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Banknoten

Eine Parade legendärer Namen
Der Mathematiker Leonhard Euler auf der rötlichen 
10erNote, der Naturforscher HoraceBénédict de 
Saussure auf der blauen 20erNote, der grüne 50er 
mit dem Universalgelehrten Konrad Gessner auf der 
Vorder und der markanten Eule auf der Rückseite 
haben sich bis heute im Gedächtnis eingeprägt. 
Auch der Naturforscher und Dichter Albrecht Haller 
mit der wallenden Rokokofrisur auf der 500erNote 
und das markante Porträt mit Hut des Psychiaters 
und Neurologen Auguste Forel auf der violetten 
1000erNote sind unvergessen. Diese Serie löste 
die 1956/57 edierte fünfte Banknotenserie ab. 

Sechste Serie: Hervorragendes Design 
und höchste Fälschungssicherheit

WERNER CATRINA Der legendäre Borromini-Hunderter grüsst von der weissen Wand, 
in einer Reihe mit den weiteren Noten der sechsten Banknotenserie, die Ernst 
und Ursula Hiestand gestaltet haben. «Das waren die ersten Entwürfe», sagt 
der inzwischen 83-jährige Ernst Hiestand in seinem Büro, «und dann folgten 
mehrere Jahre intensiver Arbeit.» Die Anfrage der Nationalbank kam 1969 nicht 
ganz überraschend. Ernst und Ursula Hiestand, beide Mitt e dreissig, hatt en schon 
einige Spuren in der Welt des Designs hinterlassen und auch bereits von der 
Nationalbank Auft räge bekommen. Das junge Ehepaar, das neben dem krea ti-
ven Beruf drei Kinder aufzog, arbeitete in der ersten Liga der Schweizer Grafi k.

Entscheidender Wett bewerb
Die vierzehn eingeladenen Experten, allesamt aus der ersten Garde der Schwei-
zer Grafi kszene, darunter Celestino Piatt i, Roger Pfund, Hermann Eidenbenz 
und Cornelia Hesse Honegger, wurden von der Schweizerischen Nationalbank 
(SNB) in einem eintägigen Kurs in die Sicherheits- und Drucktechnik einge-
führt. Formate und Farben sowie die porträtierten Persönlichkeiten auf den 
neuen Geldscheinen waren von der Nationalbank vorgegeben. Im technischen 

Anhang des umfangreichen Wett bewerbsreglements waren 
auch die Texte in den vier Landessprachen festgelegt. Bei der 
Gestaltung der Rückseite waren die Teilnehmenden frei, die 
Sujets mussten aber einen Bezug zu den Protagonisten auf 
der Vorderseite haben. Die von der SNB getroff ene Auswahl 
der Persönlichkeiten berücksichtigte die sprachlichen und 
geografi schen Landesteile, die Rückseite der Geldscheine 
sollte den Wirkungsbereich der Protagonisten illustrieren. 

Konrad Gessner (1516–1565) beispielsweise, auf der 50er- 
Note abgebildet, hatt e sich einen Namen als Universalgelehr-
ter gemacht, bewandert auch in Theologie und Astronomie. 
Die Grafi ker entschieden sich deshalb für eine Eule, eine 
Primel und einen Kranz von Sternen. Einer dieser Sterne 

enthält ein sogenanntes Durchsichtregister in Form zweier Punkte: ein weite-
res Sicherheitselement, das beide Seiten der Banknote verbindet. «Wir gestal-
teten die Porträts ohne ausgeprägten persönlichen Stil, die eigene Handschrift  
fl oss erst später, wenn auch nur zurückhaltend, in die Darstellung ein», erinnert 
sich Hiestand. Für die Gestaltung der Entwürfe erhielten alle Wett bewerbsteil-
nehmer je eine feste Entschädigung von 7500 Franken.



Entwürfe der Zweitplatzierten wurden realisiert
Den Wettbewerb gewann der Grafiker Roger Pfund, doch es 
stellte sich heraus, dass sich seine Entwürfe sicherheits- und 
drucktechnisch nur schwer umsetzen liessen. Pfunds Vor-
lagen wurden für die Reserveserie 1984 genutzt, die letzte 
die ser jeweils aus Sicherheitsgründen produzierten zweiten 
Serien der Nationalbank.

Einige Monate später kam deshalb der überraschende 
Bescheid der SNB, das Büro E+U Hiestand sei für die Krea-
tion der sechsten Banknotenserie ausgewählt worden. Eine 
Kunstkommission der Nationalbank, zusammengesetzt aus 
Fachleuten aus Kultur, Gestaltung, Forschung und Industrie, 
sichteten die Entwürfe und besprachen sie mit den Gestal-
tern. Ursula Hiestand erinnert sich: «Ich empfand diese Auf-
gabe als unglaublich gross. Entsprechend ernsthaft haben 
wir sie angepackt.»

Mit Michel de Rivaz, Direktor des Geschäftssitzes der Na-
tio nalbank in Bern und ausgewiesener Experte in allen Fra-
gen von Druck und Gestaltung von Banknoten, entwickelte 
sich eine enge Zusammenarbeit. Rasch wurde auch der Kon-
takt zum damaligen Direktor der Orell Füssli Sicherheits-
druck AG, Adolf Kuhl, hergestellt, einem hervorragenden 
Fachmann, der die Grafiker in ihrer Arbeit unterstützte. Wie 
Ursula Hiestand im Gespräch betont, war die Kreation der 
Banknoten innerhalb des Studios wie auch in der Koopera-
tion mit Orell Füssli und SNB eine Teamarbeit. 

Raffinierte Sicherheitselemente fordern Grafiker
Die grafische Umsetzung hing eng zusammen mit den Sicher-
heitstechniken, die mit der sechsten Serie eine weitere Stufe 
des Raffinements erreichten. Neu enthielten die Noten ein 

Wasserzeichen, das die gleiche Persönlichkeit zeigte wie der Druck. Sie blickte 
jedoch in die entgegengesetzte Richtung – eine Herausforderung für die Grafi-
ker. Auch ein Blindencode kam neu dazu. Auf der Vorderseite der Note verdun-
kelte sich das Porträt beim Kippen des Geldscheins und die Sicherheitslinien 
wurden erkennbar. Dank diesem Kippeffekt – eine weitere grafische Knacknuss – 
konnte das Vorhandensein des Tiefdrucks überprüft und damit die Echtheit der 
Note auch von Laien kontrolliert werden. Ein Sicherheitsfaden komplettierte 
die Sicherheitselemente der neu auch auf Rätoromanisch beschrifteten Noten – 
übrigens mit dem im Albulatal und im Oberhalbstein gesprochenen surmeiri-
schen Idiom.

Noch bekannter durch die Banknoten
Wie fühlt es sich an, die selbst gestalteten Banknoten auszugeben? «Am Anfang 
ist das schon etwas Besonderes», räumt Ernst Hiestand ein. «Doch man gewöhnt 
sich rasch daran.» Hiestand bekam Anfragen für Vorträge und die Teilnahme 
an Diskussionen, organisiert von Verbänden, Spitälern, Kultur- und Wissen-
schaftsgremien. «In Absprache mit der Nationalbank nahm ich diese Termine 
wahr. Honorar gab es dafür meist keines, das gehörte einfach dazu und machte 
uns noch bekannter.» Das Büro arbeitete mit zehn Mitarbeitenden weiter, kre-
ier te auch das neue Erscheinungsbild der Nationalbank vom Logo bis zu den 
Briefköpfen und gestaltete in Zusammenarbeit mit der Nationalbank ein Bank-
notenmuseum in Bern.

Ernst Hiestand lehnt sich zurück. Ja, die Banknoten seien wohl der wich-
tigste Auftrag in seinem Leben gewesen, und einige der vielen Briefe, die ihn 
damals aus dem Publikum erreichten, hat er aufbewahrt. Eine Karte hängt 
sogar an der Wand seines Büros. «Für die neuen Hunderter hätten Sie Prügel 
verdient», steht da. Gestört hat den Schreiber namentlich die «riesengrosse 
Fratze des italienischen Maurers».
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Frühe Begabung, zielgerichtete Ausbildung 
Ernst Hiestand, Sohn aus einer Lehrerfamilie in 
AuWädenswil am Oberen Zürichsee, fiel schon als 
Kind durch seine zeichnerische Begabung auf. Als 
Achtjähriger gewann er den ersten Preis eines lan
desweiten Malwettbewerbs für Kinder. Folgerich
tig liess er sich an der Schule für Gestaltung in Zü
rich 1952 bis 1955 zum Grafiker ausbilden. Ab 1960 
begannen Ernst und Ursula Hiestand eine erfolg
reiche Atelier und Designpartnerschaft unter dem 
Namen E+U Hiestand. Sie arbeitete am Anfang wie 
schon ihr Vater August Schaad als Schriftenma le
rin und bildete sich als Grafikerin weiter. Die Arbei
ten des Ateliers wurden mit Preisen bedacht und 
erhielten mehrere Auszeichnungen für das Schwei
zer Plakat des Jahres. Als besonders fruchtbar er
wies sich die Zusam men arbeit der Hiestands mit 
dem Texter Eugen Gomringer, einem Exponenten 
der konkreten Poesie. Zusammen mit Gomringer 
realisierten die Grafik designer für das Warenhaus 
ABM neuartige, vielbeachtete Kam pagnen. 

� Mit der sechsten Serie,  
deren erster Wert 1976  
erschien, setzten Ernst und 
Ursula Hiestand neue  
Massstäbe in der Gestaltung  
von Banknoten.




