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FREIE SICHT

RALPH PÖHNER

Ich finde China  
prima. Gut organi
siert, modern, 

schnell, sicher. Selbst 
in einer Megapolis wie 
Schanghai können Sie 
Ihre Kinder im Pri mar
schulalter alleine auf Abenteuerfahrt in 
die UBahn schicken – was in London 
oder Paris kaum denkbar und in Los 
 Angeles schlicht verboten wäre. Vor Mu
seen, Malls oder Metrostationen stehen 
manchmal schicke junge Leute, die Ihr 
Gepäck durchleuchten wie bei uns am 
Airport – und wenn die Sie als Auslände
rin oder Ausländer erkennen, entschul
digen sie sich nett: «Sorry for the incon
venience. It’s just for your security.»

Es ist nur zu Ihrer Sicherheit. Das grösste 
Risiko in einer chinesischen Metropole 
besteht wohl darin, in einen dieser laut
losen Elektroroller hineinzustolpern, 
welche die Strassen bevölkern; denn die 
Behörden setzen schon seit Jahren 
durch, dass zweirädrige Benziner ver
schwinden. Eine prima Sache.

Für mich artet das allerdings langsam 
zu einem Schreckensbild aus: Was wäre, 
wenn dies das neue Vorbild wäre? Die 
Regierung begrenzt per Gesetz die 
 wöchentliche GameZeit für Kinder.  
Die Regierung beschränkt Werbung für 
Schönheitsoperationen. Die Regierung 
sorgt mit einem feinen Zertifikatesystem 

dafür, dass keiner bei Rot über die Strasse 
läuft und alle beim Blutspenden mitma
chen. Die Regierung gibt den mäch tigen 
TechKonzernen den Tarif durch und 
nimmt deren Datenberge unter Kon
trolle; das möchten die Europäer ja 
 irgendwie auch, aber die kommen doch 
keinen Schritt vorwärts dabei.

Nudging statt Massenmord: Der Kom
munismus 2021 kaserniert seine Bürge
rinnen und Bürger nicht mehr, er um
garnt sie. Und er ist weitsichtig genug, 
seine Macht nicht mit Gulags zu sichern 
(oder wenn, dann nur regional). Nein,  
er  lächelt Sie an wie Xi Jinping auf allen 
offiziellen Bildern. Und so kommt einem 
die Frage, was die schicken jungen Leute 
in fremdem Gepäck eigentlich zu suchen 
haben, bald gar nicht mehr in den Sinn.

Auch bei uns lassen sich viele Menschen 
vom Charme dieser schönen neuen Welt 
betören, selbst wenn sie sich dessen oft 
gar nicht bewusst sind. Denkbar also, 
dass das Duell zwischen Kommunismus 
und Kapitalismus jetzt gerade in die 
nächste Runde geht. Es gab eine Zeit – 
nach der Weltwirtschaftskrise der 1930er 
Jahre –, da schien die Sowjetunion für 
viele das wahre Zukunftsmodell. Dann 
kam eine Zeit, da wurde definitiv klar, 
dass die  Roten nicht bloss brutal und 
blutig sind, sondern auch ein unfähiges 
Wirtschaftssystem haben. Dann folgte 
eine Zeit – nach der Perestroika –, als es 
unausweichlich schien, dass diese Ideo
logie ins Grab fährt. Aber vielleicht 
kommt nun eine Zeit, in der sie doch 
wieder als Zukunftsmodell dasteht. Sie 
hat in ihrer chinesischen Version kapita
listische Stärken übernommen, während 
die Demokratien allerlei patriarchalische 
Tricks von dort abkupfern. Erinnern wir 
uns also an den Grundgedanken von 
 Hegel, Marx und Engels: Die Geschichte 
verläuft in Widersprüchen – These und 
Antithese –, die sich annähern und am 
Ende in der Synthese aufgelöst werden. 
Es sollte uns eine Warnung sein.

Marx hatte 
doch recht

In dieser Kolumne schreiben Isabel Martínez,  
Ökonomin an der Konjunkturforschungsstelle 
(KOF) der ETH Zürich, Reiner Eichenberger,  
Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an  
der Universität Freiburg, Peter Grünenfelder,  
Direktor Avenir Suisse, sowie «Handelszeitung»- 
Chefökonom Ralph Pöhner.

«Auch bei uns lassen 
sich viele von dieser 
schönen neuen Welt 
betören.»

Tech mit Banklizenz
Krypto Die Sygnum Bank setzt in der Tokenisierung neue Massstäbe. Ein Augenschein.

DAVID TORCASSO

Eine Industriegegend, irgend
wo in der Zürcher Agglo
meration. Ein Logistikunter
nehmen, dessen Namen wir 
nicht nennen dürfen. Nach

dem unsere Ausweise abfotografiert wur
den, betreten wir einen leeren Raum. An 
der Wand steht ein Werk von Pablo Pi
casso. Hell ausgeleuchtet, in einem Rah
men aufgestellt. Das Werk heisst «Fillette 
au béret» und stammt aus dem Jahr 1964. 
Geschätzter Wert: zwischen 3,5 und 
4,5 Millionen Franken.

Emotionale Anlage
Die «Fillette au béret» fasziniert. 

Nicht weil das Werk demnächst ver
steigert, sondern weil es tokenisiert  
wird. Die DigitalAssetbank Sygnum hat 
das Gemälde von Picasso zusammen  
mit dem New Yorker Kunsthändler 
 Artemundi auf eine Blockchain ge
bracht. Damit können Anteile an die
sem Werk in Form von Art Security 
 Token  erworben werden. Es ist das erste 
Kunstwerk eines bedeutenden Künst
lers, das in mehrere NFT herunterge
brochen wird.

Dank der BlockchainTechnologie las
sen sich mittlerweile aber auch andere 
Wertgegenstände in digitale Münzen auf
teilen und auf der Blockchain festhalten. 
Ein Vermögenswert wird also gewisser
massen gestückelt und dann digital ge
handelt. Bis 2027 könnten bis zu 24 Billio
nen Dollar an finanziellen Vermögens
werten auf der Blockchain ge speichert 
sein, so eine Schätzung des 
Berliner Kryptoverwahrers 
Finoa. Die Sygnum Bank hat 
mit der Tokenisierung des Pi
cassoGemäldes nun die Pio
nierrolle übernommen.

Die Fraktionalisierung ei
nes Gemäldes ist aber von der 
Herausgabe sogenannter NFT 
– oder NonFun gible Token – 
abzugrenzen. Der Begriff NonFungible 
bedeutet, dass es eine einzige, nicht ko
pierbare Version des digitalen Objekts 
gibt. Bei der Fraktionalisierung – etwa 
 eines PicassoGemäldes – wird eine be
stimmte Anzahl Token herausge geben, 
die  einem Teileigentum am Kunstobjekt 
entsprechen. Die Investition in ein gänz
lich unbezahlbares Kunstwerk – wie eben 
ein PicassoWerk auf Leinwand – wird da
mit für mehr Investorinnen und Investo

ren zugänglich. Für das Gemälde wurden 
4000 Token aus gegeben, die Mindest
zeichnung betrug 5000 Franken.

«Während des Investi tionszyklus wird 
das Gemälde in verschiedenen Museen 
ausgestellt. Als Teilbesitzer oder Teilbe
sitzerin hat man damit persönlich Zu
gang zum spezifischen Kunstwerk», sagt 
Mathias Imbach, Chef und Mitgründer 

von Sygnum: «Der Investor 
respektive die Investorin ist 
viel  direkter und emotio
naler verbunden, als das 
beispielsweise bei einem 
strukturierten Produkt oder 
einem Fonds der Fall wäre.» 
Der 38Jäh rige erzählt be
geistert, wie es zu dieser In
novation kam. Der Besitzer 

oder die Besitzerin offerierte das Gemäl
de für rund 4,5 Millionen Franken. Der 
auf der Ethe reumBlockchain basierende 
Smart Contract zu dem PicassoBild ist 
aber auch an Bedingungen geknüpft und 
wie in einem Investmentprospekt mit kla
ren Regeln versehen: Wer eine gewisse 
Anzahl Token besitzt, kann beispielsweise 
andere Miteigentümer auskaufen. Wer 
über 50 Prozent der Token besitzt, hat das 
Recht, das gesamte Bild zu erwerben. Die

ses kann jedoch von einer Besitzerin erst 
physisch entgegengenommen werden, 
wenn diese 100 Prozent der Token hält.

Seit 2019 besitzt Sygnum eine Bank
lizenz. Mit den Auflagen der Finma kön
nen sich aktuell aber nur wohlhabende 
Kunden oder institutionelle Anleger re
gistrieren. Imbach ist Kryptofan der 
 ersten Stunde: Wie viele Bitcoin oder 
 Ethereum er besitzt, möchte er nicht ver
raten. «Ich glaube stark an die Techno
logie, welche es erlaubt, Originale – und 
nicht Kopien – einfach und sicher zwi
schen global verteilten Par teien zu trans
ferieren. Das ist erst der Anfang.»

Seit der Banklizenz hat sich einiges 
getan. Damals war Sygnum im Fintech
Space Trust Square an der Zürcher 
Bahnhofstrasse untergebracht und zähl
te 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Ende dieses Jahres werden in Zürich 
und Singapur rund 160 Personen für die 
Bank arbeiten. Inzwischen verwaltet 
Sygnum Kryptovermögen im Gesamt
wert von rund 1,5 Milliarden Franken. 
«Wir glauben an die Industrie und an 
unser Business modell und arbeiten ak
tuell an einer weiteren Finanzierungs
runde, um unser Wachstum in den 
nächsten Jahren weiter zu beschleuni
gen», sagt Imbach, der an der Universi
tät St. Gallen und an der London School 
of Economics studiert hat.

Innovation und Unabhängigkeit
Den Enthusiasmus hat Imbach auch 

während seiner Zeit in Indien gelernt: 
bei Ratan Tata. Er war Chef eines der 
grössten Konglomerate der Welt, der 
 TataGruppe. Imbach half ihm, sein Fa
mily Office aufzubauen und global in 
Technologiefirmen zu investieren. Vom 
Patron habe er viel gelernt, betont Ma
thias  Imbach. Wohl auch die Fähigkeit, 
unabhängig zu bleiben. «Innovation 
braucht Unabhän gigkeit und am Anfang 
möglichst kleine Strukturen. 

Krypto hat sich in den letzten  Jahren 
derart rasant ent wickelt, dass alle 
 hinschauen», sagt Imbach. Das begrüsse 
er, weil nur so eine Durch setzung wirk
lich möglich ist – eine Durchsetzung, die 
auch durch klare regulato rische Rah
menbedingungen getrieben ist. Sygnum 
sei keineswegs eine «AntiBank»: «Zu
kunft hat Herkunft. Wir glauben an de
zentrale Netzwerke und Finanzmarkt
infrastruktur sowie an den direkteren 
Zugang und Kontrolle über Eigentum. 
Dies kann aber nur mit klaren Rahmen
bedingungen funktionieren.»
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Mathias Imbach, Chef und Mitgründer von Sygnum, neben der «Fillette au béret» von Pablo Picasso.

100
Prozent der  

Token führen  
zum Besitz des 

Picasso-Gemäldes.

ANZEIGE

Für gute Nachfolge-Lösungen braucht es einen guten
Sparringpartner. Jetzt beraten lassen. lukb.ch/nachfolge

«Nestor hat tiefgreifende
Fragen gestellt. Es waren genau
die richtigen.»

Nestor Reist, Kundenberater, im Gespräch mit Andreas Marti und Xander Seiler, RMB Group




