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September 2021 
 

Neu in der Sammlung: »M0M – MY 0WN MONEY« von Achim Schnurrer und Armin Stingl 
 

In den Bereich einer besonderen Schnittstelle innerhalb des Spannungsgefüges von Kunst und Geld 
gehört die neu in den Sammlungsbestand aufgenommene Kollektion einer Künstlerwährung, für die 
deren Initiator Achim Schnurrer – im Hauptberuf Journalist, Comic- und Romanautor – die 
sinnfällige und zugleich ironische Bezeichnung ›mein eigenes Geld‹ gefunden hat. 
 
Mit Arbeiten u. a. von Stephen Barnwell (United States Of Islam $), JSG Boggs (Boggsmark), Dadara 
(Like, Love, Zero), Nikolaus Eberstaller (Honey Money), Helmut King (Kretzer), Jonny Star 
(SUPERUSCHIS), Liang Zhipeng (REFO) oder der PAYOLA-Eigenwährung der Gruppe United 
Transnational Republics kann die Sammlung Haupt auf einen interessanten Querschnitt von 
Künstlergeld-Kreationen verweisen. 
Von Künstler:innen gestaltete fiktive Banknoten nehmen in Format, Bezeichnung, Nennwert und 
Seriennummern sowie bildlicher Darstellung – wie Gebäuden und Personen – Bezug auf reale 
Zahlungsmittel. Doch steht die kritische Auseinandersetzung mit sozialen und wirtschaftlichen 
Zuständen, die durch die Finanzsysteme mit geprägt oder sogar dominiert sind, im Fokus der 
künstlerischen Arbeit. 
 
Einen speziellen Aspekt gewinnt das Ganze hinzu, wenn es sich um Künstlernotgeld handelt, die 
Werke also unmittelbar auf die Absicherung der wirtschaftlichen Existenz von Künstler:innen 
und/oder sie vertretender Vereine, Galerien und Kunstvermittlern fokussiert sind. Ein frühes Beispiel  
solcher Bestrebung stellt das Notgeld des Hamburger Kunstvereins aus dem Jahr 1975 dar – mit 
einem großformatigen Druckbogen ebenfalls in der Sammlung dokumentiert. Zur Rettung des in 
finanzielle Notlage geratenen Hamburger Kunstverein gestalteten 13 Künstlerinnen und Künstler, 
unter ihnen Claus Böhmler, Franz Erhard Walther, Gotthard Graubner, Ulrich Rückriem, Wolfgang 
Schröder, individuelle 10-Mark-›Scheine‹, die als druckgrafische Blätter zum Nominalwert veräußert 
wurden. 
 
Die M0M-Währung, in Zusammenarbeit mit dem Grafik-Designer Armin Stingl in Werten von 1, 5, 
10, 20, 50 und 100 umgesetzt und einseitig als Fineart-C-Prints auf Rössler-Edelleinen gedruckt, 
gehört in einen vergleichbaren, wenn auch globalen Kontext: den der durch die Corona-Pandemie 
ausgelösten Krise von Kunst und Kultur. 
Gestalterisch an die D-Mark-Banknoten erinnernd findet sich auf allen Scheinen als 
gleichbleibendes Element das Porträt der Mutter von Achim Schnurrer – nach einer 1949 
entstandenen Bleistiftzeichnung von der Hand seine Vaters. Ein Detail, das auf den ersten Blick nicht 
auffällt, quasi aber eine Schlüsselbedeutung hat, ist das mit Null [0] typographierte große O im M0M 
und 0WN. 
 

   

   

Achim Schnurrer: M0M – MY 0WN MONEY, 2019/20, sechsteilig: 1, 5, 10, 20, 50, 100 M0M, Fineart-C-Prints 
(digital) auf Rössler-Edelleinen, Sonderauflage, 1/23, handsigniert, je 9 × 18 cm 
Werkreproduktionen: Hermann Büchner 
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Abgesehen von der signierten Sonderedition ist es das Anliegen Schnurrers, möglichst viele Drucke  
– diese im Format 7 × 14 cm – im (vermittelten) Direktvertrieb zu veräußern – er bietet ein 1:1 
Tauschgeschäft an: Nennwert M0M gegen €. 
 
Die M0M-Serie findet sich auf einer von der Verwertungsgesellschaft (Martin Droschke und Oliver 
Heß) initiierten Online-Plattform namens kuenstlernotgeld.de unter den Eigengeld-Schöpfungen 
von rund 80 Künstler:innen aus der gesamten Bundesrepublik. Die Betreiber, die sich als Vermittler 
zwischen Künstlern und Interessen definieren und keine Provision für ihren Service erheben, 
kommen ohne Umschweif auf den Punkt: 
 
»Willkommen in der Online-Wechselstube: 
 
Scheine aus Künstlerhand 1:1 gegen echte Euros 
tauschen. 
 
Seit dieses scheiß Virus Künstler und 
Kulturschaffende in den Lockdown zwang, 
existieren Einkünfte nur noch in ihren Träumen. 
Deshalb legen etliche von ihnen jetzt ihre eigene 
Währung auf. 
In der Tradition des Notgelds drucken sie stilvolle 
Fufziger und andere falsche Scheine. Auf dieser Seite 
dürfen, ja sollen Sie, werter Kunstfreund, die Lappen 
1:1 gegen echte Euros eintauschen. Als Beitrag zum 
ARTerhalt. Als Wertanlage, die sich rechnet.« 

© Foto o./u. li.: Verwertungsgesellschaft 
u. re.: E-Werk Erlangen/Sebastian Eckert 

Zudem waren die Künstler-Notgeld-Scheine 2021 im KunstKulturQuartier Nürnberg und im 
Kulturzentrum E-Werk in Erlangen ausgestellt und vor Ort erhältlich. 

 

  

li.: Schaufenster mit Künstlernotgeld in Nürnberg / re.: …in Erlangen 
 
Hochinteressante und detaillierte Einblicke in die Entstehung der Eigenwährung von Achim 
Schnurrer finden sich in seinem aktuellen Buch (gleichen Titels) »M0M – MY 0WN MONEY – Was ich 
in gebotener Kürze zum leidigen Thema Geld zu sagen habe«, in der Edition Aleph* erschienen und 
zeitgleich als bebilderte Vorzugsausgabe mit allen Scheinen, vertrieben von buch2003 in Nürnberg. 
 

 

Der Autor erläutert im Vorspann: 
 
»Da ich wie viele andere auch Probleme mit dem Thema Geld habe, 
besonders wenn nicht genug davon da ist, habe ich mich kurzerhand 
dazu entschlossen, meine eigene Währung auszugeben: 
M0M – MY 0WN MONEY (klingt auf Englisch nicht nur cooler, sondern 
auch internationaler) (…) Im Sommer 2019 entstand die erste, die Ein-
M0M-Note. Fertiggestellt wurden die übrigen Werte im November 
2020.« 
 
128 goldige Seiten mit Original-Weißschnitt, Paperback, 12,5 × 21 cm, mit 
zahlreichen farbigen Abbildungen 
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Abgesehen vom direkten Bezug zur M0M-Währung und der Möglichkeit, signierte Exemplare (der 
ansonsten nicht begrenzten Auflage) zu erwerben, darf der Essay auch als amüsante Lektüre zum 
Thema Geld empfohlen werden: völlig ernsthaft unernst und bissig und mit aufschlussreichen 
historischen Bezügen: 
»Bevor ich versuche, der schröcklich-banalen Wahrheit auf die Spur zu kommen und da gerade von 
der Inflation die Rede war, möchte ich noch kurz auf eine Erscheinung, die sich Notgeld nennt, 
eingehen. In Deutschland verbindet sich mit diesem Begriff hauptsächlich die Erinnerung an besagte 
Inflation während und nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem an die Hyperinflation im Jahr 1923. 
Tatsächlich gab es Notgeld bereits seit dem ausgehenden Mittelalter, etwa in belagerten Städten. 
Die Notgeldscheine, die während und nach dem Ersten Weltkrieg hierzulande von Dörfern, kleinen 
Gemeinden bis hin zu Großstädten ausgegeben wurden, sollten anfangs den simplen Mangel an 
Zahlungsmitteln abfedern, da die Reichsbank mit der Produktion der benötigten Münzen und 
Scheine nicht nachkam. Eine Situation, die sich im Lauf der sich verschärfenden Inflation noch 
zusätzlich zuspitzte. Bis 1921 wurde von den unterschiedlichsten Stellen, manchmal sogar von 
privaten Firmen meist regional begrenztes Geld in kleinen Nennwerten in Umlauf gebracht. Als 
dann die Hyperinflation 1923 auf ihren Höhepunkt zusteuerte, überstieg der Altpapierwert dieser 
Scheine die aufgedruckten Beträge um ein Vielfaches.« 
 
Nach einem Exkurs auch in die Welt der Geldkunst (es fallen Namen von Protagonisten wie Andy 
Warhol, Joseph Beuys, Otmar Hörl und Norbert Kasprzyk) wendet sich der Autor im Schlusskapitel 
seiner M0M-Währung zu: 
»Es geht bei der Herausgabe eigenen Geldes nicht um einen Fälschungsvorgang, sondern um die 
kreative Handhabung eines Mangelzustands. Bei der Erschaffung der virtuellen, Blockchain-
basierten Internetwährung Bitcoin hat der oder haben die Erfinder auch niemanden um Erlaubnis 
gebeten, sondern es einfach gemacht. (…)Mein Ansatz ist ein anderer, konventionellerer. M0M ist 
klassisches Papiergeld. Ob sich damit irgendwann, irgendwo einmal etwas einkaufen lässt – keine 
Ahnung. Das liegt in der Hand der Nutzerinnen und Nutzer. Es hat aber gegenüber »normalen« 
Banknoten egal welcher Währung den Vorteil, absolut ehrlich, nämlich einseitig zu sein. So wie es 
Geld generell ist: Der eine hat’s, der andere nicht. Die bei den M0M-Scheinen unbedruckte 
Rückseite bietet zudem den wertvollen Zusatznutzen, für eigene Notizen verwendet werden zu 
können, beispielsweise für Einkaufslisten. Vom 1 M0M- bis zum 100 M0M-Schein illustriert die Serie 
eine Kürzest-Biografie, eine Bildergeschichte, in der die Hauptfigur, meine Wenigkeit, nie zu sehen, 
aber immer präsent ist.« 
 

 

(…) Da meine Mutter aus Schlesien stammte, ist 
auf dem Hauptbild ein Stück Riesengebirge zu 
sehen, keine ikonische Ansicht, wie sie die 
Schneekoppe insgesamt gewesen wäre, sondern 
nur ein Hang dieses Bergs, der die Bühne für die 
berühmte schlesische Sagengestalt Rübezahl 
bildet. Zu meiner Schande muss ich gestehen, 
dass ich die Herkunft dieser Bildelemente nicht 
mehr nachvollziehen kann. Die Entstehung 
dieses ersten Scheins liegt – wie eingangs 
geschildert – von heute aus gesehen mehr als 
anderthalb Jahre zurück. 

 

 

Mein Vater wuchs in Dinkelsbühl auf: eine kleine 
Stadt, die vor allem durch ihre mittelalterliche, 
frühneuzeitliche Erhaltung berühmt ist und 
neben dem unweit entfernten Rothenburg ob 
der Tauber von Touristen aus aller Welt besucht 
wird. Das Bildelement zeigt einen Ausschnitt aus 
einem Merian-Stich. In die »Kinderzeche«, die 
alljährlich (außer in Seuchen- und Kriegszeiten) 
als eine Art großes Volksfest begangen wird, und 
an eine, der Welt der Legenden 
zuzuschreibende Episode aus dem 
Dreißigjährigen Krieg erinnert, ist die halbe 
Stadtbevölkerung involviert. Mindestens. Mein 
Vater war als Jugendlicher auch dabei. Er spielte 
Trompete in der Knabenkapelle. 
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In Köln aufgewachsen, war hier die Zeit ab der 
zweiten Hälfte der 60er-Jahre für mich 
besonders prägend: Gammler, Künstler, Hippies, 
Anarchisten – der seinerzeit berühmte Slogan, 
»Wir sind die, vor denen uns unsere Eltern 
immer gewarnt haben« beschreibt das damalige 
Lebensgefühl. Ausgehend von einem Foto des 
Kameramanns Arne Houben, das ich seinerzeit 
für das Cover des von mir herausgegebenen 
Undergroundblatts »Virginity« mit 
psychedelischer Farbgebung bearbeitet habe, 
zeigt der Schein den Straßenmusiker Klaus, der 
Geiger (Klaus von Wrochem) in Aktion auf dem 
Dom-Vorplatz. Die von ihm in der Kölner 
Südstadt gegründete Musiker-Kommune 
Tabernakel war für mich das, was das 
Romanische Café für die Künstler und 
Intellektuellen der 1920er-Jahre in Berlin war. 
Die wenigen, die sich noch an das Tabernakel 
erinnern, verstehen den Witz. »Durchglüht von 
bewusstseinsverändernden Substanzen, um die 
Freiheit vögeln in der Brandung 
ohrenbetäubender Kaskaden, dargeboten von 
meisterhaften elektrischen Voodoo-Priestern.« 
Das ist die neobarocke Umschreibung des 
schlichten »sex & drugs & rock’n’roll«. Unter 
dieser Prämisse bringt eine einzelne Violine 
selbst den Dom zum Tanzen, was ich in einer 
späteren Version des Bildes noch deutlicher zu 
zeigen versuchte. Ein kleiner Schein von großem 
Wert für eine Zeit, in der Geld wenig galt. 

 
 
 
 

 

Ortswechsel. Seit Mitte 1980 ist Franken mein 
Lebensmittelpunkt. Zuerst in Heroldsbach 
ansässig, dann ab 2001 im nur zwei Kilometer 
entfernten Hausen und schließlich ab Dezember 
2019 in Nürnberg. Von meiner Wohnung in 
Hausen aus konnte ich bei gutem Wetter auf 
jenen Zeugenberg blicken, der für die Fränkische 
Schweiz zum Symbol wurde: das Walberla, 
exakte Bezeichnung Ehrenbürg, deren Plateau 
bereits im Jahr 500 vor unserer Zeitrechnung 
von Kelten besiedelt war. Ort und Zeit sind 
Schauplatz eines historischen Romans, den ich 
vor rund zehn Jahren schrieb: »Das Amulett der 
Keltenfürstin«. Die Überreste der Protagonistin, 
die oben auf dem Walberla gefunden wurden 
und den Roman inspirierten, können im 
Pfalzmuseum in Forchheim besichtigt werden. 
Ursprünglich wollte ich für den Schein einen 
Ausschnitt aus dem berühmten Dürer-Stich »Die 
große Kanone« verwenden, auf dem das 
Walberla im Hintergrund zu sehen ist. Angeblich. 
Erst kürzlich gelang Kunsthistorikern jedoch die 
Korrektur: Sie ordneten den Lindelberg, 
ebenfalls in der Fränkischen Schweiz gelegen, 
der Szenerie zu. Instinktiv entschied sich Armin 
Stingl, ohne von dieser Neuzuschreibung zu 
wissen, für eine andere Ansicht, die ich ihm zur 
Auswahl herausgesucht hatte, so dass mein 
Zwanziger tatsächlich das Walberla zeigt. 
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Auch wenn die eigentlichen Figuren auf diesem 
Schein nicht zu sehen sind, ist doch klar, wer 
hier die Hauptrolle spielt: Max und Moritz und 
natürlich ihr Schöpfer Wilhelm Busch. Wer 
nichts über meinen Hintergrund weiß: 
Irgendwann in den 70er- Jahren war ich 
Mitherausgeber der Comixene, ein 
Fachmagazin, für das ich bis heute Beiträge 
liefere; 1979 kuratierte ich die Ausstellung »Die 
Kinder des Fliegenden Robert« für den 
Kölnischen Kunstverein, die auch an vielen 
anderen Orten gezeigt wurde; 1980 war ich 
Mitinitiator des ICOM (Interessenverband 
Comic); 1984 Initiator und Mitorganisator des 
Comic-Salons Erlangen (bis 1998); 1985 bis 2001 
erst Chefredakteur, dann Herausgeber und 
Verleger beim Alpha-Comic Verlag und der 
Edition Kunst der Comics. Gibt es dafür ein 
besseres Symbol als den genialen Proto-Comic- 
Künstler Wilhelm Busch? 

 
 

 

Zu meinen literarischen Hausgöttern gehört 
E.T.A. Hoffmann. Neben Comics, siehe oben, ist 
die Literatur, egal ob passiv rezipiert oder aktiv 
verfasst, meine zentrale Leidenschaft. Der 
Hoffmann-Bezug wird durch Kater Murr 
angedeutet. »Die Lebensansichten des Kater 
Murr nebst fragmentarischer Biographie des 
Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen 
Makulaturblättern« gehört zu den zentralen 
Werken Hoffmanns und besticht durch seine 
radikale Modernität. Wenn man so will, ein 
frühes Beispiel für Cut-up-Literatur, lange bevor 
Beat-Autoren wie William S. Burroughs und 
Brion Gysin mit dieser Form des Schreibens 
experimentierten. Vom Bildmaterial, das ich für 
meinen Grafiker heraussuchte, wählte er das 
plakativste Motiv. Prompt stammt es nicht 
einmal von einer Hoffmann-Ausgabe selbst, 
sondern von einem Buch, erschienen Mitte des 
19. Jahrhunderts, das es ohne Hoffmanns Werk 
jedoch nicht gegeben hätte: »Kater Murr’s 
Tagebuch« von F. Flinzer und J. Lohmeyer. Die 
Anstöße, die Hoffmann der Literatur, aber auch 
der Musik und der bildenden Kunst gab, tragen 
bis heute ungezählte Früchte. So jetzt auch auf 
Geldscheinen. 

 
 
Biografien 
 
Achim Schnurrer (* 1951 in Bergisch Gladbach) ist freier Journalist, Comic- und Romanautor. Er 
absolvierte ein Studium der Sozialpädagogik an der katholischen Fachhochschule Köln; im 
Anschluss arbeitete er als Schriftsteller und Verleger (Alpha-Comic Verlag, Edition Kunst der 
Comics). 1984 war Schnurrer Initiator und Mitorganisator des Comic-Salon Erlangen, von 1985 bis 
2000 als Chefredakteur und Herausgeber der Comicmagazine U-Comix und Schwermetall tätig. 
Seit 2005 sind mehrere Romane unter dem Pseudonym Lucas Bahl erschienen. 
 
Armin Stingl (* 1961 geboren in Fürth) schrieb als junger Mann literarische Beiträge für die 
legendäre Sendereihe »Pop Sunday« des Bayerischen Rundfunks, war 1987 Mitbegründer der 
Werbeagentur Wahler, Maisel, Stingl & Schmidt (WMS&S) mit Design- und Werbekonzepten für 
zahlreiche »kommerzielle« Auftraggeber, u. a. Kurz Prägefolien, Pierre Cardin, Mister & Lady Jeans. 
Seit als 1997 freiberuflicher Grafiker für Autoren, Künstler und andere Kulturschaffende; kulturelle 
und soziale Einrichtungen, Verlage und Museen tätig. 
2009 erschien im ars vivendi verlag der Gedichtband »Anhänger der Schwerkraft«, zwischen 2010 
und 2012 schrieb er für das Online-Magazin Fürther Freiheit. 
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Informationen im Internet 
 
 
Achim Schnurrer 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Achim_Schnurrer 
(Wikipedia-Eintrag) 
 

ngl-erlangen.de/wordpress/mitglieder/achim-schnurrer 
(Internetpräsenz der Neuen Gesellschaft für Literatur Erlangen, deren Mitglied Schnurrer ist) 
 
 
 
Armin Stingl 
 

www.arminstingl.de 
 
 
 
 
Verwertungsgesellschaft/Künstlernotgeld 
 

www.verwertungs-gesellschaft.de 
 

www.kuenstlernotgeld.de 
 

www.e-werk.de/k%C3%BCnstlernotgeld 
 
 
 
 
 
 
* Die Edition Aleph, begründet 1979 von Achim Schnurrer, hatte und hat auch aktuell Mitinhaber. In der 
Vergangenheit waren dies Prof. Dr. Ruth Brons und Beatrix Hiehler(†), später Dr. Werner Nürnberger, dann die 
beiden Partner Schnurrers bei Alpha Comic/Edition Kunst der Comics Ilse Achatz und Hörb Schröppel(†) und 
aktuell Lars Kamping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: 
Sammlung Haupt c/o Prof. Dr. Stefan Haupt · Reinbeckstraße 21 · D 12459 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 28387521 · E-Mail: hb@sammlung-haupt.de 
Text/Zusammenstellung unter Verwendung von Informationen/Zitaten aus dem Taschenbuch M0M – My 0WN 
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