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Best	  of	  Europe	  I:	  Die	  schönsten	  Münzen	  Europas	  von	  der	  
Antike	  bis	  zur	  Renaissance	  
	  
	  
Von Jürg Conzett 

Willkommen bei «Best of Europe I». Hier zeige ich Ihnen die schönsten Münzen Europas von den 
Anfängen in der Antike bis zur Renaissance, der Wiedergeburt der Antike. Selbstverständlich ist 
Schönheit kein objektives Kriterium. Sie ist eine Frage des Geschmacks. Wie aber beurteilt man 
Schönheit und Ausdruckskraft einer Münze? Soll alles an den Griechen gemessen werden oder beurteilt 
man jede Münze vor ihrem eigenen kulturellen Hintergrund? Dann jedenfalls können auch keltische und 
völkerwanderungszeitliche Münzen schön sein. 
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Stater	  des	  lydischen	  Königs	  Krösus	  (561-‐546	  v.	  Chr.),	  aus	  Gold,	  
geprägt	  in	  Sardis	  

	  

 
 

Die ältesten Münzen zeigten keine Menschen, sondern Begleittiere von Göttern, Wappentiere und 
Embleme. Als furchteinflössendes, respektgebietendes Tier war der Löwe für beides prädestiniert. Auf 
Münzen lässt er sich von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit verfolgen. 

Der bekannteste Vertreter der kleinasiatischen Mermenaden-Dynastie, die stolz den Löwen im Wappen 
führte, ist Krösus. Sein Reichtum – seine Münzen, auf denen ein Löwe einen Stier frontal angreift – ist 
auch heute noch, mehr als 2500 Jahre nach seinem Tod, legendär. Die Darstellung von Löwe und Stier 
hat, wie Sie gleich sehen werden, eine tiefere Bedeutung. 
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Tetradrachmon	  der	  makedonischen	  Stadt	  Akanthos,	  aus	  Silber,	  
geprägt	  525-‐470	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Auch die makedonische Stadt Akanthos setzte im späten 6. Jahrhundert v. Chr. den Löwen, der einen 
Stier reisst, auf ihre Münzen. Die geballte Kraft des Löwen, seine mächtigen Pranken, die sich tief in 
den Körper des Stieres eingraben, sind lebensecht. Die Bedeutung des Motivs hatte religiöse Wurzeln: 
Wenn das Sternbild des Stieres am Horizont versinkt, steht am nächtlichen Himmel der Löwe im Zenith 
– der Himmelslöwe tötet gleichsam den Himmelsstier. Die rituelle Stiertötung fand später über den 
Mithraskult im ganzen römischen Imperium Verbreitung.  

  



	  

4	  von	  22	   	  	   www.sunflower.ch	  

Dekadrachmon	  der	  sizilianischen	  Stadt	  Syrakus,	  aus	  Silber,	  geprägt	  
um	  405-‐400	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Wirtschaftlicher Konkurrenzdruck und kulturelle Höchstleistungen: Im 5. Jahrhundert v. Chr. lieferten 
sich die griechischen Koloniestädte auf Sizilien erbitterte Schlachten um die politische und 
wirtschaftliche Vorherrschaft auf der Insel. Münzen waren Zahlungsmittel, aber auch Mittel zur 
Selbstdarstellung. Der Kampf um Ehre, Ansehen und Macht wurde von den Koloniestädten auch über 
die Kunst ihrer Stempelschneider ausgetragen.  

In Syrakus auf Sizilien inszenierte sich die Aristokratie mit einem exklusiven Zeitvertreib, dem 
Wagenrennen. Die Quadriga wurde zum Münzbild auf den syrakusischen Grosssilbermünzen. Das 
veranschaulicht, dass sich die Stempelschneider an immer schwierigere Darstellungen wagten: Hier ist 
das Viergespann so lebensecht gezeigt, sodass man das Schnauben der Hengste, das Donnern ihrer Hufe 
förmlich zu hören glaubt.  
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Dekadrachmon	  der	  sizilianischen	  Stadt	  Syrakus,	  aus	  Silber,	  geprägt	  
405-‐400	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Ruhig und edel gibt sich die schöne Quellnymphe Arethusa auf der Rückseite der Dekadrachme von 
Syrakus.  

Arethusa war eine Nymphe und wurde später zu einer Quelle auf der Insel Ortyga in Syrakus. Ihre 
Verwandlung begann, als sie in einem klaren Fluss badete, nicht ahnend, dass sie dabei von dem 
Flussgott Alpheios beobachtet wurde. Alpheios verliebte sich in Arethusa, doch sie floh vor seiner 
hartnäckigen Verfolgung unter dem Meer hindurch nach Sizilien, wo sie auf Ortyga als Quelle wieder 
zum Vorschein kam. 
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Tetradrachmon	  der	  sizilianischen	  Stadt	  Leontinoi,	  aus	  Silber,	  geprägt	  
um	  455-‐430	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Die sizilianische Stadt Leontinoi wiederum präsentierte sich mit dem Stadtgott Apollo, der in seiner 
verinnerlichten überirdischen Schönheit die Grenzen zwischen weiblich und männlich aufhob. 
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Stater	  der	  phrygischen	  Stadt	  Abydos,	  aus	  Gold,	  geprägt	  im	  Namen	  
von	  Philipp	  II.	  (359-‐336	  v.	  Chr.)	  um	  320	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Ganz andere Motive bewegten den makedonischen König Philipp im 4. Jahrhundert v. Chr. dazu, den 
griechischen Gott Apollo auf seine Goldstatere zu prägen. Das Münzbild sollte seine Freundschaft zu 
den Griechen beweisen, beabsichtigte er doch, sein Königreich nach Kleinasien auszudehnen. Dafür 
wollte er Akzeptanz bei den dortigen griechischen Städten schaffen. 

Der Apollonkopf zeigt ernste Zügen, die sich bereits dem Porträt nähern. 
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Dareike	  des	  Achämenidenreichs,	  aus	  Gold,	  geprägt	  vermutlich	  unter	  
König	  Artaxerxes	  II.	  (404-‐359	  v.	  Chr.)	  

	  

 
 

Philipps Machtanspruch war gegen die seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. bestimmende politische Grösse 
gerichtet – gegen den persischen Grosskönig, der über ein Reich gebot, das sich von Indien bis in die 
heutige Türkei erstreckte. Das persische Reichsgeld diente vorab zur Bestechung und politischen 
Einflussnahme auf die unabhängigen griechischen Stadtstaaten in der Ägäis. Die Darstellung des 
persischen Grosskönigs war stereotypisiert und zeigte Herrschaftsattribute, aber nie persönlichen Züge. 
Hier wurde eine politische Funktion und keine Person gezeigt. 
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Stater	  der	  thrakischen	  Stadt	  Abdera,	  aus	  Silber,	  geprägt	  um	  390	  v.	  
Chr.	  

	  

 
 

Diese um 390 v. Chr. entstandene Münze zeigt einen Greif, einen Löwen mit Adlerkopf und Schwingen 
– das Wappentier der Stadt Abdera in Thrakien (heutige in Griechenland). 
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Stater	  der	  griechischen	  Stadt	  Olympia,	  aus	  Silber,	  geprägt	  um	  363-‐
343	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Auch Gottvater Zeus fand seinen Weg auf Münzen – hier auf einen Stater der griechischen Stadt Elis, 
dem Ort der Olympiade. Elis prägte übrigens nur Münzen, bevor Olympische Spiele abgehalten wurden. 
Sie zeigen Zeus mit seidigem Bart und sensiblem, nach innen gerichtetem Blick – das Modell für den 
Gottvater der Christen. 
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Tetradrachmon	  des	  makedonischen	  Königs	  Philipp	  II.	  (359-‐336	  v.	  
Chr.),	  aus	  Silber,	  geprägt	  in	  Pella	  um	  342	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Diese wundervolle Münze stammt von Philipp II. von Makedonien. Von Pferd und Reiter geht eine 
geballte Kraft aus: die mächtige Brust des Tieres, in stark versammeltem Schritt, souverän gelenkt und 
geführt von einem entspannten Jüngling – eine Selbstdarstellung des ehrgeizigen Makedonenkönigs? 
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Tetradrachmon	  des	  ägyptischen	  Satrapen	  Ptolemäus	  I.	  Soter	  (323-‐
305	  v.	  Chr.),	  aus	  Silber,	  geprägt	  in	  Alexandria	  um	  320	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Philipp II. war es nicht vergönnt, das riesige Perserreich selbst zu Fall zu bringen. Dieser Ruhm sollte 
seinem Sohn, Alexander III., besser bekannt als Alexander der Grosse, zufallen. Aber auch Alexander 
starb jung. Darauf gründete sein Freund und Mitstreiter Ptolemäus in Ägypten den Alexanderkult und 
erhob Alexander zum Gott. Damit waren auch die geistigen Voraussetzungen geschaffen, dass fortan 
lebensechte Menschen – Porträts eben – auf den Münzen abgebildet werden konnten. Dieses Bild zeigt 
den jungen Alexander als Eroberer Indiens mit einem Elefantenskalp 
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Tetradrachmon	  des	  ägyptischen	  Königs	  Ptolemäus	  I.	  Soter	  (305-‐283	  
v.	  Chr.),	  aus	  Silber,	  geprägt	  in	  Alexandria	  um	  305	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Nachdem das Abbilden von Personen nicht mehr als Gotteslästerung empfunden wurde, zeigten immer 
mehr Herrscher persönliche Flagge – auch wenn sie nicht gerade über die ebenmässigsten Gesichtszüge 
verfügten. Der Makedone Ptolemäus I. Soter, den wir hier sehen, war ein Freund und Kampfgenosse 
von Alexander dem Grossen. Er begründete in Ägypten die Dynastie der Ptolmäer, deren berühmtester 
Sprössling die berühmte Kleopatra II. werden sollte. 
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Sesterz	  des	  römischen	  Kaisers	  Hadrian	  (117-‐138	  n.	  Chr.),	  aus	  Bronze,	  
geprägt	  in	  Rom	  122	  n.	  Chr.	  

	  

 
 

Römische Diktatoren und später die Kaiser Roms liessen sich wie selbstverständlich auf den Münzen 
porträtieren. Wer das Kaiserbild tilgte, beging ein Staatsverbrechen, auf das die Todesstrafe stand. 
Anfangs des 2. Jahrhunderts n. Chr. war es Hadrian, der als Kaiser die Geschicke des Reiches leitete. 
Für den kultivierten Kunstliebhaber war es nur nahe liegend, einen begnadeten Künstler mit der 
Schaffung seines Porträts zu beauftragen. 
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Dupondius	  des	  römischen	  Kaisers	  Tiberius	  (14-‐37	  n.	  Chr.),	  aus	  Bronze,	  
geprägt	  für	  seine	  Gattin	  Livia	  Drusilla	  in	  Rom	  um	  22-‐23	  n.	  Chr.	  

	  

 
 

Für die Damen des Altertums dagegen war es schwierig, auf eine Münze zu gelangen. Livia war eine, 
die es schaffte – allerdings nicht unter ihrem eigenem Namen, sondern als Personifikation der Göttin 
Justitia. Kaiser Tiberius hatte allen Grund, seine Mutter zu verewigen und den besten Stempelschneider 
zu verpflichten: Ihr verdankte er sein kaiserliches Amt. Denn in ihrer durch die ausserehelichen Affären 
ihres Mannes Augustus – des ersten Kaisers von Rom – belasteten Ehe verfolgte die zähe Livia ein 
einziges Ziel: Ihrem Sohn aus erster Ehe, Tiberius, den Kaiserthron zu sichern. Und ihre Zielstrebigkeit 
machte sich bezahlt. 
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Aureus	  des	  römischen	  Cäsars	  Mark	  Aurel	  (148-‐159	  n.	  Chr.),	  aus	  Gold,	  
geprägt	  in	  Rom	  152	  n.	  Chr.	  

	  

 
 

Mark Aurel, der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. das römische Imperium regierte, war keiner der 
wirklich bedeutenden Kaiser. Seine wirtschaftliche und politische Bedeutung waren gering. Guten 
Geschmack und Sinn für Kunst hingegen kann man dem Stoiker auf dem römischen Thron mit 
Sicherheit nicht absprechen. Angesichts seines Porträts wird auch verständlich, weshalb dem 
feingliedrigen Kaiser mit den fast schon zarten Gesichtszügen Krieg und Militär ein Gräuel waren. 
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Tremissis	  des	  Königreichs	  der	  Langobarden,	  aus	  Gold,	  geprägt	  in	  
Pavia	  um	  650	  n.	  Chr.	  

	  

 
 

Völkerwanderung und Christentum brachten die Abkehr vom lebensechten Porträt. Den germanischen 
Fürsten und Königen, die das römische Imperium zu Fall gebracht hatten, ging es um die Darstellung 
ihres politischen Amtes und nicht um ihre individuellen Gesichtzüge. Auf dieser in Pavia in Oberitalien 
um ca. 650 n. Chr. entstanden Münze ist das ehemalige Kaiserporträt in fast schon modern anmutender 
Art auf einfache Linien reduziert und abstrahiert. 
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Tremissis	  des	  Langobarden-‐Königs	  Liutprand	  (712-‐744),	  aus	  Gold	  

	  

 
 

Auch der germanische König Liutprand, der ab 712 das Königreich Lombardei regierte, legte keinen 
Wert auf Lebensnähe bei seinem Porträt. Viel wichtiger war ihm, dass auf der Rückseite der Münze mit 
der Darstellung des Erzengels Michael sein katholischer Glaube zum Ausdruck kam. Und doch strahlt 
das Herrscherbild auf der Vorderseite eine Feinheit und Zartheit aus, die uns heutige Betrachterinnen 
und Betrachter anrühren. 
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Solidus	  des	  byzantinischen	  Kaisers	  Justinian	  II.	  (2.	  Regierung	  705-‐
711),	  aus	  Gold,	  geprägt	  in	  Konstantinopel	  

	  

 
 

Der christliche Glaube war auch dafür verantwortlich, dass im Oströmischen Reich ab 705 das 
Herrscherporträt von der Vorderseite der Münze verschwand. Die blieb fortan für das Christusporträt 
reserviert – der Herrscher begnügte sich nun mit der Rückseite. Dahinter verbarg sich allerdings nicht 
nur tief empfundene Religiosität und Bescheidenheit. Mit dem Christusporträt auf der Vorderseite gab 
sich der Herrscher gleichzeitig auch die göttliche Legitimation für sein Amt. 
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Histamenon	  der	  byzantinischen	  Kaiser	  Basil	  II.	  und	  Konstantin	  VIII.	  
(976-‐1025),	  aus	  Gold,	  geprägt	  in	  Konstantinopel	  

	  

 
 

Die Tradition, auf der Vorderseite Jesus Christus und auf der Rückseite den Herrscher abzubilden, hielt 
sich in Byzanz – dem Oströmischen Reich – bis über die Jahrtausendwende hinaus. Dieses 
Christusporträt entstand um 1005 und wirkt äusserst lebensnah. 
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Halber	  Augustalis	  des	  römisch-‐deutschen	  Kaisers	  Friedrich	  II.	  von	  
Hohenstaufen	  (1220-‐1250),	  aus	  Gold,	  geprägt	  in	  Brindisi	  

	  

 
 

Die mittelalterliche Münzprägung Westeuropas war charakterisiert durch das weitgehende Fehlen von 
Herrscherporträts. Wappen, Schriften, Tiere und Bauwerke dominierten. Umso erstaunlicher war es, 
dass um 1230 sozusagen aus dem Nichts eine Münze wie diese auftauchte: Friedrich II. von 
Hohenstaufen, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, liess sich hier in antiker Kleidung und mit 
Lorbeerkranz als legitimer Nachfolger der Kaiser Roms darstellen. Damit war Friedrich letztlich einer 
der Wegbereiter der Renaissance. 
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Doppeldukat	  des	  mailändischen	  Herzogs	  Gian	  Galeazzo	  Maria	  Sforza	  
(1476-‐1494),	  aus	  Gold,	  geprägt	  1476	  

	  

 
 

Die Renaissance, die Rückbesinnung auf die griechische Kultur und Kunst, katapultierte weite Teile 
Europas in die Neuzeit und brachte die mittelalterliche Gesellschaftsordnung ins Wanken. Weg von der 
Orientierung auf ein fernes Jenseits, hin zum Diesseits und Heute, lautete die Devise. Der Mensch 
stellte sich als Gestalter ins Zentrum. Nichts drückte diese Renaissance-typische Haltung besser aus, als 
das lebensechte Porträt auf der Vorderseite der Münzen, wie hier im Fall des 1476 geprägten 
Doppeldukaten von Gian Galeazzo Maria Sforza, dem Herzog von Mailand. 

 


