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Eine Banknote ist Botschafterin ihres Landes: Sie zeigt dessen Identität und sie vertritt dessen ethische 
und kulturelle Werte. Dies muss auch für die Euronoten gelten. Europa ist zwar ein föderalistisches 
Gebilde, in dem verschiedene Kulturen aufeinander prallen. Doch diese Kulturen haben eine Geschichte 
von mehr als 2000 Jahren – sie muss die Euronote erzählen. Und der Gestalter darf dabei nicht an der 
Oberfläche bleiben.  

Was aber tun die Euro-Banknoten? Haben Sie die Noten schon mal genau betrachtet? Neben einer 
einfachen Europakarte mit einer Europafahne gibt es Brücken und andere banalisierende Elemente. Das 
Design wurde gewählt, weil es von der Thematik her oberflächlich ist und damit keine politischen 
Probleme schafft. Dabei wären die Darstellung der offenen Grenzen, die Bewegungsfreiheit, aber auch 
die grossen Stationen der europäischen Geschichte grosse Themen gewesen, die man visionär auf den 
Banknoten hätte verarbeiten können. Mehr über das Bild der Europäischen Union, das die Euronoten 
repräsentieren werden, erfahren Sie hier ... 
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Die	  Euro-‐Banknoten	  

	  

 
 

Bereits 1986 einigte sich der Europäische Rat auf eine europäische Flagge und schrieb: «Die Zahl 
Zwölf ist unveränderlich, da diese Zahl als Symbol für Vollkommenheit und Einheit gilt (zum Beispiel 
die 12 Apostel, die Söhne Jakobs, die legendären Taten des Herkules, die Monate des Jahres)». Die 
Zwölf wurde wohl auch deshalb gewählt, weil in den zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 
1. Januar 2002 der Euro eingeführt wird. Zudem war die Zahl bereits im alten Mesopotamien vor 4000 
Jahren im Gebrauch. Damit wollte die EU nicht zuletzt unterstreichen, dass ihre Wurzeln weit in die 
Geschichte zurückgreifen. 

Auf den Vorderseiten der Banknoten sollen Fenster und Tore den Geist der Offenheit und 
Zusammenarbeit symbolisieren; die Brücken auf der Rückseite symbolisieren die Verbindung zwischen 
den Völkern Europas. Das Layout der Banknoten scheint ein schöngeistiges Programm zu sein, das 
erhaben und weit genug gefasst ist, um keine politischen Konflikte auszulösen. Aber es führt auch zur 
Frage: Ist dies eine für die Gemeinschaft gültige Vision oder nur eine Illusion der Politiker? 

Der Name der Währung ist in lateinischen (EURO) und griechischen (EYPΩ) Buchstaben angegeben, 
in Anlehnung an die römischen und griechischen Wurzeln der europäischen Kultur. Im Ganzen werden 
14,5 Milliarden dieser Banknoten gedruckt werden. 
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5	  und	  10	  Euro	  2002	  

	  

     
 

Auf der 5-Euro-Note ist ein römisches Aquädukt zu sehen, das stark an den Pont du Gard in Nîmes in 
Frankreich erinnert. Der Pont du Gard wurde ungefähr 19 v. Chr. gebaut, um Wasser in die Stadt Nîmes 
zu führen. Auf der 10-Euro-Note symbolisiert der runde Torbogen den romanischen Stil, die Epoche des 
Hochmittelalters. 

Entworfen wurden die Scheine von dem österreichischen Designer Robert Kalina. Kalina gibt an, die 
Fotos berühmter europäischer Bauwerke am Computer verfremdet zu haben. Es ging ihm dabei um die 
gemeinsame Baugeschichte Europas, nicht um einzelne nationale Wahrzeichen. Trotzdem werden sich 
wohl viele Europäerinnen und Europäer wundern, wo die auf der 10er-Note abgebildete Brücke stehen 
könnte. 
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20	  und	  50	  Euro	  2002	  

	  

     
 

Die 20-Euro-Note ist der Gotik verpflichtet, wie man an den Spitzbogen der Fenster auf der Vorderseite 
erkennt. Auf der 50-Euro-Note dagegen sehen wir eine weitere römische Brücke, die an die 
Engelsbrücke erinnert, eine Brücke, die von Kaiser Hadrian (117-138 n. Chr.) erbaut wurde, um sein 
Mausoleum (später Engelsburg genannt) mit dem Campus Martius (dem Marsfeld) zu verbinden. 

Der Österreicher Robert Kalina gewann den Design-Wettbewerb für die Euronoten. Zur Bebilderung 
durften keine historischen Persönlichkeiten herangezogen werden, um keinen Anlass zu nationalen 
Eifersüchteleien zu geben. Während seine Mitkonkurrenten mit anonymen Porträts arbeiteten, 
verzichtete Kalin völlig auf Personen. «Brücken und Fenster statt Gesichter» war sein Motto, und damit 
gewann er den Wettbewerb. 

Mit einer Auflage von 3,6 Milliarden Stück wird der 50-Euro-Schein die meistverbreitete Euro-
Banknote sein, dicht gefolgt von den 20-Euro-Scheinen. 
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100	  und	  200	  Euro	  2002	  

	  

     
 

Die Brücke auf der 100-Euro-Note ist römischen Ursprungs. Die Römer begannen einen organisierten 
Brückenbau im Rahmen ihrer militärischen Kampagnen. Ingenieure und Fachkräfte wurden ins gesamte 
römische Imperium geschickt, um die Erkenntnisse beim Brückenbau zu verbreiten. Römische Brücken 
sind berühmt wegen ihrer Bogenform aus Stein, welche wesentlich weitere Spannweiten erlauben als 
Holzbrücken. Die 200-Euro-Note zeigt dagegen eine Eisenbahnbrücke zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Robert Kalina, der Designer der österreichischen Nationalbank, kam auf die Idee, anstelle von 
Persönlichkeiten und nicht erwünschten nationalen Emblemen – die auf sieben Scheinen ohnehin nicht 
ausreichend Platz gehabt hätten –, die gemeinsame Baugeschichte Europas darzustellen. Die römischen 
Brücken sind dabei übermässig repräsentiert; ob wegen ihrer schlichten und trotzdem effektiven 
Konstruktion, oder wegen dem römischen Erbe Europas? 
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500	  Euro	  2002	  

	  

 
 

Die 500-Euro-Note zeigt eine moderne Brücke und Konstruktionselemente unserer Zeit. Hängebrücken 
wurden schon von Naturvölkern gebaut, allerdings waren sie bei Unwetter und starker Beanspruchung 
meist nicht lange stabil. Dem deutschgeborenen amerikanischen Ingenieur John August Roebling 
gelang schliesslich eine neue Konstruktion, mit der er die Niagarafälle in New York überbrückte, den 
Ohio in Cincinnati und – in seinem Meisterwerk – den East River zwischen Brooklyn und Manhattan in 
New York City. Diese Vision, nämlich die Überbrückung von unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Regionen mittels moderner Konstruktion, wurde für die höchste Denomination der Euronoten gewählt. 

 


