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Luvcoin:	  neue	  digitale	  Währung	  für	  die	  Kunst-Szene	  

Die	  Kunst-‐Initiative	  "The.Art"	  führt	  digitale	  Luvcoins	  ein	  für	  Projekte,	  bei	  denen	  Künstler,	  
Wissenschaftler	  und	  digitale	  Erneuerer	  ihre	  Kräfte	  miteinander	  verbinden,	  um	  neue	  sozio-‐
ökonomische	  Prototypen	  zu	  schaffen.	  

"Bei	  der	  Vernissage	  unserer	  internationalen	  Ausstellungsreihe	  'Thoughts	  Become	  Art'	  im	  Juni	  dieses	  
Jahres	  werden	  wir	  Luvcoins	  offiziell	  einführen	  als	  neue	  soziale	  digitale	  Währung",	  ist	  vom	  Initiator	  
und	  Wirtschaftswissenschaftler	  Chirt	  Koese	  zu	  erfahren.	  

Auf	  Basis	  der	  Blockchain-‐Technologie	  soll	  eine	  Alternative	  geschaffen	  werden	  für	  den	  Transfer	  von	  
Werten	  und	  Waren.	  Er	  soll	  einfacher	  und	  schneller	  funktionieren	  durch	  peer2peer-‐Transfers,	  die	  
dezentral	  und	  ohne	  Mittelsmänner	  ablaufen.	  

Auf	  dem	  Boden	  der	  Kunst	  will	  The.Art	  Pionierarbeit	  leisten,	  damit	  Künstler,	  Wissenschaftler	  und	  
andere	  auf	  zukunftsweisende	  sozio-‐ökonomische	  Strukturen	  aufspringen	  können,	  die	  mit	  mehr	  
Freiheit	  und	  finanzieller	  Unabhängigheit	  einhergehen.	  	  

Bei	  der	  Berliner	  Vernissage	  werden	  Kuratorin	  Dr.	  Maris	  Palmi	  und	  Projektleiter	  Koese	  einige	  
Exponate	  auswählen,	  die	  sie	  im	  Namen	  von	  The.Art	  mit	  Luvcoins	  erwerben.	  Die	  Künstler	  selbst	  
setzen	  die	  Preise	  für	  ihre	  Werke	  fest.	  Anschließend	  können	  sich	  Institutionen	  wie	  Universitäten,	  
Krankenhäuser	  oder	  Kindergärten	  melden	  und	  sich	  um	  eine	  kostenlose	  Leihgabe	  dieser	  Kunstwerke	  
bewerben.	  Auf	  diese	  Weise	  wird	  dem	  selbst	  gesteckten	  Anspruch	  gerecht,	  ein	  soziales,	  
gemeinnütziges	  Kunst-‐Projekt	  zu	  verwirklichen.	  

Die	  Einführung	  der	  digitalen	  Luvcoins-‐Währung	  wird	  damit	  selbst	  zu	  einer	  Dynamischen	  Installation,	  
die	  über	  die	  reine	  Kunst	  hinaus	  soziale	  Innovationen	  realisiert.	  Mehr	  Infos	  zu	  den	  Projektinhalten	  
unter	  www.theoreticalart.org	  

Zwar	  kann	  der	  Künstler	  mit	  den	  Luvcoins	  nicht	  sofort	  seine	  Miete	  zahlen	  oder	  im	  Supermarkt	  
einkaufen,	  aber	  die	  Coins	  sammeln	  sich	  in	  Form	  eines	  digitalen	  Sparbuchs	  an.	  Er	  kann	  sie	  später	  auf	  
Tauschbörsen	  einwechseln	  gegen	  andere	  Krypto-‐Coins	  oder	  gegen	  herkömmliche	  Geldmittel	  
(FiatGeld	  wie	  Euro,	  Dollar).	  Es	  entsteht	  ein	  autarker	  Kreislauf	  im	  Handel	  mit	  Kunstwerken,	  die	  den	  
Künstlern	  selbst	  und	  sozialen	  Institutionen/Projekten	  zugute	  kommen.	  

	  

	  

	  


