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Goldene Mitte 
============= 

Von Julia Bergmann 

Unter einer Revolution macht es Marcelo Bohrer, 44, nicht. Anzetteln will er sie mit seinem Start-up Money of Good. Es soll alles 
umkrempeln: das Wirtschaftssystem, das Finanzwesen - und wenn es nach Bohrer geht, die ganze Gesellschaft. Bohrer sitzt an 
einem kleinen Tisch vor dem Café Lost Weekend in Schwabing. Ist präsent, interessiert, charismatisch, ohne aufdringlich zu 
wirken. Der Typ Mann, der einen, wenn er wollte, innerhalb von 20 Minuten in eine Sekte quatschen könnte. Aber Bohrer will 
etwas ganz anderes. 

Über ihm, am Eingang des Cafés, steht der Schriftzug "Love kills Capitalism". Eben auf der Toilette hat er noch schnell einen 
Schnappschuss von einer Kritzelei gemacht: "Symptom: Repression, Diagnose: Kapitalismus, Therapie: Anarchie" steht über der 
Spülung. So etwas gefällt ihm. Kein Wunder. Irgendwie passt das ja auch zu seiner Idee: Bohrer entwickelt ein Gerät, mit dem -
wenn alles so klappt wie geplant - Menschen beim Meditieren Geld verdienen können. Mit Hilfe von Sensoren, die Gehirnwellen 
messen. Abgerechnet wird pro Minute, aber nicht in Euros oder Dollars, sondern in Goods. So heißt Bohrers eigene 
Kryptowährung, die Menschen von ihren ungeliebten Jobs befreien und ihnen gleichzeitig mehr Wohlbefinden schenken soll. 
Geld verdienen beim Nichtstun also. Zahlungsverkehr unabhängig von Banken und alle finden dabei ihre innere Mitte. 

Was soll man nun von einem halten, der von so etwas träumt? Spricht aus Marcelo Bohrer der Wahnsinn? Oder das Genie? 

"Die Menschen, die verrückt genug sind, zu denken, sie können die Welt ändern, tun es auch." Apple-Gründer Steve Jobs hat 
das einmal gesagt. Jetzt ist es Marcelo Bohrer, der Jobs Worte zitiert. Er zwinkert kurz, lächelt und erklärt dann: "Insofern ist es 
für mich ein Kompliment, wenn die Leute denken, ich sei verrückt." Schon klar - was er jetzt so erzählt von seiner Vision einer 
besseren Welt mit Money of Good - das klinge erst mal irre. Auch potenzielle Investoren reagieren schon mal skeptisch, wenn er 
von seiner Idee erzählt. "Wie 1960 als die Menschen gesagt haben, wir fliegen zum Mond." Die Mondlandung. Das ist Bohrers 
Referenzrahmen. 

Es ist schon erstaunlich, dass er dabei im Gespräch nicht einmal besonders größenwahnsinnig wirkt. Bohrer bemüht zwar gerne 
große Vergleiche, spielt aber gleichzeitig mit Unterstatement. Ruhige Stimme, kurz geschorenes Haar, schlichtes graues Hemd 
und Jeans. Zum Termin ist Bohrer ganz lässig auf dem Skateboard gekommen. Wer ihn an diesem Tag an dem kleinen 
Tischchen sitzen sieht - offenes Lächeln, lebhafte Gesten -, erkennt eher noch einen unverbesserlichen Romantiker. Einen mit 
großen Ideen und spielerischem Geist. Spleenig vielleicht. Aber vielleicht braucht es genau das. 

Bohrer, in Brasilien geboren und aufgewachsen, hat Werbung und Marketing studiert und später selbst an zwei brasilianischen 
Universitäten Design unterrichtet. Noch in seiner Heimat gründet er seine ersten beiden Firmen, ein Modelabel und ein 
Designbüro. Aber schon damals spielt er mit dem Gedanken auszuwandern. Die Kriminalität in Brasilien ist hoch, die 
Perspektiven begrenzt. Bohrer will ein anderes Leben. Und dann kommt der Tag, so erzählt er es zumindest, an dem ihn diese 
zwielichtigen Gestalten abfangen. Sie schüchtern ihn mit ihren Waffen ein. Zwingen ihn mitzukommen. Zur Bank, wo er sein 
Konto für sie leerräumen soll. Bohrer beschließt, das Land zu verlassen. Entscheidet sich für Deutschland, wo seine Großeltern 
einst gelebt haben. Bereut hat er den Schritt nie. "Ich fühle mich hier zu Hause", sagt er. Nur die Sprache. Bohrer winkt ab. Er 
spricht englisch. Wirft aber immer wieder gerne ein paar Brocken auf deutsch mit ein. 

Die Sprachbarriere hindert ihn nicht daran, in Deutschland eine neue Design-Firma zu gründen. Bohrer produziert bald 
Werbefilme für Audi, gestaltet ein Raumkonzept für die BMW-Foundation, gewinnt einen Designwettbewerb der Stadtwerke 
München und zuletzt - es soll sein großer Coup werden - hat er Money of Good gegründet. 

Während er erzählt, zieht Bohrer ein Plastikstirnband aus einem Neopren-Etui hervor. Ein kleines schwarzes Teil mit einer 
Handvoll Elektroden auf der Innenseite. Ein Mini-EEG für den Heimgebrauch, das man sich hinter die Ohren klemmt und das die 
Gehirnströme seiner Nutzer messen soll. Es zeigt - an eine App gekoppelt - an, ob man bereits in der Meditationsphase ist, und 
hilft auf lange Sicht dabei, fokussiert zu bleiben. So das Versprechen. 

Und das funktioniert? Absolut, sagt Bohrer. Obwohl das Stirnband, das er gerade in den Händen hält, nicht das ist, an dem sein 
Start-up gerade gemeinsam mit einer Münchener Firma für Neurotechnologie arbeitet. Das soll spätestens Ende 2021 auf den 
Mark kommen. Was Bohrer in den Händen hält, soll lediglich zeigen, nach welchem Prinzip sein Messgerät später funktioniert. 
Das vom kanadischen Hersteller Interaxon vor einigen Jahren auf den Markt gebrachte "Muse" ist eines von mittlerweile 
mehreren Mini-EEGs für den Heimgebrauch. "Es bietet einen spielerischen Zugang zur Meditation an", sagt Bohrer. 

Die Kalibrierung des Geräts dauert einen Moment, dann kann es losgehen. Stirnband auf, Kopfhörer rein: Ein Irrsinnssturm tost 
plötzlich im Gehörgang. Je lauter die Geräuschkulisse, die der Nutzer über Kopfhörer empfängt, desto wilder die Gedanken, 
desto aktiver die gemessenen Gehirnwellen. Neurofeedback nennt sich das Prinzip, das sich dahinter verbirgt. Durch die 
Rückmeldung kann der Nutzer sofort reagieren. Kann versuchen, sich wieder zu fokussieren, die Gedanken zu entschleunigen.



Rückmeldung kann der Nutzer sofort reagieren. Kann versuchen, sich wieder zu fokussieren, die Gedanken zu entschleunigen.
Es braucht schon eine Menge Willenskraft, um in dem belebten Café zu entspannen. Als es gelingt, wird der prasselnde Regen 
zum sanften Tröpfeln, der Sturm zur leichten Brise. Plötzlich wird es leise und ein Vogel beginnt zu zwitschern. Die 
Meditationsphase ist erreicht. Schon setzen die Gedanken wieder ein und der Sturm bricht erneut los. Immerhin: Das Gerät 
scheint zu funktionieren. 

Ein Heim-EEG-Stirnband misst mit Hilfe von Sensoren unterschiedliche Arten von Gehirnwellen, die etwa Auskunft darüber 
geben können, ob ein Mensch wach, angespannt oder entspannt ist. Oder ob er schläft. Dafür nutzt es insgesamt sieben 
Sensoren. Im Vergleich zu einem herkömmlichen EEG, wie es in der Medizin eingesetzt wird, relativ wenig. 

Funktionieren kann das trotzdem, sagt Gereon Nelles, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und des 
Berufsverbands deutscher Nervenärzte. Für einfache Messungen, wie sie in diesem Fall erforderlich sind, reiche die Anzahl der 
Sensoren aus. Allerdings könne man mittels EEG lediglich prüfen, ob sich jemand in einem tiefen Entspannungszustand befindet, 
wie er während einer Meditation, aber auch kurz vor dem Einschlafen auftritt. Spezielle Indikatoren, die ausschließlich anzeigen, 
ob jemand meditiert, gibt es nicht. 

Money of Good soll das Leben der Menschen entschleunigen 
======================================================== 

In der Medizin wird ebenfalls seit einigen Jahren mit Neurofeedbackverfahren gearbeitet. Mittlerweile gibt es eine ganze Menge 
an Studien, die untersuchen, ob bestimmte Krankheiten mit der Methode erfolgreich behandelt werden können. Teilweise 
berichten die Studien von Erfolgen etwa in der Behandlung bei ADHS, also einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Störung. Nelles Einschätzung nach, müsse man die Ergebnisse aber kritisch bewerten. In den bisher veröffentlichten Studien sei 
die Zahl der Probanden zu klein gewesen, um wirklich aussagekräftig zu sein. Außerdem könne bisher nicht ausgeschlossen 
werden, dass Erfolge auf einen Placebo-Effekt zurückzuführen seien. Nelles beobachtet Neurofeedback-Verfahren kritisch, aber 
nicht grundsätzlich ablehnend. "Ich finde, da steckt eine Menge Potenzial drin", sagt Nelles. Und: "Ich sehe es wie einen 
Prototypen, der noch nicht serienreif ist." Das gilt für den Einsatz des Verfahrens als medizinische Therapieform. 

Bohrer ist zuversichtlich. Er hat Experten an Board, arbeitet etwa mit Ärzten, Psychologen, Sportwissenschaftlern und 
Softwareentwicklern zusammen. Und er hat immerhin nicht den Anspruch, medizinisch verwertbare Daten zu liefern, um 
anschließend Krankheiten zu therapieren. Aber: Bohrer will mit seinem Stirnband nicht nur Stürme entfachen und Vögel 
zwitschern lassen. Nein, er will, dass Rubel rollen. Oder Goods fließen. Wer eine Minute lang meditiert, verdient einen Good. Das 
soll bis zu einem Tageslimit von umgerechnet 240 Dollar pro Tag funktionieren. Finanziert wird das, so erklärt Bohrer, einerseits 
durch den Verkauf des Stirnbands, aber auch durch Spenden und die Gelder von Investoren. Etwa Firmen, die Träger des 
sogenannten B-Corp-Labels sind. Das sind Firmen, die nach mehr streben als nur nach Gewinnmaximierung. 

B-Corp bezeichnet sich selbst als globale Bewegung, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Welt zum Positiven zu verändern. 
Mittlerweile tragen 2 600 Unternehmen weltweit das Label, darunter der Eiscreme-Hersteller Ben & Jerry's oder die Outdoor-
Bekleidungsfirma Patagonia. Wer die Zertifizierung bekommen möchte, muss sich darum bewerben. Wer sie erhält, verpflichtet 
sich auch dazu, soziale Verantwortung etwa für Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft zu übernehmen und sich für 
Nachhaltigkeit einzusetzen.

Solche Unternehmen als Geschäftspartner zu gewinnen, sie dazu zu bringen, seine neue Kryptowährung als Zahlungsmittel zu 
akzeptieren, ist Bohrers Ziel. Money-of-Good-Nutzer sollen wiederum einen kleinen Prozentsatz ihrer Einnahmen an B-Corp-
zertifizierten Unternehmen abgeben können. Hinter Bohrers Plan steckt einiges an Idealismus, viel Träumerei. Er glaubt daran, 
dass es klappen kann. Er und sein siebenköpfiges Team, das derzeit an dem Start-up noch nichts verdient, das viel an privaten 
Ersparnissen investiert, um es am Laufen zu halten. 

Money of Good soll ein Gewinn für alle sein. Soll das Leben der Menschen entschleunigen. Bohrer weiß, wie es enden kann, 
wenn man sich keine Pausen gönnt. Er selbst habe zu Beginn seines Berufslebens Tag und Nacht gearbeitet, keine Minute 
geruht. "Mit Anfang 20 fühlst du dich unbesiegbar", sagt er. Pausen seien nur Zeitverschwendung, dachte er zumindest. Bis 2001 
der Burn-out kam. Bohrer war zwangsläufig erst einmal zum Nichtstun verdammt. Die Hölle war das, wie er sagt, und gleichzeitig 
eine heilsame Erfahrung. Im Nachhinein betrachtet. 

Den Burn-out nahm er damals zum Anlass, einen eigenen Club für Entschleunigung zu gründen: den Nadism-Club. Die 
Bewegung wuchs, brasilianische und bald auch internationale Medien berichteten darüber. Sogar im New Yorker Central Park 
veranstaltete Bohrer eines seiner Treffen. Hunderte Teilnehmer kamen, sagt Bohrer. Das Ziel? Gemeinsam nichts zu tun. 
Ähnliche Treffen fanden auch im Englischen Garten in München statt, in kleinerer Dimension. Derzeit aber ruht der Club. Bohrer 
steckt sämtliche Energie in Money of Good. 

Aber ist das, was Bohrer will, nicht eigentlich eine Perversion des Meditationsgedankens? Passt das überhaupt zusammen, 
meditieren und dabei Geld verdienen? Bohrer muss jetzt grinsen. Er wird das häufig gefragt, sagt er. Bohrer findet, das passt. 
Geld sei ein Benefit, ebenso wie Karma. "Wir sehen Meditation als eine Art Technologie für mehr Wohlbefinden", erklärt er. Und 
alles in allem arbeitet in seiner Firma auch einer, der das Ganze, wenn man so will, qua Präsenz legitimiert. Ein buddhistischer 
Zen-Mönch. Auch Bohrer ist Buddhist. An eine Religion sei Money of Good trotzdem nicht geknüpft, sagt er. 

Ob er sich das Ganze nicht doch ein bisschen einfach vorstellt? Nun, die Firma steckt noch in der Entwicklungsphase, einige 
Fragen bleiben offen. Auch, was den Datenschutz betrifft. Marcello Bohrer zieht jetzt aus einer Klarsichtfolie einen Zehn-D-Mark-
Schein. "Würde ich versuchen, damit eine Limo zu kaufen, würden die Leute sagen, das ist nicht möglich, es hat keinen Wert. 
Obwohl es echtes Geld ist", sagt er. "Der Trick dabei ist: Du musst die Leute davon überzeugen, dass das Kaufkraft hat", sagt 
Bohrer. 








