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„Bad News. In der Wohnung ist ein
Brand ausgebrochen. Air-condition
oder Steckerleiste. Vielleicht Laptop.“
Ro schickt mit seiner Keybase-Textnachricht auch ein Beweisfoto aus
Hongkong. „Keine Verletzten. Das Haus
wird noch bewohnt.“ Ja, da brennt
Licht. Ro hat nachts von der Straße
aus in steilem Winkel hoch fotografiert
(1.).Das Gebäude hat für HongkongStandards nur wenige
Stockwerke, es ist
lachsfarben und blaugrau, sieht von außen
nicht speziell desolat
aus. Eine Klimaanlage
hat Funken geschlagen,
sagt die Polizei. Genau
in jenem Zimmer, in dem
Ro seit einer knappen
Woche wohnte. Ein
Schwelbrand, das Haus
wurde evakuiert, das ältere Paar direkt
nebenan wollte sich trotzdem nicht
vom Fernseher vertreiben lassen. Sowas
scheint öfter vorzukommen. Die Wohnung ist nach dem Brand und den
Löscharbeiten ein Sanierungsfall. Ros
Computer, sein Reisepass, seine Kleider sind geschmolzen und verbrannt.
Sein Smartphone und eine Kreditkarte

hatte er in der Hosentasche, die sind
noch heil.
Ro hatte früher den Spitznamen Kepler.
Er wirkte auf mich nicht unbedingt
wie ein Mathematiker, als wir uns als
Teenager kennenlernten, aber sein
Glaube an die Ratio war immer schon
unerschütterlich. In der Oldies-Disco
standen wir hinten in der Ecke und
erklärten uns gegenseitig den Kosmos,
während alle anderen Schleicher tanzten und knutschten. Später lebten wir
lange in derselben Stadt. Heute sehen
wir uns alle paar Monate, und ich bin
jedes Mal wieder fasziniert von seiner
analytischen Intelligenz. Ro hat Zahlen
zu seinem Beruf gemacht und unterschreibt E-Mails knapp mit zwei Buchstaben. Er ist Wirtschaftsinformatiker,
hat sich vor rund fünf Jahren auf die
Blockchain-Technologie spezialisiert und
arbeitet derzeit selbständig als Programmierer und Consultant. Seine Kunden kommen vor allem aus der Schweiz
und aus Japan, manchmal besucht er
in ihrem Auftrag Konferenzen in aller
Welt. Gegen Ende des Jahres hat ihm ein
Freund aus dem Blockchain-Business
seine Wohnung in Hongkong überlassen.
Er will dort ein neues Projekt anschieben

und dafür zunächst ein Netzwerk aufbauen. Ich will mir die Gelegenheit
nicht entgehen lassen, ihn dort zu besuchen. Die Funken aus der Klimaanlage
bringen unsere Pläne durcheinander.
Ro verbringt nach dem Brand einige
Tage im Hotel. Er verlässt das Zimmer
nur selten, aus Furcht, auch sein Telefon zu verlieren. Wenn er doch durch
die Stadt streunt, schickt er Nachrichten im Peter-Scholl-Latour-Modus:
„Die wenigen Parkinseln lachen sardonisch gegen die Allmacht des Gewusels
und die immense Macht der Wolkenkratzer. Ein paar Alte suchen Frieden
inmitten des Lärms, der Gerüche, der
Bewegung.“ Mir fällt wieder auf, wie sehr
ich auch Ros poetische Ader mag.
Und ich frage mich, wie lange es dauern
würde, bis ich in einer fremden, fordernden Stadt meinen Frieden finden
würde, nachdem all meine Sachen und
das Gefühl von Sicherheit in Rauch
aufgegangen sind.
Nach meiner Ankunft beziehen wir ge
meinsam ein Airbnb-Apartment,
schmucklos, zentral in Hongkong Island
gelegen, im zweiten Stock eines älteren
Hauses. Der Blick aus den Schlafzimmern

geht auf die Stadtautobahn (2.), die
Elektroanlagen wirken
einigermaßen vertrauenswürdig,
die Klima
bleibt meist
ausgeschaltet. Dafür läuft ständig der
Fernseher, Wirtschaftsnachrichten auf
Englisch. Ein Bank- und Krypto
währungsexperte bringt in einem ausführlichen Interview den Satz, den
mir auch Ro am Tag nach dem Feuer via
Keybase geschickt hatte: „You have to
buy when there‘s blood in the streets.“
Vielleicht wollte er sich damit selbst
aufmuntern. Nach Aktionismus ist ihm
gerade nicht zumute, was allerdings
nicht an den seit Monaten fallenden
Kryptokursen liegt. Der Brand hat ihm
die Lust auf das Netzwerk-Projekt
genommen. Ro kümmert sich beim
Konsulat um einen neuen Reisepass
und kleidet sich neu ein. Einen Rechner
will er erst nach der Rückkehr nach
Deutschland kaufen. Aber er braucht
einen Koffer. An mehreren Tagen in
Folge schaut er sich in Einkaufszentren
und auf Märkten danach um. Das
Stauraum-Management der meisten

Modelle überzeugt ihn nicht, er erkennt
keinerlei innovative Ansätze. Erst im
dritten oder vierten Anlauf entscheidet
er sich für ein großes, aluminiumfarbenes Modell.
Fast jeden Morgen besucht Ro den
Victoria Park unweit von unserer Wohnung, um ältere Damen beim Tai-Chi
zu beobachten und ihre langsamen Be
wegungsabläufe nachzuahmen, während ich noch mit Jetlag im Bett liege.
Tagsüber besuchen wir gemeinsam
Museen und Teehäuser, spazieren
durch das Gedränge in Unterführungen
und Einkaufszentren und über steile,
überwucherte Hänge hinter den Glasund Beton-Türmen Hongkongs (3.).
Ro hängt
dabei ständig
über seinem
Telefon,
checkt
Feeds und
News und
die Restaurant-Bewertungs-App
OpenRice für die besten Teigtaschen,
Sichuan Hot Pots oder Peking-Enten
in der Nähe. Abends besucht er Veranstaltungen zu den Themen Blockchain
und Kryptowährungen.

Gweilo heißt
Geistermensch
Das erste der Meetups, zu dem ich Ro
begleite, findet im Landmark-Komplex
in Central Hongkong statt. Im Erdgeschoss des Edinburgh Towers befinden
sich Luxusläden wie der Gucci-Flagship-Store, in der 17. Etage die Büros
von DLA Piper, einer der weltweit größten Anwaltskanzleien. In einem der
Konferenzräume stellt sich das Start-up
Propy vor. Es verbindet langlebige
Investitionsobjekte mit neuer Technologie: Real Estate Meets Blockchain –
zwei Hongkong-Reizthemen auf einen
Schlag. An der Tür empfängt uns der
US-Amerikaner Paul. Er steckt uns seine
Visitenkarte zu (Vice President Business
Development) und fragt nach unseren.
Ro hat keine, die sind in Flammen aufgegangen, aber er hat ein Ja als Antwort auf Pauls magisch klingende Frage:
„Do you code?“

Es gibt Croissants, Sandwiches, Tee
und Softdrinks in Dosen. Die Männer
tragen fast alle Anzug, nur einer fällt
mit einem Piraten-Bandana auf dem
Kopf aus dem Rahmen. Gut ein Drittel
der Anwesenden sind Frauen in schicken Kostümen, einige behalten ihre
Trenchcoats an. Wir kommen mit Gordon
ins Gespräch. Er stammt aus Hongkong, ist als Kind mit seiner Familie nach
Australien gezogen, arbeitet jetzt hier
für eine deutsche Bank, nicht im Kryptobereich allerdings, zumindest noch
nicht. Ihn treibt die Neugier. „Hat dich
deine Firma geschickt?“, will er wissen.
Ro sagt ohne Verlegenheit: „I‘m kind
of a free spirit.“
Die vierzig Bürostühle im Raum sind
allesamt besetzt, als Paul von Propy mit
seiner Präsentation beginnt. Ro und
ich lehnen hinten an der Wand, wir haben
beide nichts dagegen, im Zweifelsfall
schnell verschwinden zu können. Paul
wiederholt als erstes den Hinweis,
der auch auf Projektionen ringsum zu
sehen ist: Über einen QR-Code kann
man sich 100 PRO Tokens 4 free holen.
Die seien in Summe gerade 40 Cent
wert, bemerkt der Typ rechts von Ro.
Er hält ein Notizbuch mit Facebook-

Aufdruck in der Hand und trägt ziemlich
seltsame Slipper.
Paul stellt die Firma vor, wichtigster
Satz: „We‘re hiring!“ Er beschreibt Propy
so, als könne man mit seiner Hilfe aus
Besitz quasi nach Belieben weiteres
Geld generieren. „Unlock“ ist das Zauberwort (4.). Eine Milliarde US-Dollar
wurde in
Propy bislang
tokenized,
jetzt wird in
Asia-Pacific
expandiert,
Paul lebt
deswegen seit einem Monat in Hongkong.
Der Mann links neben mir im slicken
blauen Anzug mit grau meliertem Kinnbart lacht auf, als Paul meint, Hongkong
sei in manchen Dingen ganz schön behind,
„sorry to say that“. Rund zwanzig Minuten im Vortrag checkt Ro die PropyWebsite auf seinem Phone. Er steckt es
wieder weg, sagt dann, er habe sowas
Ähnliches auch schon gemacht.
Sein Fazit: „Langweilig, aber solide.“
Wir irren, vorbei an einem X-Mas-Karussell und Plastik-Pandabären mit Santa-
Mützen, durch das Shopping Center

unter den Büroetagen. Aus den Lautsprechern tönt „Let It Snow!“ in einer
Swing-Version. „Wir entwickeln gerade
einen Standard fürs disbursement“, fällt
Ro ein, „da muss er mitmachen.“ Wir
orientieren uns auf einem Lageplan
des Towers. Die Bar, in die Propy noch
zu ungezwungenem Austausch und
Drinks einlädt, ist in der sechsten Etage. Die Stimmung hier verlockt uns
nicht unbedingt zu einem Besuch.
„Scheiß drauf“, meint Ro. „Ich schreib
ihm morgen eine Mail.“ Wir verlassen
The Landmark, ziehen weiter zu The
Globe, einer Bar, die nicht besonders
global, sondern voller westlicher Ausländer ist. Ro bestellt das passende
Getränk: ein Gweilo India Pale Ale.
Spitzenwort, denke ich, nicht nur was
seinen Klang in deutsch konditionierten Ohren betrifft. Gweilo ist Kantonesisch für „Geistermensch“ oder „weißer
Teufel“, der Begriff für die einstigen
Invasoren, heute für alle Westler.
Biertrinken als Geisterbeschwörung
und Selbstverarsche? Gweil. Ich
bestelle einen trockenen Vermouth.
Ro erzählt von seinem Plan, eine temporäre Entwickler-WG zu gründen.
In Hanoi oder Tiflis, irgendwo, wo man

günstig leben kann und schnelles Netz
hat. Einige gute Leute einladen, für
einen Monat oder auch länger konzentriert an einem Projekt arbeiten,
gemeinsam etwas aufbauen. In Lissabon passiert derzeit auch viel, aber
dort ist man zeitzonentechnisch zu
weit weg von Australien. In Sydney
findet im Frühling nämlich eine große
Blockchain-Convention statt, auf der
man die Ergebnisse direkt vorstellen
könnte. Wie Ro das sagt, klingt es
eher nach Schwärmerei als nach Businessplan, auf jeden Fall so, dass ich
Lust bekomme, ihn auch in Hanoi
oder Tiflis oder Sydney zu besuchen.
Er bestellt noch ein Gweilo.

„Could you
elaborate on
how random
this is in
regard to

entropy?“
„Pseudorandom.“

Zwei Tage später sind wir bei einem
Meetup in den neu gestalteten Räumen
von Genesis Block. Es gibt viel schickes Sperrholz und Geldautomaten für
Bitcoin, Bitcoin Cash und Ethereum
(5.). Auf einem Monitor prangt die Einladung zur
Einjahresfeier in derselben Woche,
von 6 bis 9
pm – you are
invited! (6.)
Der US-
Amerikaner
Nick –
Stanford-
Absolvent,
blonde
Rockabilly-

Tolle, kurzärmeliges Leinenhemd, die
obersten zwei Knöpfe offen – stellt
unter der Überschrift Scaling Consensus
through Sharding sein Start-up namens
Harmony vor. Rund zwanzig Leute sind
da, darunter auch Totenkopf-Bandana,
heute samt Piraten-Armband und
-Socken. Niemand trägt Jackett. Die
Atmosphäre wirkt produktiv, es fällt
nicht negativ auf, dass Nicks Vortrag
konstant von Fragen aus dem Publikum gelöchert wird, mit denen er
höflich und souverän umgeht. Seine
Lösung für ein bestimmtes Problem,
das ich nicht begreife: „Utilize erasure
coding.“ Ro nickt heftig in Zustimmung, gestikuliert, steigt kurz danach
selbst mit einer Frage ein, die an
Expertise und Poesie an diesem Abend
nicht zu toppen ist: „Could you elaborate on how random this is in regard
to entropy?“ Nick von Harmony antwortet sicher und prosaisch:
„Pseudo-random.“
Nach der Präsentation hält sich Ro nicht
lange mit Networking auf. Wir wollen
weiter zum Pferderennen auf dem Happy Valley Race Course. Ich platziere
beim 1.000-Meter-Sprint eine Wette auf
ein junges Außenseiterpferd und setze

bei einem zweiten auf Sieg. Amazing
Chocolate wird Siebter, Goko galoppiert
unaufgeregt als Letzter ins Ziel (7.).
Keine hundert Meter
von unserer
Haustür entfernt, zwischen den
Betonpfeilern der erhöhten Stadtautobahn, sitzen einige Frauen vor
einem Altar und bieten eine Voodoo-
artige Dienstleistung an. Ro nimmt sie
für 50 Hongkong-Dollar in Anspruch.
In einer Zeremonie, in der Feuer eine
zentrale Rolle spielt, lässt er Dämonen
vertreiben und/oder Unheil über alle
bösen Menschen dieser Stadt kommen. Ganz wird uns das nicht klar.
Die Voodoo-Meisterin bittet Ro, seinen
Namen auf ein Stück Papier zu schreiben, haut dann mehrmals mit ihrer
Plastiksandale darauf, wedelt mit weiteren Papierbögen herum, zündet
sie an, lässt das Feuer um Ros Kopf
kreisen und wirft die brennenden
Fetzen in eine Tonne hinter sich. Der
Ritus ist schnell vorbei. Ringsum können wir zunächst keine Veränderung
bemerken (8.).

Cryptoeconomic
powered
adult
entertainment
ecosystem
Drei Tage später landen wir in Singapur, vier Flugstunden südwestlich von
Hongkong. Direkt nach der Ankunft
geht es zu einem Meetup in einem
Coworking-Space, der sich ironiefrei
WeWork nennt. Thema: Decentralizing
finance with blockchain technology. Ein
Moderator, fünf Diskutanten, darunter
eine Frau. John D. Rockefeller wird
auf dem Podium als Analogie für den

Kryptofinanzmarkt angeführt. Als der
begann, Erdöl kreuz und quer durch
die Staaten zu verfrachten, gab es auch
viel waste und Unverständnis, w
 ie man
das Zeug nutzt, was das überhaupt
soll, was es bringen und verändern
wird, heißt es. „Ach, eh ganz interessant“, meint Ro. Der Applaus am Ende
fällt mager aus. Das Büfett wird
gestürmt, es gibt diverse Biersorten
zum Selberzapfen. Ro lässt sich die
Gelegenheit für ein Wegbier nicht entgehen, recherchiert sicherheitshalber
aber erst, wie die Gesetzeslage ist.
Seit den Little India Riots im Dezember
2013 ist Alkohol im öffentlichen Raum
von 22:30 bis 7:00 verboten. Bei Zuwiderhandeln gibt es keine Rohrstockschläge, aber die Aussicht auf eine
Strafe von 1.000 Singapur-Dollar, rund
650 Euro. Wiederholungstätern drohen
drei Monate Gefängnis.
Die Vegetation, selbst im Zentrum von
Singapur, ist umwerfend. Wir verbringen den folgenden Tag im botanischen
Garten, schwitzen unsere Hemden
nass, weichen vor dem tropischen
Regen ins Centre for Ethnobotany
aus – vom Dampfbad in die Kühlzelle.
Auch Ro werden Klimaanlagen wieder

sympathischer. Am Abend besuchen wir
eine Veranstaltung von Ethereum
Singapore in den Räumlichkeiten des
Bezahldienstes PayPal. Man kommt am
breiten Empfangspult in Tower 5 der
Suntec City nur nach Vorlage eines
amtlichen Ausweises vorbei. Die Toiletten in der siebten Etage dürfen nur
von PayPal benutzt werden, auf einem
Schild steht: Thank you for your kind
support! (9.) Beim Kyber, Maker, Set, Status
Catch-up stellen sich
nacheinander mehrere
Start-ups vor und
berichten über den
jeweils aktuellen Stand.
Alle wollen ihre noch in
der Entwicklungsphase
steckenden Produkte
in kürzester Zeit launchen, der Vorsichtigste
der Vortragenden
nennt einen Termin in
acht Wochen. Zwischen den beiden
Leinwänden, auf welche die Power-
Point-Präsentationen gleich zweifach
projiziert werden, dreht sich auf einem
Monstermonitor die PayPal-Trans
aktionskugel, ein animierter Globus, Blau
auf Dunkelblau, mit lauter hellblauen
Spermien, die um den Erdball flitzen

und beweisen, wie verlässlich sich
das Geld bewegt. Die Perspektive ist
schräg nach oben verschoben, von
der Südhalbkugel ist im konstanten
hellblauen Gewusel kaum etwas zu sehen.
Die Rhetorik der Meetups suggeriert,
dass sich auch der Geldfluss im jungen,
unübersichtlichen, von Unwägbarkeiten dominierten Kryptobereich schnell
verstetigen und entkomplizieren wird.
Und dass die Welt dadurch besser
wird. Ro ist vor allem auf MakerDAO
gespannt, ein Unternehmen, das einen
funktionierenden Stablecoin etabliert
hat, eine Kryptowährung, die ihren Kurs
konstant zum US-Dollar hält. Am Ende
der Präsentation fragt ein breiter,
blonder Typ vor mir Sean von Maker
in seinem grauen Maker-Hoodie, was
die Firma mit ihrem Coin zu machen
gedenke, wenn es den US-Dollar nicht
mehr gibt. Sein Tonfall klingt, als wäre
es in einigen Wochen so weit: „Ihr
wisst es nicht, was?“ „Es gibt durchaus Pläne“, setzt Sean an, der breite
Typ unterbricht ihn und gibt die Antwort selbst: „Na, als erstes kannst
du deine Slides updaten und da,
wo jetzt das Dollarzeichen ist, etwas
anderes hinsetzen.“ Sein Tonfall klingt,

als hätte MakerDAO außer Power-Point-
Slides nichts zu bieten.

Counterfactual,
Zilliqa,
NuCypher,
Neutral,
OmiseGO,
Certik,
Celer,
ConsenSys,
Conflux,

ImToken,
Zero
Knowledge,
Nervos,
INFURA,
OKEx,
Huobi,
Raiden,
Beyond
Blocks
Am nächsten Tag sitzen Ro und ich
ausnahmsweise schon am frühen

Nachmittag zwischen rund 150 leger
gekleideten jungen Menschen auf
rollbaren Stühlen im Erdgeschoss von
Science Park 1 im Westen Singapurs.
Counterfactual, Zilliqa, NuCypher, Neutral, OmiseGO, Certik, Celer, ConsenSys, Conflux, ImToken, Zero Knowledge,
Nervos, INFURA, OKEx, Huobi, Raiden,
Beyond Blocks – das sind die lyrischen
Namen einiger Unternehmen, die hier
bei ETH Singapore – ASEAN‘s First Etherum Hackathon vertreten sind (10.).
Die FAQs auf ethsingapore.co erklären,
was ein Hackathon ist:
„We enable teams to
make something great
in only 30 hours by
providing an abundance
of hacking resources
like mentors, sponsors,
and software. Sleeping
is optional, but trying
to make awesome
things is not.“ Das WLAN-PW: cryptonite. Ro musste am Hacker-Anmelde-
Counter länger diskutieren,
irgendetwas hatte bei seiner Registrierung nicht geklappt. Weil er eigens
so weit aus Germany gekommen sei,
wolle er ihn nicht wegschicken, meinte

schließlich ein freundlich lächelnder
junger Mann. Ro dürfe schon mal rein
und bekomme die offizielle Bestätigung in ein paar Stunden.
„What‘s the problem with privacy?“,
fragt die Moderatorin am Ende der
ersten Diskussionsrunde zum Thema
Privacy Systems and Blockchain unvermittelt. Wie eine ketzerische Gretchenfrage, so einfach und direkt, als wäre
sie tabu. „Gibt es Hoffnung für die
Privatsphäre?“, setzt sie direkt nach.
Die zwei Experten auf dem Podium
sind zuversichtlich. Die einzige Frage
aus dem Publikum schließt direkt an,
sie kommt mit deutschem Akzent aus
den vorderen Sitzreihen: Es gäbe ein
Recht auf Vergessen, hieß es im
Gespräch, aber wie solle man sich das
in unserer Welt vorstellen? Wie kann
die Blockchain vergessen?
Ro checkt währenddessen Laptop-
Preise auf seinem Telefon. Dann macht
er ein erstes Beweisfoto für die Freunde
und Kollegen in seinen Chat-Runden:
Close-up auf die ETH-Singapore-Broschüre mit Publikum und Podium im
Hintergrund. Der Moderator der nächsten Runde (Scaling blockchains in 2019
and beyond) stellt Vitalik aus Toronto

vor, der in einem dunkelgrünen T-Shirt
ganz rechts auf der Bühne sitzt (11.).
Fröhliches
Lachen im
Saal, Ro ruft:
„Der Chef!“
Das Programmheft
weist ihn
als Chief Scientist Ethereum Foundation
aus, er h
 at die Blockchain-Plattform
Ethereum vor fünf Jahren a
 ls 19-Jähriger gegründet, sitzt hier in der
Hackathon-Jury und nimmt spontan
an der Diskussion teil. Ganz links auf
der Bühne sitzt ein Typ mit orange
gebleichten Haaren, der in seinem
Einstiegs-Statement behauptet, sein
Unternehmen hätte die „best user
experiences in crypto, but it‘s still
garbage“. Das ist Amin von SpankChain, erklärt Ro, die hätten, wie viele
andere Start-ups, gerade 60% ihrer
Belegschaft gefeuert, weil die Kurse
in den Keller gehen. Die Firma aus
Nevada macht in Blockchain und Pornografie, Selbstdefinition auf ihrer
Website: cryptoeconomic powered adult
entertainment ecosystem. „Irgendwann
wird Krypto ein schöner, angenehmer
Ort für Entwickler sein“, sagt Amin von

SpankChain. „Aber bis es soweit ist,
besorgt ihr euch lieber eine Machete.“
Niemand im Saal lacht. Draußen
fällt der tropische Regen auf den
Stadtdschungel.

Das Handelsvolumen der
letzten 24
Stunden
betrug 527
US-Dollar.
In Diskussionsblock drei (vier schwarz
gekleidete Männer sprechen über
Cross chain blockchains) fragt James,
der langhaarige Gründer von Summa,
mit einer ungemein sanften Stimme,

ob jemand im Saal je vom Auroracoin
gehört habe. Ro ist unter den fünf
Personen, die ihre Hand heben. Er
erzählt: Aurora wurde in Island von
irgendwem anonym an alle Bewohner
des Landes verteilt, ganz gerecht –
für jede Sozialversicherungsnummer
dieselbe Menge an Coins – und mit
den besten Absichten. Aber der Kurs
ging von Anfang an einfach nur runter
und runter, irgendwann ist Aurora
gestorben. „Weil der Coin nichts
bewirkt hat“, sagt Ro, und ich verstehe auch: Weil er nicht wusste, w
 as
er will.
„Alles stirbt irgendwann“, sagt James
von Summa. „Ich werde mich nicht
damit aufhalten, winzige Chains retten
zu wollen.“ Die Ratio spricht, und
sie hat eine wunderweiche Stimme.
„Der Typ war interessant“, meint Ro
danach. Er will noch ein bisschen
netzwerken, ich trinke Kaffee und hole
mir an einem Stand Socken mit dem
grünen Logo von Kyber Network. Gegen
Abend nehmen wir den Mass Rapid
Transport zurück ins Stadtzentrum.
Ro checkt OpenRice. Wir gehen in Chinatown vorzüglich malaysisch essen.
Erst einige Tage nach unserer Rückkehr

aus Singapur checke ich Auroracoin.
Die Währung gibt es noch, das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden
betrug 527 US-Dollar. Auroras Geschichte war von Anfang an schwierig. Der
Launch endete damit, dass über fünf
Millionen schon bereitgestellte Coins
vernichtet wurden. Es gibt einen Fachbegriff dafür: Sie wurden verbrannt.
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