
Eine Ausstellung im Zeughaus Lenzburg  www.stapferhaus.ch

Du•sollst 
i m m e r 
s t r e b e n  
nach•mehr  

Es verleiht uns Flügel und legt 
uns in Fesseln. Es ist das Mass aller 
Dinge und nicht der Rede wert. Wir 
sparen es eisern und werfen es aus 
dem Fenster, wir vergöttern und 
verfluchen es: Aus Geld kann alles 
werden. Wir haben es in der Hand.



ie Ausstellung GELD lädt zu einer 

Debatte ein, die seit der Antike für 

heisse Köpfe sorgt – und heute  

brisanter ist denn je: Was ist uns das 

Geld wert und welchen Preis bezahlen 

wir dafür? Ist es gerecht verteilt?  

Wie viel brauchen wir davon, um 

glücklich zu sein? Ist es das Geld, das 

die Welt im Innersten zusammenhält? 

Die Besucherinnen und Besucher  

wandeln durch den Himmel auf Erden, 

schwimmen im Geld und geben ihr 

persönliches Credo ab. Am Ende stehen 

sie an der Kasse und bestimmen  

selbst, wie viel ihnen das Ausstellungs-

erlebnis wert ist.
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Wem•gehört•Ihr•Geld? 
D a s • M a s s 
aller•Dinge? 
Wer•bezahlt•die•Rechnung? 

V o m • M i t t e l  
z u m • Z w e c k ? 
W e r • v e r g i b t • I h r e • S c h u l d e n ? 

V o n • d e r 
T o d s ü n d e  
zur•Tugend? 
Wie•geheim•ist•Ihr•Lohn? 

E i n • H i m m e l 
a u f • E r d e n ? 
Wovon•hätten•Sie•gerne  
mehr :Ze it •oder•Geld? 
W e r • h a t , d e m 
w i r d • g e g e b e n ? 



Einführungen
Jeden Sonntag um 11 Uhr findet eine öffentli-
che Einführung (ca. 15 min) in die Ausstellung 
statt. Die Einführungen können für Gruppen 
auch individuell gebucht werden.

FÜHRUNGEN & WORKSHOPS

Was bedeutet mir Geld? Welcher Geldtyp bin 
ich? Wie viel Geld brauche ich, um glücklich zu 
sein? Die Ausstellung GELD lädt Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufen I und II ein, 
ihren eigenen Wertekompass zu reflektieren. 
Zielgruppenspezifische Rundgänge regen zur 
Auseinandersetzung mit dem Ausstellungs-
thema an. Anschliessend bieten Workshops 
Raum zur thematischen Vertiefung und per-
sönlichen Auseinandersetzung. 
Für Lehrpersonen stehen didaktische Materi-
alien (inkl. DVD) zur Vor- und Nachbereitung 
des Ausstellungsbesuches zur Verfügung.  
Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit der 
Schuldenberatung Aargau – Solothurn zeigen 
den Lehrpersonen auf, wie ein kompetenter 
Umgang mit Geld vermittelt werden kann und 
wie sich die Ausstellung mit einer Schulklasse 
erleben lässt.
→ 31.10.15/11.11.15/2.3.16/5.3.16

ANGEBOT FÜR 
SCHULEN

Weitere Informationen zu Einführungen,  

Führungen und Workshops: www.stapferhaus.ch 

Anmeldung unter 062 888 48 12 oder  

info@stapferhaus.ch

Weitere Informationen zum Angebot für Schulen: 

www.stapferhaus.ch/schulen

Führungen für  
Gruppen 

Begleitete Rundgänge (ca. 1.5 h) für Gruppen 
starten mit einer persönlichen Einführung 
und enden nach einer angeleiteten Ausstel-
lungserkundung im Geldraum. Hier gehen die 
Besucherinnen und Besucher der Psychologie 
des Geldes auf den Grund.

Führungen für 
Kinder 

An ausgewählten Daten am Wochenende  
finden Führungen für Kinder durch die Aus-
stellung statt. 

Workshops 

In drei Workshops haben Gruppen die Mög-
lichkeit, sich vertieft mit dem Thema der  
Ausstellung auseinanderzusetzen. Die Work-
shops (ca. 2 h) finden im Anschluss an einen 
begleiteten Rundgang statt.

Psychologie des Geldes 
Macht Geld glücklich? Kann Geld motivieren? 
Verdirbt Geld den Charakter? In einer mode-
rierten Quiz-Show kommen die Teilnehmen-
den auf spielerische Weise der Psychologie 
des Geldes auf die Spur. Der Workshop ent-
larvt anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse 
die Faszination und die Tücken des Geldes. 

Money Game 
Was bedeutet mir Geld? Was mache ich mit 
Geld? Und was macht Geld mit mir? Unser 
Selbstverständnis prägt unser Geldverhältnis – 
und umgekehrt. In diesem Workshop spielen 
die Teilnehmenden mit und um Geld und er-
fahren dabei mehr über ihre persönliche Geld- 
beziehung. An ausgewählten Tagen wird dieser 
Workshop für Einzelpersonen angeboten. 
→ 12.9.15/14.11.15/30.1.16/26.3.16

Geld: Jenseits von Gut und Böse 
Ist Geld gut oder böse? Wie viel Geld brauche 
ich für ein gutes Leben? Was würde ich für 
Geld alles tun? Ausgangspunkt des Work-
shops sind Fragen, die nach dem Besuch der 
Ausstellung nachwirken und bewegen. Die 
Teilnehmenden gestalten in Kleingruppen 
einen Animationsfilm. Dabei setzen sie sich 
kreativ und lustvoll mit dem Thema Geld 
auseinander.

Für Erwachsenengruppen bieten wir auf An-
frage massgeschneiderte Referate zur Psycho-
logie des Geldes an. Mit Peter Koenig, Geld-
coach, und Christian Ruff, Verhaltensökonom.
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«Es gelingt der 
Ausstellung,  

das riesige Thema und 
den unfassbaren 

Begriff des Geldes 
dingfest 

zu machen.»
Tages-Anzeiger

«Das grosse Plus der 
Ausstellung: Sie wertet nicht. 
Sie hört zu, fragt neugierig 
nach, lässt Widersprüche 

stehen und stellt  
anschaulich dar. Und sie  

gibt Denkanstösse.»
St. Galler Tagblatt

«Wie immer haben sich die 
Ausstellungsmacher einen 
spannungsvollen Einstieg  

einfallen lassen.»
SRF, Echo der Zeit

«Sie sind ein Spar-
fuchs? Ein Geizhals? 

Oder ein Spender? 
Sie haben Schulden? 

Die Schau ‹Geld. 
Jenseits von Gut 

und Böse› spricht 
alle Typen an.»

NZZ am Sonntag



Reden über 
Geld

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Gesellschaft vertreten in der Ausstellung ihre Stand-
punkte zu drängenden Geldfragen unserer Zeit. Im  
Anschluss findet eine rund 30-minütige moderierte Dis-
kussion zwischen den RednerInnen unter Einbezug des 
Publikums statt.

Geld unterwegs

Das Stapferhaus lädt zu persönlichen Begegnungen an  
Orten des Geld-Geschehens. Wir blicken unter anderem in 
Basel hinter die Kulissen der Sozialhilfe, hinterfragen am 
Paradeplatz in Zürich das Banker-Klischee, besuchen eine 
Bitcoin-Farm im Glarnerland und machen im Berner Ober-
land einen Maibummel mit dem Aussteiger Christof Trummer, 
der bewusst mit wenig Geld lebt.

Weitere Infos und Daten:  
www.stapferhaus.ch/geldunterwegs 

18
Feb
2016

20–21
 UHR

Sharing Economy:  
Business as usual?
Du leihst mir deins – ich geb  
dir meins: Was als nachhaltige 
Wirtschaftsbewegung im  
Kleinen begann, ist zum globalen 
Milliardengeschäft geworden. 
Immer mehr Menschen fahren 
mit Uber statt mit dem Taxi und 
schlafen mit Airbnb bei Fremden 
zu Hause statt im Hotel. Wie  
viel Ideal steckt noch in der 
Sharing Economy?
→ Mit Eva Lüthi, Sharecon 
(Plattform zur Förderung  
und Vernetzung der Sharing 
Economy), und Balthasar Glättli, 
Nationalrat Grüne

 21 
Apr
2016

20–21
 UHR

Was ist Geld?
Ob Tontafeln im alten Mesopota-
mien, mittelalterliche Kerbstöcke, 
erste Banknoten oder Bitcoins: 
Geld nahm in seiner langen 
Geschichte immer wieder andere 
Formen an. Aber wie wird aus 
einem Stück Papier eine Bank- 
note und was verleiht dem Geld 
seinen Wert?
→ Mit Karl-Heinz Brodbeck, 
Philosoph und Ökonom

08
Okt
2015

20–21
 UHR

Spekulationsstopp-Initiative: 
Entsteht Hunger an der Börse?
Die JUSO-Initiative will das 
Spekulieren auf Nahrungsmittel 
verbieten. Wie und ob überhaupt 
das Spekulieren Einfluss auf die 
Nahrungsmittelpreise hat, ist 
aber umstritten.
→ Mit dem JUSO-Präsidenten 
Fabian Molina und der ehem. 
Präsidentin der Jungfreisinnigen 
Thurgau Linda Brunner

17 
Dez
2015

20–21
 UHR

Geld und Glaube
Credo und Kredit, Gläubiger und 
Schuldner, Erlösung und Erlös:  
Die sprachliche Nähe zwischen 
Geld und Glauben ist offensicht-
lich, die Gemeinsamkeiten  
sind aber tiefgreifender. Über  
die Möglichkeiten und Grenzen  
des Geldes als Sinnstifter und  
Religionsersatz.
→ Mit Christoph Weber-Berg, 
Wirtschaftsethiker und Kirchen-
ratspräsident der Reformierten 
Landeskirche Aargau

VERANSTALTUNGEN

Kollekte

02 
Jun
2016

20–21
 UHR

Die Kultur der Zahlen
Seit den Neunzigerjahren ist der 
Begriff der «Kreativwirtschaft» 
in aller Munde. Damit hat das 
ökonomische Denken auch in  
der Kulturarbeit und ihren 
Förderstellen Einzug gehalten: 
Erfolgreich ist, was die Kassen 
füllt. Welche Möglichkeiten  
gibt es, auf dem Kunst- und 
Kulturmarkt andere Werte  
und Ziele anzustreben? 
→ Mit einem Experten aus dem  
Spannungsfeld Ökonomie/
Kultur. In Zusammenarbeit mit 
dem Aargauer Literaturhaus

 26
Mai
2016

20–21
 UHR

Geld und Psychologie 
Geld ist mehr als ein Zahlungs-, 
Tausch- und Wertaufbewah-
rungsmittel. Es ist auch eine 
Projektionsfläche für unsere 
Wünsche und Träume. Was macht 
das Geld mit uns, was machen 
wir mit ihm? In unserem Umgang 
mit Geld spiegelt sich immer 
auch unsere Persönlichkeit.  
→ Mit Rolf Haubl,  
Psychoanalytiker und Soziologe
In Zusammenarbeit mit dem 
Aargauer Literaturhaus

Lenzburg



Lenzburger Rede
Der österreichische Autor und Wirtschafts- 
experte Christian Felber zeigt in seiner Lenz-
burger Rede auf, wie sich das Geld vom Mittel 
zum Zweck zum Ziel des Wirtschaftens ent-
wickelt hat, und legt seine Ideen für eine al-
ternative Geldordnung dar. Christian Felbers 
Buch «Geld. Die neuen Spielregeln» wurde als  
bestes Wirtschaftsbuch 2014 ausgezeichnet. 

→ 16. Oktober 2015, 19.15 Uhr, im Rittersaal 
auf Schloss Lenzburg, weitere Informationen 
und Anmeldung auf www.stapferhaus.ch

Familiensonntage
Wie können Eltern ihre Kinder auf einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit Geld vorbe- 
reiten? Welche Themen rund ums Geld sind in 
welcher Altersstufe wichtig? Und: Wie viel 
Sackgeld ist angemessen? Während sich die 
Kinder spielerisch mit dem Ausstellungsthema 
auseinandersetzen, erhalten die Eltern Denk-
anstösse und konkrete Tipps von Fachleuten. 
Mit Kinderbetreuung und Verpflegung. Platz-
zahl für Kinderbetreuung beschränkt. 
Detailprogramm und Anmeldung auf 
www.stapferhaus.ch/familiensonntag
→ 25.10.15/21.2.16/3.4.16, 10 –17 Uhr

Geld – zu Gast
Weitere Veranstaltungen mit Partnern: 
www.stapferhaus.ch/veranstaltungen

Detailprogramm aller Veranstaltungen:  
www.stapferhaus.ch/veranstaltungen
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» W i e • v i e l 
i s t • g e n u g ? 
W a s • w ü r d e n • S i e • t u n 
für•eine•Million•Franken? 

G e p r ä g t e 
F r e i h e i t ? 
Vom•Knecht•zum•Meister? 

Wie •ge wonnen, 
s o • z e r r onne n ? 
Wie•riecht•Ihr•Portemonnaie? 

Vom•Boten•zum•Bit? 

G e l d • o d e r 
L e b e n ? 
Trennt•es•oder•eint•es•uns? 

U n e n d l i c h e s 
W a c h s t u m 
i n • e i n e r 
endlichen•Welt? 



Weitere Infos  zu Ausstellung,  Führungen,  Workshops und Veranstaltungen:www.stapferhaus.ch062 888 48 12info@stapferhaus.ch
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Zeughausstrasse

Zeughausstrasse

Murackerstrasse

Dragonerstrasse

Richtung Altstadt und
A1 Ausfahrt Lenzburg

Richtung Zürich, Basel

BERN 50 Min.

BASEL 44 Min.

AARAU 7 Min.

SBB-Linie

VON AARAUVon Westen her via Ausfahrt Aarau-Ost Richtung Lenzburg. Über Aarauerstrasse bis zum Kreisel am Ortseingang. Dritte Ausfahrt Richtung Zeughaus, die Einfahrt zum Areal ist auf der linken Seite mit Pfeilenmarkiert.

VON ZÜRICHVon Osten her Ausfahrt Lenzburg. Signalisation TRANSIT/Zeughausareal folgen. Beim Kreisel erste Ausfahrt Richtung Zeughaus, die Einfahrt zum Areal ist auf der linken Seite mit Pfeilen markiert.

ZÜRICH 22 Min.

LUZERN 52 Min.

A
ugustin Kellerstr.

BAHNHOF

Öffnungszeiten

bis 25. Juni 2016

Dienstag  –  Sonntag 10  –  17 Uhr
Donnerstag 10  –  20 Uhr
montags geschlossen 

Sonderöffnungen an  

folgenden Montagen  

von 10 – 17 Uhr:  

21.9.15 / 19.10.15 / 9.11.15 /7.12.15 / 

18.1.16 / 22.2.16 / 14.3.16 / 30.5.16

Öffnungszeiten an Feiertagen auf 

www.stapferhaus.ch

Unsere Cafeteria ist zu den gleichen 

Zeiten wie die Ausstellung geöffnet 

und bietet Getränke und Snacks an.

Anfahrt zur  
Ausstellung

Zeughaus Lenzburg   
Ringstrasse West 19   
5600 Lenzburg

Ab Bahnhof Lenzburg ist der  

Fussweg zur Ausstellung (8 Min.) 

ausgeschildert. Parkplätze sind  

auf dem Areal vorhanden.

Eintrittspreise 
Einzelpersonen

Die Besucherinnen und Besucher 

bestimmen den Eintrittspreis  

am Ende der Ausstellung selbst:  

Sie zahlen so viel, wie ihnen das 

Ausstellungserlebnis wert ist.

SBB RailAway-Kombi
Profitieren Sie  

mit dem SBB  

RailAway-Kombi 

von 10% Ermässigung auf die  

Bahnfahrt und einem Gutschein für  

CHF 3 im Wert von CHF 5 (–40%)  

für Cafeteria und Ausstellungsshop. 

www.sbb.ch/geld

Schweizer Museumspass
Inhaberinnen und Inhaber des 

Schweizer Museumspasses sind in 

unsere Ausstellung eingeladen.

Bitcoins
Wir akzeptieren an der  

Ausstellungskasse auch Bitcoins.

Eintrittspreise 
Gruppen

Gruppe Erwachsener CHF 16

Gruppe Jugendlicher CHF 6

Führung Schulen CHF 100

(ohne Eintritte)

Einführung Schulen CHF 40

(ohne Eintritte) 

Führung Erwachsene CHF 150  
(ohne Eintritte) 

Einführung Erwachsene CHF 50 

(ohne Eintritte) 

Bitte Gruppen immer im Voraus 

anmelden. Ab zehn zahlenden 

Besucherinnen und Besuchern ist 

ein Eintritt frei. Ermässigungen für 

Schulklassen aus dem Kanton 

Aargau auf www.stapferhaus.ch

Preise Workshops

Workshop Schulen ab CHF 300

(ohne Eintritte) 

Workshop Erwachsenengruppen  

ab CHF 500 (ohne Eintritte)

Öffentliche Workshops  
für Einzelpersonen CHF 30  

(ohne Eintritt)  

Das Handbuch  
zur Ausstellung

Die Publikation zur Ausstellung kann 

an der Ausstellungskasse für  

20 Franken erworben werden. Sie 

beinhaltet Essays, Interviews und 

Infografiken zum Ausstellungsthema. 

Über das 
Stapferhaus

Das Stapferhaus Lenzburg schafft 

mit seinen Ausstellungen Räume  

zur Auseinandersetzung mit 

Gegenwartsfragen und spricht ein 

breites Publikum an. 

Letzte Ausstellungen: 

ENTSCHEIDEN. Eine Ausstellung 

über das Leben im Supermarkt der 

Möglichkeiten

HOME. Willkommen im digitalen 

Leben

nonstop. Über die Geschwindigkeit 

des LebensZeig, was dir 

wertvoll ist!

Mitmachen unter

www.kostbarkeiten.

stapferhaus.ch


