
Frankfurt–DakommtschonRespekt auf,
wennmanseineHanddurchdiekleinerun-
deÖffnung steckt, ummit dem in einerVi-
trine liegenden Goldbarren ersten Berüh-
rungskontakt aufzunehmen. Die Fachleu-
te erzählen immerwieder, dass ein solcher
Klumpen Edelmetall viel schwerer sei als
man angesichts seiner Größe erwarten
würde. Dieser Barren ist so groß wie eine
Milchtüte und kostet soviel wie ein Einfa-
milienhaus: 400000Euro. Es ist ratsam,
mit der einen Hand fest zuzupacken, denn
das gute Stück wiegt stolze 12,5 Kilo-
gramm.WillkommenimneuenGeldmuse-
um der Deutschen Bundesbank.

InDeutschlandsträubensichvieleMen-
schen,überGeldzureden.SichdasGelder-
klären lassen, dessen lange Geschichte,
dessen Beschaffenheit und dessen Sys-
tem, ist da deutlich populärer.Wer könnte
dazu besser berufen sein, als die Bundes-
bank, die Hüterin der Geldwertstabilität
und Mutter der D-Mark? Zwei Jahre lang
haben die Frankfurter Notenbanker ihre
Ausstellung modernisiert und völlig neu
konzipiert. Es war eine Herausforderung:
Jeder Mensch nutzt zwar Geld. Doch wo-
her es kommt und wie es entsteht, sind
zum Teil sehr komplizierte Fragen, deren
Antwortengerade inderAusstellungeiner

Vereinfachung bedürfen. „Wir wollen an-
schaulichüberGeld, seineGeschichte und
dieAufgabenmodernerZentralbanken in-
formieren“, sagte Bundesbankpräsident
Jens Weidmann bei der Eröffnungsfeier.
Leider seidasWissenüberNotenbankthe-
men in der Bevölkerung häufig nicht be-
sonders ausgeprägt, beklagte Weidmann.

Gerade bei den unter 30-Jährigen habe
das Wissen um Notenbanken stark abge-
nommen. Hoffnung mache immerhin,
dass der Anteil der Jüngeren, die sich für
Wirtschaft interessierten, indenvergange-
nen drei Jahren wieder kräftig gestiegen
sei. „Die Jüngeren wollen sich offenbar
wieder informieren– aber eben anders als
früher“, sagteWeidmann.

Natürlich geht es in der Ausstellung um
die Ursprünge von Geld, etwa die Entste-
hung der Münzen ab dem Jahr 650 vor
Christus. Natürlich wird auch die imperia-
le „Währungsunion“ der Römer darge-
stellt. Im ganzen Römischen Reich, von
Portugal bis zum Persischen Golf, von

Schottland bis Nordafrika, bezahlten die
Menschenvor2000Jahrenmitdemsilber-
nen Denar. Luftig beschriebene Wandta-
feln erläutern die Zusammenhänge. Die
Bundesbanker geben sich auch modern
multimedialmit Computerspielen, diemit
demThemaGeldzutunhaben.DieAusstel-
lung, so die Bundesbank, richte sich aus-
drücklich auch an das junge Publikum.
Auch sie können ihr Wissen in Fragespie-
len testen oder sich in einem Puzzle eine
zerstückelte Banknote rekonstruieren.

DieAussteller gebensichMühe,dasWe-
sen von Geld greifbar zu machen. Eine
Bankfiliale und ein Supermarkt wurden
nachgebaut, umkonkret zu zeigen, was ei-
ne Geldentwertung bedeutet und warum
stabiles Geld so wichtig ist. Bundesbank-
VorstandCarl-LudwigThiele ist besonders
stolz auf den „Banknotenschwarm“ (siehe
Foto). Das ist eine Glaswand mit 174 Geld-
scheinen aus 229 Ländern und Regionen.

DasGeldmuseumderBundesbankwur-
de1999eröffnet, rund40000Besucherka-
men imSchnitt jedes Jahr.Häufigwarenes
Schulklassen, die sich in den Frankfurter
Nordenaufmachten.DamalswarenSmart-
phones und computergestützte Animatio-
nennocheinFremdwort– imJahr2010be-
schloss die Bundesbank, das Museum für

19 Millionen Euro zu modernisieren. Die
Arbeiten dauerten von 2014 bis Ende 2016.

Schüler können sich dort über die
schlimme Inflation in Deutschland von
1923 informieren. Die Erfahrung dieser
Geldentwertung wirkt bis heute fort. Viele
Deutsche haben stets Angst, dass ihr Geld
erneut entwertet werden könnte. Deshalb
kommtvorallemausDeutschlandsoschar-
fe Kritik an der aktuellen Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank, deren erklär-
tesZiel es seit Jahren ja ist,die Inflationsra-
ten in Europa und damit auch in Deutsch-
land zu erhöhen. Auch dieses hochaktuelle
ThemastreiftdieAusstellung,derenErklä-
rungstexte auf Englisch übersetztwurden.

EswerdenauchrechtkomplexeSachver-
halte erklärt, etwadieFrage,wasGeldpoli-
tik ist, wann sie als locker, wann sie als
straff zu bezeichnen ist, und was das mit
denLeitzinsenzutunhat.DieFormulierun-
gen sind da vorbildlich verständlich und
simpel gehalten–wohl zu simpel fürman-
che Bundesbank-Experten, denn die gut
verständliche Erklärungstafel zur locke-
renGeldpolitik schließtmitdemSatz: „Der
Komplexität geldpolitischer Entscheidun-
gen wird diese Beschreibung allerdings
nicht gerecht.“ Währungshüter haben ei-
nen besonderen Humor.  markus zydra

Die ersten Münzen sind
etwa 650 Jahre
vor Christus aufgetaucht

Woher das Geld kommt
Die Bundesbank hat ihr Museum modernisiert. Besucher können einen Goldbarren anfassen, alte Münzen bewundern und viel über die Geschichte der Währungen lernen

Auf einer Glaswand des Geldmuseums sind 174 Geldscheine aus 229 Ländern und
Regionen zu sehen.  FOTO: BORIS ROESSLER/DPA
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