinnen. Gerade in 
einem so umfassenden Themenbereich bietet es sich 
an, Recherche als nie abgeschlossene Phaseneinheit zu 
verstehen. Recherche und Gestaltung greifen ineinan-
der und beeinflussen sich gegenseitig. Insbesondere die 
durchgeführten Gespräche waren zugleich Recherche 
und Produkte.

3.1 Veranstaltungen
Ich habe verschiedene Veranstaltungen besucht, denen 
ich als Designerin sonst wohl eher ferngeblieben wäre. 
Bei der Tagung Unser Geld, unsere Banken, unser Land4 
am 5. Februar 2018 fühlte ich mich wie eine Ethnolo-
gin, die eine ihr fremde Kultur beobachtet: derart viele 
ökonomische Ausdrücke, Männer in Anzügen und mir 
unverständliche Statistiken. Neben inhaltlichen Erkennt-
nissen wurde mir an dieser Veranstaltung klar, wie sehr 
Ökonomie patriarchalisch geprägt ist: Nur eine der zehn 
sprechenden Personen, war eine Frau.

3.2 Workshop
Beim Workshop The Art of Financial Hacking trafen sich 
vom 18. – 21. April 2018 über dreissig Aktivist*innen, 
Gestalter*innen, Künstler*innen und Ökonom*innen in 
Brüssel. Neben inhaltlichem Input und dem Besuch der 
EU-Finanzplätze, war auch Zeit für Austausch und das 
Entwickeln eigener Projekte. Gemeinsam mit anderen 
entwarf ich die spekulative Emotional Finance Group: 
mit ihr sollten in Zukunft durch das Auswerten von Big 
Data aus Social Media auch Emotionen zum Spekulati-
onsobjekt und in Profit verwandelt werden. Neben wert-
vollen Kontakten gewann ich durch das Besuchen der 
Finanzplätze ein Gefühl dafür, wie sehr Geld mit Macht 
verwoben ist.

4 Die Tagung Unser Geld, unsere Banken, unser Land wurde vom 
GDI (Gottlieb Duttweiler-Institut) veranstaltet mit dem Ziel, eine Plattform 
zu bieten, um die damals vorliegende Vollgeldinitiative zu diskutieren.

3.3 Gespräche
Im Zeitraum von März bis Juli 2018 habe ich zehn Ge-
spräche geführt und aufgezeichnet. Dadurch habe ich 
nicht nur neue Perspektiven auf die Zukunft und die 
Gestaltbarkeit von Geld gewinnen, sondern auch Men-
schen, die sich mit diesen beschäftigen, persönlich ken-
nengelernt. 
 Mit Jens Martignoni habe ich über die Forschung 
zu alternativen Währungen gesprochen. Mit Chris 
Zumbrunn über über Governance und den Aufbau der 
möglichst fairen Kryptowährung FairCoin. Mit Isidor 
Wallimann über die Basler Lokalwährung NetzBon. Mit 
Mascha Madörin über feministische Ökonomie. Mit 
Armin Blasbichler über die Beziehungen von Design, 
Blockchain und Geld. Mit Louce Goutelle über perfor-
mative Strategien und das Entzaubern der Finanzwelt. 
Mit Johanne Aarup über Interfaces von Geld und ihre 
Ausstellung Pengemanual. Mit Brett Scott über die 
Kunst des Financial Hackings. Mit Austin Houldsworth 
über Redefitnition Design und den Future of Design Mo-
ney Award. Und mit Marco Gunn über Geschenkökono-
mie und ein geldfreieres Leben.
 Waren die Gespräche anfangs eher interviewmäs-
sig, nahm ich mit der Zeit immer mehr die Rolle einer 
Gespächspartnerin auf Augenhöhe ein. Dadurch, dass 
ich mich nicht nur mit Fragen sondern auch mit Meinun-
gen exponierte, konnte ich mir meiner eigenen Positi-
on bewusster werden und diese weiterentwickeln. Die 
Erkenntnisse aus den Gesprächen flossen in meinen 
Arbeitsprozess und in die vorliegende Arbeit ein. Aus-
gewählte Auszüge aus den Gesprächen werden im Rah-
men der zu dieser Arbeit gehörenden Diplomausstellung 
im September 2018 als Publikation veröffentlicht. 
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Skizzenbucheintrag vom 20. Juni 2018 zum Gespräch mit Luce Goutelle.

Skizzenbucheintrag vom 25. Juli 2018 zum Gespräch mit Austin Houldsworth.
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3.4 Gestalterische Positionen und Strategien 
Während meiner Recherche gewannen vorwiegend Ar-
beiten und Projekte mein Interesse, die nicht nur Vor-
handenes sichtbar machen, sondern ihm darüber hin-
aus Alternativen gegenüberstellen. Nicht selten werden 
an den Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion Mög-
lichkeiten entworfen, getestet und erfahrbar gemacht. 
Zwischen Utopie und Innovation wird mit Alternativen 
– zumindest alternativen Perspektiven – der Status Quo 
herausgefordert. So nutzen Gestalter*innen beispiels-
weise das Preenactment und üben performativ für mög-
liche Zukünfte, wie Christoph Meierhans mit seinem 
Stück Trials of Money. Sie arbeiten spekulativ und ent-
werfen Währungen; gedanklich und grafisch wie Paolo 
Cirio mit (W)orld Currency, oder als konkrete physische 
Artefakte und Maschinen wie Austin Houldsworth mit 
Walden Note-Money.
 Exemplarisch für diese Art von Projekten steht 
das Unbewitching Finance Lab in Brüssel. In öffentli-
chen Ritualen soll die Finanzwelt «unbewitched», ent-
zaubert, werden. Luce Goutelle, Mitgründerin, über die 
Entstehung des Lab: «I was thinking if I was an alien 
coming from another planet: would I see a difference 
between these men in New York in the stock exchan-
ge market, doing crazy things like screaming and using 
weird body language with another group of men in the 
deep Amazonia who have a shamanic ritual? I guess no. 
[...] The main problem is we just respect finance becau-
se we think we need it, it’s technical. We think we cannot 
question it when we are not economists.» Für die Ri-
tuale bedienen sich die Kunstschaffenden an Zeichen, 
Objekten und Narrativen der herkömmlichen Ökonomie, 
interpretieren diese neu und setzten der technischen Fi-
nanzwelt eine Irritation, ein alternatives Narrativ, gegen-
über. Dieses stellt die Finanzwelt in einem öffentlichen 
Rahmen zur Diskussion und vermag sie auf diese Weise 
sprichwörtlich zu entzaubern.
 Mich erfreute die Beobachtung, dass in den letz-
ten Jahren gerade auch an Gestaltungsschulen und For-
schungsinstitutionen die Schnittstelle von Gestaltung 
und Geld aufgegriffen und darüber geforscht wurde. So 
beispielsweise am Think Economia Festival in Eindho-
ven, mit dem Future of Money Design Award aus Lon-
don, durch das weltweite Netzwerk MoneyLab oder mit 
der Trojan Horse Summerschool in Finnland, die sich 
dieses Jahr die Choreografie des Geldes zum Thema 
genommen hat5.

5 Die aufgeführten sowie auch weitere analoge Projekte sind im 
Anhang auf Seite 28 mit Quellenangaben aufgeführt.
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Einladungen zum Workshop und zu den zwei Interventionen.
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4. Interaktionen
Mit einem Workshop und zwei Interventionen habe ich 
versucht, Räume zu gestalten, in denen Dialog über 
Geld stattfindet, Gegebenheiten hinterfragt und neue 
Perspektiven gewonnen werden können. Methodisch 
war ich inspiriert von den recherchierten Projekten, 
konnte aber auch an meine Erfahrungen aus den ersten 
beiden Jahren am HyperWerk, im Speziellen mit dem 
Kollektiv Politesse Publique6, anknüpfen. Das Arbeiten 
in Teams und der Austausch mit anderen war wichtiger 
Bestandteil meines Prozesses. Den Workshop wie auch 
die Interventionen habe ich jeweils gemeinsam mit an-
deren vorbereitet, durchgeführt und reflektiert. 

6 «Politesse Publique versteht sich als gesellschaftsforschendes 
und handlungsmutiges Aktionskollektiv. Es fordert mit seinen Aktionen 
die Grenzen zwischen Publikum und Akteur*innen, zwischen Privatleben 
und Öffentlichkeit und zwischen Inszenierung und real life zur Diffusion 
auf.» www.politessepublique.ch (3.7.2018)
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Beratungsgespräch. 

Das Lokal von innnen.

Lokal von Aussen währen den Vorbereitungen.
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4.1. Goldman St. Johann
Ein Institut für Kredite, Transaktionen und Solidarität

Ausgangslage
Den Anfangspunkt der Intervention Goldman St. Johann 
bildete ein leerstehendes Ladenlokal im Basler Quar-
tier St. Johann. Es stellte sich die Frage: Wie könnte 
dieser Raum genutzt werden, um Dialog über Geld zu 
schaffen? Mit Goldman St. Johann wollten wir uns dem 
undurchsichtigen Geschäft der Spekulation annehmen 
und es zur Diskussion stellen.

Aktion
Angelehnt an die Bank Goldman Sachs konnte während 
eines Abends bei Goldman St. Johann spekuliert wer-
den – aber solidarisch. Im Angebot standen vier Invest- 
mentportfolios, die sich in ihren Investitionssummen, 
ihren Risiken und Profitchancen, aber natürlich auch ih-
ren Zwecken unterschieden. Es konnte ausschliesslich 
solidarisch in soziale und nachhaltige Projekte investiert 
werden. Besuchende wurden beraten, welche Investi-
tionen ihnen am besten entsprechen. Der Renditekurs 
wurde von den Investor*innen erwürfelt und der Profit 
liquide – in Form von Bier – ausgeschüttet.

Wirkung
Während der Entwicklung von Goldman St. Johann 
wurde klar, wie komplex und verworren das Spekulati-
onsgeschäfte sind. Dies an einem Abend akkurat und 
kritisch abzubilden, stellte sich als schwierig heraus. Der 
gewählte spielerische Ansatz war zwar sehr vereinfacht, 
dafür aber zugänglich. Dabei spielten grafische Mittel 
wie die Corporate Identity oder das Investitionsportfo-
lio eine ebenso wichtige Rolle wie der Glücksfaktor der 
Renditen. Obwohl wir in einigen Beratungsgesprächen 
über Spekulation und Profit sprachen, standen diese 
schliesslich leider nicht wirklich im Fokus. 
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Präsentation von Hans-Georg Heimann zu NetzBon.

Zuhörende während der Präsentation.

Gespräche während der Pause am Donnerstagabend.
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4.2. Geldentwerfen
Diskutieren und Spekulieren über die Zukunft von Geld

Ausgangslage
Goldman St. Johann hat zwar in der Interaktion funktio-
niert, aber unser Anliegen inhaltlich nicht auf den Punkt 
gebracht. Deshalb wollte ich mit einem Workshop einen 
Raum mit einer klar kommunizierten Intention und Fra-
ge schaffen. Diesmal sollte das Thema der Spekulation 
aber als die Tätigkeit des spekulierenden Nachdenkens 
und Diskutierens aufgenommen werden: Wie wünschen 
wir uns die Zukunft von Geld? Was könnte «Geldentwer-
fen» bedeuten? Und wie könnten wir Geld mitgestalten?

Aktion
Der Workshop Geldentwerfen fand am 24. Mai abends 
und am 25. Mai tagsüber statt. Am 24. berichteten zwei 
Menschen über ihre Ansichten und Erfahrungen mit dem 
Entwerfen von Geld. Hans-Georg Heimann erzählte über 
die Entstehung und Intention der Basler Lokalwährung 
NetzBon und Chris Zumbrunn berichtete über das Netz-
werk FairCoop und die Kryptowährung FairCoin. Nach 
einer kurzen Pause tauschten sich die Besucher*innen 
über das Gehörte aus und entwickelten in Gruppen Kri-
terien für wünschenswerte, zukünftige Formen von Geld. 
Am Freitag erarbeiteten die Teilnehmenden spekulative 
Szenarien und praktisch e Lösungsansätze zu vorhan-
denen Problemen in Bezug auf Geld. Dabei wurde eine 
mögliche Anwendung eines π-Coins – die Verwendung 
von Urin als Währung – für das Projekt Youtrition7 ange-
dacht, nächste elegante Schritte für eine Zeitwährung 
auf dem Hafenareal in Basel diskutiert – zum Beispiel 
das Einführen einer analogen Stempelkarte – und fleissig 
Ideen für den Schrumpel8 gesammelt – wie das Aufstel-
len verschiedener Kassen für unterschiedliche Zwecke.

Wirkung
Ich hatte mir erhofft, dass an der Veranstaltung ver-
schiedene Positionen in einen Dialog miteinander treten 
würden. Doch obwohl wir gezielt an unterschiedlichen 
Orten Werbung gemacht hatten, nahmen vorwiegend 
Menschen mit einem gestalterischen Hintergrund teil. 
Dafür fanden effektiv Gespräche über das Entwerfen von 
Geld statt. Während am Donnerstagabend eher grund-
sätzliche Themen diskutiert wurden, gingen die Überle-
gungen und Dialoge am Freitag weiter. Es entstanden 
Gestaltungsideen für bestehende und neue Projekte, die 
einzelnen Personen als Anstoss dienten, in Bezug auf 
eigene Projekte das Thema Geld neuzudenken. 

7 http://www.youtrition.org/ (31.7.2018)
8 Siehe Erklärung im nächsten Kapitel auf Seite 19.

Interaktionen
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Während dem Workshop erstellte Liste an Problemen und Herausforderungen in Bezug auf Geld. 
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Weiterentwicklung eigener Projekte in Bezug auf Geld.

Chris Zumbrunn und die Workshopgruppe am Freitagmorgen.

Interaktionen
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Auswählen von Gemüse.

Eine Kundin schätzt den Wert ihres Einkaufs. 
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4.3 Der Freiere Markt

Ausgangslage
Nach dem Workshop wollte ich wieder eine subversivere 
Position erproben. Für den Freieren Markt schloss ich 
mich mit Lino Bally zusammen. Mit dem Schrumpel be-
treibt er ein durchgehend zugängliches Ladenlokal mit 
Gemüse aus Überschussproduktion, das zum «prix lib-
re», einem Beitrag zur Kollekte, mitgenommen werden 
kann. Mit dem Freieren Markt wollten wir gemeinsam 
den Moment der Wertverhandlung bespielen. Kann Wert 
nur in Geld gemessen werden? Wer bestimmt ihn und 
wie kann er sonst noch ausgedrückt werden?

Aktion
Am Samstag, 9. Juni veranstalten wir in einem Lokal am 
Voltaplatz in Basel einen Gemüse- und Setzlingsmarkt. 
Ähnlich einem Supermarkt konnte man sich selber be-
dienen. Bei der betreuten Theke am Ausgang stand eine 
grosse Waage. Das Gemüse wurde dort von uns gewo-
gen, Gewicht und Menge auf einer Quittung vermerkt. 
Anstatt einen Preis für das Gemüse festzulegen, über-
gaben wir die jeweils unvollständigen Quittungen den 
Kund*innen: Diese bestimmten selbst, was und in wel-
chen Währungen sie bezahlen respektive «wertschät-
zen» wollten. Nebst Schweizer Franken «akzeptierten» 
wir Zeitversprechen – beispielsweise zur Unterstützung 
des Schrumpels –, alternative Währungen, Briefe an die 
Gemüseproduzierenden oder selbst mitgebachte Dinge. 
Zudem konnten an der Theke alternative Währungen 
wie der NetzBon oder der FairCoin gewechselt und über 
das Wertschätzen diskutiert werden. Die ausgefüllten 
Quittungen klammerten wir an die Wertschätzungen und 
hängten sie ins Schaufenster (vgl. Titelbild).

Wirkung
Was sonst vorwiegend von Detailhändler wie Migros 
oder Coop übernommen wird, lag beim Freieren Markt 
in den Händen der Kund*innen. Ich war erstaunt, wie 
viele Menschen mit der Verantwortung der «Wertschät-
zung» überfordert waren. «Wie viel würde ich dafür in 
der Migros bezahlen? Ich möchte ein wenig mehr be-
zahlen, es ist ja bio», meinte eine Kundin. «Also ich gebe 
jetzt sechs Franken für die Bauern, zwei Franken für den 
Transport und zwei Franken für die Koordination. Das 
ist fair – oder?», sagte eine andere und erwartete eine 
Bestätigung.
 Anstatt mit Menschen direkt über Preise, Wert und 
Geld zu sprechen, machten wir die sonst unsichtbare 
Wertbestimmung sichtbar. Der Freiere Markt kann nicht 
als reale Alternative zu einem Detailhändler funktionie-
ren, aber er bot Gelegenheit, die sonst unsichtbare Wert-
verhandlung sichtbar zu machen. Mit den selbstständig 
zu ergänzenden Quittungen haben wir ein einfaches und 
funktionierendes Werkzeug und mit der Anordnung des 
Marktes einen Raum gestaltet, der etliche Gespräche zu 
Wert, Geld und Wertschätzung angestossen hat. 
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Vor dem Freieren Markt. 
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Vervollständigte Quittung und Wertschätzungen einer Kundin.
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5. Reflexion, Haltung und Ausblick
5.1. Reflexion
Ich investierte viel Zeit und Energie, um mich im gewähl-
ten Themenfeld zu orientieren. Ursprüngliches Ziel war, 
Raum für den Dialog über Geld zwischen unterschied-
lichen Menschen zu schaffen. Es sollten neue Perspek-
tiven über Geld gewonnen werden können. Verschiede-
ne Perspektiven musste ich auch selbst kennenlernen.
In dieser Hinsicht entwickelten sich die Gespräche zu 
meinem wertvollsten Werkzeug. Durch sie habe ich im-
mer wieder meine eigene Position hinterfragt und wei-
terentwickelt. Auch die Entwicklungsprozesse der Inter-
aktionen waren Werkzeuge. Ich wollte mich dem Thema 
bewusst in verschiedenen Versuchsanordnungen und 
im Austausch mit verschiedenen Menschen annähern. 
Dies ermöglichte mir, verschiedene Methoden auszu-
probieren, mich im Feld zwischen subversiveren Stra-
tegien und vermittelnden Positionen zu versuchen und 
auf neue Erkenntnisse zu reagieren. Basierend auf der 
Auseinandersetzung oder der Durchführung der entwi-
ckelte ich schrittweise eine eigenständige Haltung zur 
Gestaltung von Geld.

5.2. Geld als Gegenstand entwerfender Gestaltung
Ich möchte mich mit dieser Arbeit für eine Gestaltung 
von Geld aussprechen, die entwerfend ist. Die, anstatt 
bestehende Machtverhältnisse zu bestätigen, sie hinter-
fragt und dazu beiträgt, sie zu verändern. Die sich und 
andere zu kooperativem Wirtschaften ermächtigt, die 
zum Dialog über Wert und Wertschätzung einlädt und 
an Werkzeugen und Räumen für ein konviviales Zusam-
menleben arbeitet. Eine Gestaltung, die Mitsprache-
recht, Handlungs- und Gestaltungsräume für die Zivil-
gesellschaft fordert und schafft. Die nicht als «rettende 
Problemlöserin» die Welt im Alleingang neu gestalten 
will, sondern als (selbst-)kritische Disziplin in Zwischen-
räumen agiert und der Gesellschaft sowie der Umwelt 
verpflichtet und in ihrem Wesen politisch ist.
 
Gestalter*innen könnnen an der Verbesserung von be-
stehenden oder an der Entwicklung von neuen Währun-
gen, Koordinations- oder Tauschsysteme arbeiten. So 
wie das unzählige Gestalter*innen bereits tun, in dem sie 
beispielsweise transparentere Prozesse, zugänglichere 
Anwendungen oder funktionalere und nachhaltigere 
Technologien entwerfen.
 Gleichzeitig möchte ich der Gestaltung, insbe-
sondere der postindustriellen Gestaltung, auch das 
spekulativere Entwerfen zumuten. Unsere Gesellschaft 
muss lernen, Geld auf einer grundlegenden Basis zu 
verhandeln. Dazu braucht es Räume, in denen sich ein 
neuer Umgang mit Wert ausprobieren und üben lässt, 
Werkzeuge, die dabei helfen, in Bezug auf Geld und 
Wert selbstbestimmtere Entscheidungen zu treffen, 
und gleichzeitig Verantwortung für das eigene Handeln 
zu übernehmen, und, pragmatische Utopien, die dem 
bestehenden Finanzsystem – mit seinen Codes, Regeln 

und patriarchalischen Hierarchien – neue Narrative ent-
gegensetzt und sie durch das Erfahr- und Sichtbarma-
chen von Alternativen zur Diskussion stellt.

5.3. Ausblick
Mit dieser Arbeit habe ich mir eine Grundlage für mein 
weiteres Schaffen als Gestalterin erarbeitet. Mir wurde 
bewusster, dass ich gerne Schnittstellen untersuche 
und bespiele. Ich bin gerne dort, wo Unübliches auf-
einandertrifft und wo es gilt, neue Perspektiven zu ge-
winnen. Die beiden auf Anhieb stark unterschiedlichen 
Felder Geld und Gestaltung miteinander in Beziehung zu 
stellen, ermöglicht und fordert genau dies.
 Die Perspektiven aus den Gesprächen werde im 
Hinblick auf die Diplomausstellung in einer Publikation 
zugänglich machen. In kommenden Arbeiten möchte ich 
vermehrt selber neue Perspektiven und Narrative ent-
werfen, diese austesten und damit auch zu alternativen  
Handlungsmöglichkeiten beitragen. 
 Vielleicht wird unsere Gesellschaft in Zukunft ein-
mal auch ohne Geld auskommen. Vielleicht werden wir 
nicht mehr gespeichertem Geld vertrauen, sondern viel-
mehr der Gemeinschaft der Menschen, mit denen wir 
leben. Vielleicht werden wir unsere Leistungen und die 
Ressourcen nicht mehr bewerten, sondern wertschät-
zen. Um dahin zu kommen, müssen wir nicht nur unser 
Geld, sondern unser Wertesystem als Ganzes neu und 
weiter gestalten: «Only thing is that creating such a dif-
ferent value system is not only a political act but also 
a cultural battle: we need new ideas and imaginations. 
Not as an escape into a kind of utopia, but as a cultural 
practice.» (Mbembe 2017) Zu dieser kulturellen Praxis 
möchte ich mit meinem gestalterischen Arbeiten einen 
Beitrag leisten. 
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Bilanz vom 17.  März 2018,  Goldman St. Johann. 
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Anhang
Das nachfolgende Glossar erläutert in Bezug auf die 
Gestaltung von Geld relevante Begriffe.

Alternative Währungen
Unter dem Begriff «Alternative Währung» sind verschie-
dene Geldformen einzuordnen. Am bekanntesten sind 
Lokal- und Regionalwährungen, Tauschsysteme und 
Kryptowährungen. Viele dieser Währungen wollen «die 
Macht und Herrschaft des herkömmlichen Geldes durch 
anderes Geld, genauer durch eine Vielzahl von Geldern 
(Währungen), aufteilen und in vernünftigere, für Men-
schen besser verständliche Grössenordnungen ver-
wandeln.» (Martignoni 2017, S. 40) Eine übersichtliche 
Sammlung alternativer Währungen findet sich im Buch 
«Das Geld neu erfinden» von Jens Martignoni.

Blockchain und Kryptowährungen
Die Technologie der Blockchain ist ein «Distributed Led-
ger»: ein dezentral gesteuertes Datenbanksystem. Die-
se liegen den Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum, 
Neo oder FairCoin zugrunde: «Jede Blockchain besteht 
aus einer Kette von Datensätzen, die von allen Rechnern 
eines [...] Netzwerks verwaltet und berechnet werden. 
Dabei landet auf jedem angeschlossenen Computer 
eine Kopie der verschlüsselten Daten. Somit ist eine 
Fälschung oder gar Löschung der Daten de facto nicht 
mehr möglich. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel 
Bitcoins schnell und sicher speichern und auf ein Konto 
überweisen.» (Carraciolo 2018)

Culture Hacking
«Culture Hacking überträgt die Bedeutung des zunächst 
aus dem Computerjargon geläufigen Begriffs auf die 
analoge Alltagskultur. Hier wie dort geht es darum, mit 
möglichst kleinen Eingriffen und Veränderungen eine 
maximale Wirkung zu erzielen.» (Landwehr 2014) Dem 
Culture Hacking ist auch das Financial Hacking zuzu-
ordnen, das versucht, im Finanzsystem Veränderungen 
zu bewirken.

Entstehung von Geld
Über die Entstehung von Geld finden sich verschiede-
ne Erklärungen. Manche sehen sie in Tonmarken mit 
standardisierten geometrischen Formen, die vor zwölf-
tausend Jahren in im heutigen Irak auftauchten (siehe 
Mekiffer 2016, S. 23). Andere sehen die Lyder in der 
heutigen Türkei als die Erfinder des Geldes, da von die 
ältesten gefunden Goldmünzen auf sie zurückzuführen 
sind (siehe Brand Eins, Nr. 06, Juni 2018). Einig sind 
sich aber viele, dass die ersten Währungen nicht, wie oft 
vermutet, als «logische» Folge aus dem Tauschhandel 
entstanden sind, sondern als Planungsinstrumente und 
Kreditsysteme, basierend auf Guthaben und Schulden.

Konvivialismus
Das konivialistische Manifest entstand aus Diskus-
sionen von vierzig französischsprachigen Personen 
und wurde 2014 veröffentlicht: «Konvivialismus ist der 
Name, der allem gegeben wurde, was in den bestehen-
den weltlichen oder religiösen Lehren zur Suche nach 
Prinzipien beiträgt, die es den Menschen ermöglichen, 
sowohl zu rivalisieren wie zu kooperieren, und zwar im 
vollen Bewusstsein der Endlichkeit der natürlichen Res-
sourcen und in der geteilten Sorge um den Schutz der 
Welt.» (Adloff und Leggewie 2014, S. 59)

Non-monetäre Ökonomie
In der von Stefan Heidenreich umschriebenen non-mo-
netäre Ökonomie, werden die Funktionen des Bewer-
tens und Zahlens in Zukunft durch die algorithmisch un-
terstütze Verteilung von Dingen und Tätigkeiten ersetzt 
und das Speichern von Wert und Vermögen wegfallen 
(siehe Heidenreich 2017, S.7). Gleichzeitig finden sich 
auch andere Formen von non-monetären Ökonomien, 
insbesondere die der Geschenkökonomie in der der 
Tausch durch die Gabe, das Schenken, ersetzt wird.

Preenactment
Das Preenactment ist eine performative Methode, die 
Zukünftiges einübt: «Preenactment as a performative 
practice does not deal with the revision or replication of 
a historic event, instead it sets out to experiment with 
fictitious time(s) and space(s).» https://www.ici-berlin.
org/events/p-re-enact/ (31.7.2018)

Spekulation
Die Spekulation beschreibt eine Tätigkeit, in der über 
zukünftige Entwicklungen, Formen oder Funktionswei-
sen von Geld spekuliert wird. Spekulieren, von lateinisch 
speculari: umherspähen, auskundschaften, beobach-
ten, ins Auge fassen.
 In der Wirtschaft meint die Spekulation eine auf 
Gewinne aus zukünftigen Preisveränderungen abzielen-
de Geschäftstätigkeit. Im Kontrast dazu steht die Spe-
kulation als gestalterische Methode. Im Rahmen dieser 
Arbeit bezieht sich spekulativ jeweils auf die Definition 
von Speculative Design von Anthony Dunne und Fiona 
Raby: «Not in trying to predict the future but in using 
design to open up all sorts of possibilities that can be 
discussed, debated, and used to collectively define a 
preferable future for a given group of people: from com-
panies, to cities, to societies. Designers should not de-
fine futures for everyone else but working with experts, 
including ethicists, political scientists, economists, and 
so on, generate futures that act as catalysts for public 
debate and discussion about the kinds of futures people 
really want.» (Dunne und Raby 2013, S. 24)
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Sammlung aller Quittungen und Wertschätzungen des Freieren Markts. 
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Sammlung gestalterischer Projekte

Future of Money Design Award
Seit 2009 zeichnet der Future of Money Design Award 
Projekte aus, die sich gestalterisch mit der Zukunft von 
Geld befassen: «Arguably there has been no greater 
time of financial uncertainty than today and no greater 
need for fresh ideas and imaginative insights which help 
inform, suggest and question our current technological, 
social and cultural direction.»
http://futuremoneyaward.com/9

Money Lab
Das MoneyLab ist ein internationales Netzwerk aus 
Kunstschaffenden, Aktivist*innen und Programmierer* 
innen, die in Experimenten, Tagungen und Publikationen 
nach Formen eines demokratischeren Finanzsystems 
suchen und diese öffentlich machen. 
http://networkcultures.org/moneylab/

Schwarzbank
Mit der Schwarzbank erhielt das Dorf Oberhausen im 
Frühling 2012 temporär eine eigene Währung, die Kohle. 
«There is never enough money. Can’t we change that? 
Wouldn’t it be nice to have control over money? Can’t 
we print our own? Yes, we can.» behauptete das offe-
ne Kollektiv geheimagentur und druckte Geld, welches 
während drei Monaten in einzelnen Geschäften in Ober-
hausen eingesetzt werden konnte.
http://www.geheimagentur.net/projekte/schwarzbank-
kohle-fur-alle/

The London School of Financial Arts
Die 2012 von Brett Scott gegründete Schule für Finan-
cial Arts ist ein Forum für Aktivist*innen, Kunstschaf-
fenden und Ökonom*innen. In Workshops soll Wissen 
geteilt und Netzwerke aufgebaut werden, in denen alter-
native Formen der Ökonomie getesten werden können.
http://lsfa-hackspace.cc/

Think Economia
Das «festival on economy without the economists» fand
im April 2017 in Eindhoven statt und war Plattform für In-
stallationen, Filme und Diskussionen. Die Besuchenden 
konnten mit egonomia ihre eigene Währung erstellen 
und diese während dem Festival nutzen. «Although we 
see a growing number of critical views on the neoliberal 
model, no new answers or alternatives have been pro-
posed yet. In the search of new economic insights and 
alternatives to the current model, why not start by trea-
ting economics like any other technology? Play with it, 
hacking it, use input from other disciplines, unleashing
science fiction on it, approach it in an artistic manner.»
http://thinkeconomia.com/

9 Alle Links wurden zuletzt am 26. Juli 2018 abgerufen.

Trojan Horse Summerschool
Die finnische Trojan Horse Summerschool beschäftigt 
sich mit Design Praktiken und widmet sich jedes Jahr 
einem neuen gesellschaftlichen Thema. Im Jahr 2018 
steht die Choreographie des Geldes im Zentrum. In Le-
sungen, Workshops und Projekten sollen die Rolle von 
Geld und Wert im Speziellen auch im Hinblick auf Desig-
nausbildungen überdacht und diskutiert werden.
https://trojanhorse.fi/2018/

Trials of Money
Das zum Semi Human Person erklärte Geld wird in 
Christophe Meierhans Stück vor Gericht gebracht und 
neun Zeug*innen berichten über ihre Erfahrungen mit 
Geld – anklagend oder verteidigend. Das Publikum wird 
ad hoc zur Jury, befragt die Zeug*innen und muss am 
Ende selber darüber befinden, ob und inwiefern Geld für 
schuldig erklärt werden soll.
http://www.contrepied.de/soon/portfolio_page/trial-
of-money/

Unbewitching Finance Lab
Mit dem Unbewitching Finance Lab interpretiert das 
Kollektiv Loop-S aus Brüssel den Finanzmarkt in einer 
Performances als Mythos. In Ritualen sollen böse Geis-
ter aus dem Finanzsystem ausgetrieben werden. Auf-
geladen mit ökonomischen Symbolen, rituellen Hand-
lungen, Musik und predigtähnlichen Reden wird so eine 
andere Geschichte über unser Finanzsystem eindürck-
lich erzählt.
https://desorcelerlafinance.org

Walden Note-Money
Der Designer Austin Houldsworth hat das Geldsystem
Walden-Notes im Kontext von B.F. Skinners Walden Two
entworfen. Bei jeder Transaktion wird das Geld – münze-
nähnliche Artefakte aus Nitrat und Zucker – in einem or-
gelähnlichen Ofen verbrannt. Dadurch entstehen Töne, 
die sogenannten Walden-Notes, die in der ganzen Ge-
gend zu hören sind.
http://www.austinhouldsworth.co.uk/project/walden-
note-money

(W)orld Currency
Mit der (W)orld Currency entwarf Paolo Cirio einen Aus-
gleichs- und Handelsalogrithmus für einen von staatli-
chen Institutionen unabhängigen Währungsaustausch.
Ein weiteres interessantes Projekt desselben Künstlers 
ist die Peer2Peer Credit Card, die Geld durch Kredite 
schöpft – aber nicht von Banken, sondern von der Zivil-
gesellschaft selber.
http://paolocirio.net/work/world-currency/

http://www.geheimagentur.net/projekte/schwarzbank- kohle-fur-alle/
http://www.geheimagentur.net/projekte/schwarzbank- kohle-fur-alle/
http://www.contrepied.de/soon/portfolio_page/trial- of-money/
http://www.contrepied.de/soon/portfolio_page/trial- of-money/
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Walden Note-Money Orgel von Austin Houldsworth.

Artefakte aus den Ritualen des Unbewitching Finance Labs.

Szene aus Trials of Money aus der Vorstelung in Brüssel.
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Anna am Taschen stempeln für den Freieren Markt

Anna beim Stempeln von Papiertaschen für den Freieren Markt.
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Noemi Scheurer

Geld ist und wird gestaltet. Gleichzeitig gestaltet es unsere 
Gesellschaft: Es gestaltet die Koordination von Ressourcen, 
unser Kommunizieren über und unsere Vorstellungen von 
Wert, das Speichern von Versprechen auf Wert und damit 
auch die Verteilung von Macht.
 Doch wer gestaltet Geld? Heute scheint die Verantwortung 
für die Gestaltung von Geld bei grossen, zentralisierten Institu-
tionen zu liegen: bei privaten Banken, die durch Kreditvergabe 
neues Geld schöpfen, oder bei staatlichen Ämtern, die mit im-
mer neuen Regelungen versuchen, die nächste Finanzkrise zu  
verhindern. Seinen Wert gewinnt Geld – respektive ein Geld 
in seiner konkreten Form als Währung – jedoch erst durch 
das Vertrauen, welches wir als Gesellschaft ihm schenken. 
 Die vorliegende Arbeit stellt Geld nicht grundsätz-
lich in Frage. Sie geht aber davon aus, aus, dass wir uns 
die Frage nach Wert neu stellen müssen. Wenn Geld na-
hezu der einzige Massstab für Wert und unbegrenztes 
Wachstum das Versprechen auf diesen Wert ist, brau-
chen wir neue Ideen und Alternative Entwürfe. Deshalb 
sucht diese Arbeit nach gestalterischen Positionen, Stra-
tegien und Werkzeugen, die Dialoge zu Geld anstossen, 
Handlungsspielräume erproben und dem Bestehenden  
Mögliches entgegensetzen.  


