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Let-them-eat-money-Bewegung 
 
Eine fiktive, radikale Bewegung, die die Verantwortlichen für Europas Zusammensturz 
entführt und an Stelle von offiziellen Gerichten verhört und foltert. Dieses wird mit 
digitalen Followern geteilt, die sogenannte Tokens kaufen und somit die Gruppe mit 
Nahrung und Datenvolumen versorgen. 

 
Puplic Archive Recording Session 
 
Der fiktive, europäische Untersuchungsausschuss, der Verantwortliche offiziell befragt. 
Allerdings werden die Daten nur gespeichert, es folgen keine Konsequenzen. 
  

Tokens 
 
Dieser Begriff kommt aus dem Englischem und steht für eine Ersatzwährung oder 
Wertmarken.  
In diesem Stück wird der Begriff für eine Kryptowährung verwendet, die sich an das 
System der Bitcoins anlehnt. Kryptowährungen sind digitale Zahlungsmittel, die auf 
kryptischen Werkzeugen wie Blockchains und digitale Signaturen basieren. Das 
Zahlungssystem soll unabhängig und sicher sein. Überweisungen in dem Bitcoins-System 
werden von Rechnern über das Internet mithilfe einer speziellen Peer-to-Peer-
Anwendung abgewickelt. Eine zentrale Abwicklungsstelle wie im herkömmlichen 
Bankverkehr wird nicht mehr benötigt. Auch das persönliche Portemonnaie ist 
digitalisiert. Bitcoins können (noch) nicht als Alltagswährung gebraucht werden und 
müssen in reale Währungen umgerechnet werden, der Kurs wird durch Angebot und 
Nachfrage bestimmt. Im Jahr 2018 hat der Staat Venezuela den staatlichen Petro 
eingeführt, hierbei ist aber nicht klar, ob es sich tatsächlich um eine Kryptowährung 
handelt, ansonsten werden Bitcoins und Co nur privat geschöpft. 
 
 

 
Bail Out 
 
Dieser in der Wirtschaft feststehende Begriff bezeichnet den Vorgang der Schulden-oder 
Tilgungsübernahme im Falle der Zahlungsunfähigkeit einer staatlichen Einrichtung oder 
eines privaten Unternehmen durch Dritte, (das kann der Staat aber auch eine 
multilaterale Institutionen ( z.B. der IWF) sein). 
 

 



NOVA/ Lex | NOVA 
 
Ein großer fiktiver Chemiekonzern, der auch in Forschungsbereichen vertreten ist. 
(Vergleichbar mit Bayer.)  

 
Ocean-Cities Inc/ Europe 
 
Der Konzern NOVA baut mit dieser Tochterfirma künstliche Inseln in den Meeren der 
Erde. Auf ihnen gelten keine Rechtsstaatsprinzipien, es darf frei gewirtschaftet und 
geforscht werden. Wer investiert, wird Shareholder und darf dort leben und arbeiten. 
Diese Vorgehensweise existiert nur in dem Stück.  
Allerdings gibt es schon jetzt Ideen, die in eine ähnliche Richtung gehen: das Seasteading-
Institut möchte auf freien Gewässern autonome, mobile Gemeinschaften auf 
schwimmenden Plattformen errichten.  
Das Institut wurde 2008 von Patri Friedman und Wayne Gramlich in Kalifornien 
gegründet, auch Pay-Pal-Gründer Peter Thiel sympathisiert mit dem Projekt. Bisher ist es 
aber noch nicht gelungen eine künstliche Insel zu bauen, die als Staat anerkannt wurde. 
Geplante Bauprojekte stocken, da die vollständige Finanzierung ungeklärt ist.  

 
Shareholder/ Shareholder-Prinzip/Non-Shareholder 
 
Investoren unterstützen Wirtschafts-und Forschungsprojekte auf den künstlichen Inseln 
und erwerben damit ein Recht als Shareholder auf ihnen zu leben und zu arbeiten, 
solange sie investieren. 
Studierende, Rentner und Flüchtlinge, die eingeschränkte  finanzielle Möglichkeiten 
haben, können als Non-Shareholder auf die Insel gelangen. Diese machen 10% der 
Bewohner aus und werden ausgelost. 

 
Real-Estate-Project 
 
Grundbesitz auf Insel, jeder Shareholder hat eines und besitzt damit Anteile.  

 
Peer-to-peer 
 
 
Ursprünglich werden peer-to-peer-Verbindungen in der Computernetzwelt gebraucht. 
Für dieses Stück wurde das Prinzip auch auf andere Bereiche angewendet. Denn auf den 
neuen künstlichen Inseln gibt es keinen Verfassungsstaat mehr. Verträge werden immer 
wieder zwischen zwei Personen abgeschlossen, der Vertrag ist digital festgehalten und ein 
Einzelner kann diesen nicht ohne den Anderen ändern. Wenn sich ein Vertragspartner in 
der Realität nicht an Abmachungen hält, hat er keine Konsequenzen zu befürchten, da es 
keine offizielle Aufsichtsbehörde mehr gibt. Durch die Smart Contracts wird der 
Bürokratie-Aufwand gespart.  

Blockchain-Technologie 



 
Kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, die für das peer-to-peer-Prinzip 
gebraucht werden 

 
Smart Contracts 
 
Computerprogramme, die Verträge abbilden, überprüfen und dessen Abwicklung nach 
dem peer-to-peer-Prinzip technisch unterstützen.  

 
Opt-In Societies/ Opt-In Status 
 
Teilhabegesellschaften/Teilhaber werden auf den fiktiven Inseln 
 

Gated-Communities 
 
Geschlossene Wohnanlagen  
 

 
Super-Citizens 
 
Diese Menschen legen keinen Wert mehr auf eine bestimmte Staatsbürgerschaft. Das 
digitale Arbeiten ermöglicht es ihnen überall auf der Welt zu leben und den Ort, je nach 
wirtschaftlicher Lage schnell zu wechseln.  

 
 
Tremor-Chips 
 
Durch NANO-Plastik, welches sich in das Gewebe von Fischen setzt, die durch die 
Nahrungsaufnahme in den Gehirnen der Menschen landen, werden Parkinson-artige 
Anfälle ausgelöst. Yldune und Franca Roloeg leiden an starkem Zittern. Stefan Tarp 
entwickelt auf den freien, künstlichen Inseln Tremor-Chips, die in den Kopf eingepflanzt 
werden und somit die Symptome verhindern, aber auch Daten abgreifen. Auch diese 
Praxis ist fiktiv und wurde für das Stück entwickelt, aber heutige Visionäre, wie Tesla-
Chef Elon Musk, sprechen von ähnlichen Vorhaben.  
 

 
Weitere Begriffe:  
 
Interface 
Dt. Schnittstelle. 
Der Bereich in einem System, der der Kommunikation dient. Wenn ein System analysiert 
wird, wird es meist durch Teilsysteme „zerschnitten“. Die Stellen, die als 
Berührungspunkte fungieren (Kommunikation findet statt), werden Schnittstellen 
genannt. 



 
 
Head of European Committee of Unconditional Income 
Dt. Chef des europäischen Komitees zum bedingungslosen Grundeinkommen 

 
Special economic zone growth  
Dt. Sonderwirtschaftszone  
 

 
Equity 
 
Oder private Equity (dt. außerbörsliches Eigenkapital) ist eine Form des (privaten) 
Beteiligungskapitals. Der Geldgeber beteiligt sich oft damit an jungen innovativen 
Unternehmen. Diese Beteiligung ist nicht an Börsen handelbar. Im Stück unterstützen 
Geldgeber zum Beispiel Forschungsprojekte auf den künstlichen Inseln. 
 

 
Assets 
Dt:Vermögen) 
Dt. Vermögen, Wert aller materiellen und immateriellen Güter einer Wirtschaftseinheit, 
der in Geld ausgedrückt wird.  

 
Volatilities: 
 
(lat: volatilis „fliegend“, „flüchtig“) 
Die Volatilität steht in der Statistik für Unbeständigkeiten oder Schwankungen von 
Zeitreihen. In der Finanzwelt bezeichnet sie die Schwankungen von Finanzparametern, 
das können Aktienkurse oder auch Zinsen sein.  
 
 

Floating 
Dt: Schweben, Treiben, ist ein marktwirtschaftskonformes Währungsregime und 
beschreibt in der Finanzwelt ein System frei schwankender Wechselkurse, bei denen die 
Preisbildung am Devisenmarkt dem unbeeinflussten Angebot und Nachfrage überlassen 
wird.  

 
 
Grundeinkommen 
 
Ein meist von einer staatlichen Institution ausgezahlter Grundbetrag. Verschiedene 
Modelle sind an verschiedene Bedingungen angeknüpft. In Diskussionen geht es vor allem 
um den Wert der Arbeit. Es gibt Bedenken, dass Löhne extrem steigen werden, da die 
Menschen mit der staatlichen Absicherung nicht mehr auf unbeliebte Arbeit angewiesen 
und in diesen Bereichen demnach Arbeitskräfte fehlen werden. Andererseits gibt es 



Bedenken, dass Menschen zur Untätigkeit verführt werden. Befürworter betonen, dass 
Viele mehr Zeit für Dinge hätten, die ihnen wichtig seien und sich ein anderes Arbeiten 
durchsetzen würde.  
In dem Stück verursachte das eingeführte Grundeinkommen extreme Armut, da alle 
anderen Sozialleistungen, wie zum Beispiel die Krankenversicherung von einem 
Grundsicherungsbetrag bezahlt werden musste, die Löhne fielen, da auch der 
Mindestlohn extrem niedrig war. Gleichzeitig haben diejenigen das Grundeinkommen 
finanziert, die es am Ende bekommen sollten.  
 
Es gibt viele verschiedene Ansätze, die im Jahr 2018 diskutiert werden, die zwei 
populärsten sind: 
 
Bedingungsloses Grundeinkommen  

 
Bei der populärsten Idee des Grundeinkommens hat jeder Staatsbürger einen Anspruch 
auf ein Grundeinkommen, ohne jegliche Bedingungen zu erfüllen.  
 
 
Solidarisches Grundeinkommen 

 
Dieter Althaus (ehem. Ministerpräsident Thüringens, CDU) sieht vor, dass dieses 
partielles bedingungslose Grundeinkommen als eine Art negative Einkommenssteuer 
ausbezahlt wird. Es ist nicht existenzsichernd. Aber je weniger Einkommen, desto höher 
ist der ausgezahlte Betrag.  


