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Die Motive der Euro-Umlaufmünzen: 
Griechenland – 1 Cent – Triere 
 

Von Ursula Kampmann 

Die Euro-Münzen sind für alle Teilnehmerstaaten ein wunderbares Mittel, das eigene 
Selbstverständnis nach außen zu tragen, hin zu den eigenen Bürgern, die täglich mit ihrem 
Kleingeld umgehen, hin zu allen Europäern, zu denen die Münzen ihren Weg finden …  
Wie nun stellen sich die einzelnen Staaten dar? Was ist ihnen wichtig genug, um es auf ihren 
Münzen zu feiern und warum? Was bedeuten die verschiedenen Motive der Euro-Münzen in 
ihrem Prägeland? Und warum haben sie Eingang in die nationale Münzprägung gefunden? 

Jeder, der einmal Griechenland besucht hat, wird gestaunt haben über den Stolz der Griechen auf 
ihre Vergangenheit. Da erklärt einem ein Taxifahrer, dass man seinen Vorfahren das Alphabet zu 
verdanken habe, und ein Wirt erzählt wortreich, wie die Griechen das Abendland vor den Persern 
retteten. Mit mehr Überzeugung als historischem Faktenwissen schwärmt jeder von der 
Vergangenheit, um sich selbst darüber hinweg zu täuschen, dass die große Zeit, in der von 
Griechenland aus die Kultur verbreitet wurde, lange vorbei ist. Auch auf den neuen Euro-Münzen 
greift Griechenland seine Vergangenheit in mehreren Motiven auf. So bildet das 1-Cent-Stück eine 
Triere ab, den Schiffstyp, der Athen den Aufstieg zur Großmacht ermöglichte; den Schiffstyp, mit 
dem einst bei Salamis die Griechen ihr Land gegen den Angriff der Perser verteidigten. 

 

 
Herme	  des	  Themistokles.	  Quelle:	  Wikicommons.	  

Wir schreiben das Jahr 480 v. Chr. Die 300 Schiffe der griechischen Flotte liegen bei Salamis im 
Saronischen Golf, unfähig, die Stadt Athen vor der Zerstörung durch die heran marschierenden 
Perser zu verteidigen. Es ist Nacht, und auf dem Schiff des spartanischen Flottenkommandeurs 
Eurybiades wird heftig gestritten. Der General und mit ihm die meisten Bewohner der Peloponnes 
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wollen die Flotte zurückziehen, um weiter südlich an der neuen Mauer beim Isthmos von Korinth 
die Perser aufzuhalten. Die Athener unter Leitung von Themistokles verweigern sich diesen 
Plänen. Sie sprechen ein gewichtiges Wort mit, denn die Stadt Athen stellt mit 200 Trieren den 
größten Teil der Flotte. Doch anscheinend lässt sich der spartanische General nicht überzeugen. 
Enttäuscht gehen die Athener von Bord. Das griechische Festland und mit ihm Athen scheint 
verloren. Doch so leicht gibt Themistokles nicht auf. Er hat einen Plan. Heimlich legt ein kleines 
Ruderboot ab von der Triere, die Themistokles kommandiert. Darin sitzt ein Sklave mit genauen 
Anweisungen, was er dem persischen Großkönig melden soll. Und während Themistokles wartete, 
mag er sich überlegt haben, wie es so weit kommen konnte, dass die Perser seine geliebte 
Heimatstadt zerstörten und nun die gesamte griechische Kultur bedrohten. 

 

 
Karte	  zum	  Ionischen	  Aufstand.	  Quelle:	  Eric	  Gaba	  /	  MinisterForBadTimes	  /	  

http://creativecommons.org/licenses/by-‐sa/3.0/deed.en	  

Angefangen hatte es nicht in Griechenland, sondern in Kleinasien, wo der Lyderkönig Kroisos 
Ambitionen hegte, seine Herrschaft auszudehnen. Er fiel im Reich der Perser ein, wurde geschla-
gen und verlor sein eigenes Land. Damit kamen etliche griechische Städte, die vorher Kroisos 
Tribut gezahlt hatten, unter die Herrschaft der Perser. Fast 50 Jahre waren alle zufrieden, ehe sich 
Unruhe regte. Herodot berichtet, warum auf einmal die Griechen die Herrschaft der Perser nicht 
länger ertragen wollten: Aristagoras, der Herrscher von Milet, hatte sich bei einem militärischen 
Unternehmen blamiert und fürchtete sich, dem Großkönig Rechenschaft abzulegen. Deshalb soll er 
in Milet eine Demokratie eingerichtet haben, deren Volksversammlung das tat, was er erhoffte: sie 
sagte sich um 500 v. Chr. von den Persern los. Andere Städte schlossen sich an, und schon war 
ganz Kleinasien im Aufruhr. Doch alleine sah man keine Chance, gegen die Perser zu siegen. Man 
wandte sich an die Städte im Mutterland. Nur Athen und Eretria versprachen ihre Unterstützung, 
im Übrigen nicht aus uneigennützigen Motiven, sondern weil Athen, das vom Getreideimport aus 
dem Schwarzmeergebiet abhängig war, um die Sicherheit seiner Handelswege fürchtete. Es zog 
seine Hilfe schon im Jahr 498 zurück. Damit entgingen die Schiffe Athens der Vernichtung durch 
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die persische Flotte. Milet wurde bis auf die Grundmauern zerstört, seine Bevölkerung nach 
Mesopotamien ins Exil geführt. 

Es dauerte, bis das Mutterland die Folgen des Ionischen Aufstands spürte. Doch im Jahre 491 
erschienen Botschafter des persischen Großkönigs, die die Unterwerfung der Griechen verlangten. 
Athen und Sparta weigerten sich, viele andere griechische Städte – vor allem im Norden – ließen 
sich einschüchtern. Sie unterstützten die Perser, als im September des Jahres 490 deren Heer bei 
Marathon landete, um Athen zur Raison zu bringen. Es war kein sehr großes Heer. Für die Perser 
war dieser Feldzug ein kleiner Grenzkrieg ohne existentielle Bedeutung. Es war aber immer noch 
groß genug, um Athen gefährlich zu werden, vor allem als sich herausstellte, dass von den anderen 
griechischen Städten keine Unterstützung zu erwarten war. Nur Platäa kam mit 1000 Soldaten den 
10'000 Hopliten Athens zu Hilfe. Und das Unglaubliche geschah: Die Phalanx der Athener war 
dem Heer der Perser überlegen. Die Athener siegten und konnten sich nun als Vorkämpfer Grie-
chenlands gegen die Barbaren feiern. In den Zusammenhang gehört übrigens auch der (nicht histo-
rische) Marathonläufer, der den Sieg nach Athen gemeldet haben soll. 

 

 
Kampf	  eines	  griechischen	  Hopliten	  gegen	  einen	  persischen	  Krieger.	  Innenbild	  einer	  attisch-‐rotfigurigen	  Schale.	  

Foto:	  Wikicommons.	  

Fortan lebten die Politiker Athens im Bewusstsein, dass irgendwann die persische Rache folgen 
würde; nicht in Form eines kleinen Heeres, sondern als riesige Invasion. Und tatsächlich bereitete 
Xerxes diesen Feldzug gegen die Griechen systematisch vor. Ein Kanal wurde für die Flotte durch 
die Insel Chalkidike gegraben; im ganzen Reich wurden Truppen zusammengezogen. Natürlich 
erfuhren die Griechen davon. Und Athen reagierte. Themistokles beantragte in der Volks-
versammlung, die Überschüsse aus den Pachtgeldern der Bergwerke von Laurion für den Bau einer 
Flotte zu verwenden. Außerdem initiierte man eine Konferenz aller griechischen Staaten, die sich 
nicht den Persern unterwerfen wollten. Dies waren bei weitem nicht alle. Viele Städte hatten gute 
Beziehungen zum persischen Großkönig und unterstützten ihn. Die persische Herrschaft bedeutete 
nämlich nicht, dass eine Stadt ihre Selbstverwaltung verlor. Man zahlte lediglich angemessenen 
Tribut und schickte Soldaten. Kriege der griechischen Städte untereinander hatten meist wesentlich 
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grausamere Folgen. Wie auch immer, im Herbst 481 beschlossen etwa 30 griechische Städte einen 
Bund gegen die Perser. Dies wird heute gern als das erste Zeichen eines griechischen 
Gemeinschaftsgefühls interpretiert. 

Zunächst versuchten die Griechen den Tempe-Pass an der Nordgrenze Thessaliens zu sperren. 
Doch diese Stellung ließ sich schwer behaupten, und so zog man sich an die Eingangspforte zu 
Mittelgriechenland, die Thermopylen, zurück. Die Geschichte von Leonidas und seinen 300 ist 
allgemein bekannt. Die Griechen planten, das persische Landheer am Vormarsch zu hindern, bis 
die Flotte einen entscheidenden Sieg erringen konnte. Das Vorhaben scheiterte, und Leonidas 
konnte nur noch den Rückzug der Griechen decken. 300 Spartiaten, 700 Thespier und 400 
Thebaner gaben dafür ihr Leben. Sie beeindruckten den persischen Großkönig damit tief. Er 
wusste nun, dass es Griechen gab, die bis zum letzten Atemzug bereit waren, für die Freiheit ihrer 
Heimat zu kämpfen. 

Doch er segelte weiter. Sein nächstes Ziel, das war klar, musste Athen sein. So fassten die Athener 
den Entschluss, alle Nichtkämpfer, die Frauen, die Kinder und die alten Männer, nach Troizen, 
Ägina und Salamis in Sicherheit zu bringen. Alle waffenfähigen Männer sollten die Kriegsschiffe 
besteigen, um ihre Heimat zu verteidigen. Athen fiel in die Hände der Perser. Sie zerstörten die 
Stadt.  

 

 
Flotte	  von	  Trieren,	  Fotomontage	  basierend	  auf	  dem	  maßstabsgetreuen	  modernen	  Nachbau	  der	  Olympias.	  

Quelle:	  Wikicommons	  

Und damit sind wir wieder bei Themistokles, der immer noch auf seinem Schiff sitzt und wartet, 
dass sein Sklave ihm Antwort bringt. Er schaut über das Meer. Alles ist ruhig. Und doch, plötzlich, 
weit hinten, sieht er etwas. Ja, er hat es geschafft. Die persische Flotte versperrt den griechischen 
Schiffen den Fluchtweg. Dies war nämlich seine Botschaft an den Großkönig gewesen: Hier sei 
der günstigste Platz dafür, eine Schlacht zu schlagen. Die Griechen seien aber im Begriff ihre 
Position zu verlassen; deshalb müsse sich Xerxes beeilen, wenn er die Flotte stellen wolle. 
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Und so sah sich die riesige Flotte des Xerxes am Morgen 300 griechischen Trieren gegenüber. 
Müde war die Besatzung der persischen Schiffe, schließlich war sie in der Nacht auf ihre neue 
Position gerudert. Die Griechen dagegen waren frisch und brannten darauf, Höchstleistungen zu er-
bringen. Und darauf kam es an. Im 5. Jh. bestand Seetaktik darin, mit dem eigenen Rammsporn am 
Bug das andere Schiff in die Seite zu treffen. Schnelligkeit war entscheidend, und die konnte nur 
durch die abgestimmte Zusammenarbeit der Ruderer erreicht werden. Und wie hatten die Athener 
geübt! 12 Stunden dauerte die Schlacht und gegen Abend gab Xerxes auf. Er versuchte zwar noch, 
mit Hilfe seines Landheeres Griechenland zu erobern, aber bei Platää scheiterte auch dieser Plan. 
Unter Führung des Spartaners Pausanias siegte das griechische Bundesheer über die persische 
Streitmacht. Griechenland, nein Athen, Sparta, Korinth und seine Bundesgenossen hatten ihre Frei-
heit erfolgreich verteidigt. 

 

 
Die	  Akropolis	  von	  Athen	  –	  Sinnbild	  für	  Macht	  und	  Reichtum.	  Foto:	  A.	  Savin	  /	  

http://creativecommons.org/licenses/by-‐sa/3.0/deed.en	  

Was dann geschah? Nun, die Geschichte ist schnell erzählt. Die Athener nutzten ihre militärische 
Übermacht, um selbst die Stelle der Perser einzunehmen. Sie gründeten 478/7 den Ersten Attischen 
Seebund. Viele Städte, die sich von den Persern bedroht fühlten, schlossen sich an. Athen 
verpflichtete sich, die Verteidigung gegen die Perser zu organisieren. Von reichen Städten wurden 
Schiffe erwartet, die die athenische Flotte unterstützten, andere Städte zahlten. Die Unkosten 
wurden auf 460 Talente festgesetzt und unter den Mitgliedern verteilt. Zunächst wurde die 
Bundeskasse auf der Insel Delos aufbewahrt, und Athen erkämpfte tatsächlich die Freiheit der 
griechischen Städte. Doch bald griffen die Athener in die Politik ihrer einstigen Verbündeten ein 
und zwangen sie, im Seebund zu bleiben. Kriege wurden geführt, um die Herrschaft Athens zu 
erhalten. 

454 wurde die Bundeskasse nach Athen verlegt, damit Athen darüber verfügen konnte. Und so 
zahlten die Mitglieder des Attischen Seebundes dafür, dass ein Athener Diäten erhielt, wenn er das 
Geschworenengericht besuchte. Sie zahlten den Neubau der Akropolis und das Standbild der 
Athena. Sie zahlten für die Opfertiere an den Panathenäen. Sie zahlten. Der kulturelle Auf-
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schwung, den Athen im Perikleischen Zeitalter nahm, wurde finanziert durch die Unterdrückung 
der Mitglieder des Seebundes. Die athenische Triere – bei Salamis Symbol der griechischen 
Freiheit - wurde nun zum Symbol der Unterdrückung durch Athen. 

 

 
Ostrakon	  aus	  dem	  Scherbengericht	  gegen	  Themistokles.	  Foto:	  Marsyas	  /	  

http://creativecommons.org/licenses/by-‐sa/2.5/deed.en	  

Und Themistokles? Er wurde knapp zehn Jahre nach seinem Sieg bei Salamis aus Athen verbannt. 
Er suchte Zuflucht beim persischen Großkönig, der ihm zum Dank für die Information, die er ihm 
bei Salamis geliefert hatte, die Stadt Magnesia am Mäander anvertraute. Noch die Söhne von 
Themistokles lebten friedlich und zufrieden unter der Herrschaft des persischen Großkönigs, der 
sich als dankbarer und gerechter erwiesen hatte als die lieben Mitbürger in Athen.	  


