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Architektur auf Münzen 
Von Carol Schwyzer, MoneyMuseum 

«Zeige mir, wie du baust, und ich sage dir, wer du bist», sagte schon der Lyriker Christian Morgenstern 
(*1871, †1914). 

Die Bautätigkeit des Menschen ist uralt. Je nach verfügbarem Material und jeweiligem Stand der 
Technik haben nahezu alle Kulturen Bauwerke geschaffen, die heute noch bewundert werden. Berühmte 
Gebäude sind ein Teil der Identität eines Landes oder einer Stadt. Wer das Kolosseum sieht, denkt an 
Rom. Der Eiffelturm wird gleichgesetzt mit Paris. 

Architektur entsprang in erster Linie dem menschlichen Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Dann 
bauten die Menschen Behausungen für ihre Götter, damit diese unter ihnen weilen und wirken konnten. 
Bauwerke dienen seit langem auch der Darstellung von Macht und dem Bedürfnis, die Vergänglichkeit 
zu überwinden. Nicht zuletzt stillt gute Architektur die Sehnsucht des Menschen nach Schönheit und 
Harmonie. 

Repräsentative Gebäude verkörpern auch die Ideen sowie das politische und wirtschaftliche System 
ihrer Zeit. Und so stolz waren viele Bauherren auf ihre Werke, dass sie diese auch auf ihre Münzen 
setzten, wie diese Bildertour zeigt. 
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Ein Haus für die Gottheit 

 

 
 
Denar, geprägt unter dem römischen Münzmeister Marcus Volteius, Rom, 78 v. Chr. 
 

Durch sakrale Bauten machen die Menschen ihre Bindung an eine transzendente Macht sichtbar. Sie 
bauen «Gotteshäuser», in denen das Göttliche unter ihnen weilen und sie beschützen kann. 

Dieser Denar aus dem Jahre 78 v. Chr. zeigt die älteste Darstellung eines Gebäudes auf einer römischen 
Münze. Der Jupitertempel thronte auf dem kapitolinischen Hügel und beherbergte das Standbild des 
römischen Hauptgottes. Er war Mittelpunkt der römischen Welt und symbolisierte Roms Bedeutung als 
Hauptstadt eines mächtigen Reiches. 

Im römischen Sakralbau vereinigen sich griechische und etruskische Einflüsse. Etruskisch sind die 
streng frontale Ausrichtung sowie der hohe, nur von vorne über Stufen betretbare Sockel, durch den 
sich das heilige Gebäude von der Umgebung abhebt. Der Blitz auf dem Giebel ist wohl keine reale 
Skulptur, sondern zeigt an, wem der Tempel gehört. 

Zur Zeit der Prägung dieses Denars war der im Jahr 83 v. Chr. abgebrannte Jupitertempel eine 
Baustelle. Sein Wiederaufbau war ein wichtiges Anliegen des Diktators Lucius Sulla (ca. *138/34 v. 
Chr., †78 v. Chr.), fanden vor diesem Tempel doch alle wichtigen Zeremonien statt, so die Inauguration 
der Konsuln am 1. Januar oder die Dankesopfer der siegreichen Feldherren an Jupiter. 
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Der Stammmutter zu Ehren erbaut 
 

 
 
Denar, geprägt unter dem römischen Münzmeister Gaius Considius Nonianus, Rom, 57 v. Chr. 
 

Der Tempel der Venus Erycina auf Sizilien, in der Nähe des heutigen Erice, war zugleich Gottes- und 
Freudenhaus. Berühmt war er für seinen Reichtum und die dort zu Ehren der Liebesgöttin betriebene 
Tempelprostitution. Sizilien, die einstige griechische Kolonie, war die Getreidekammer Roms. Darum 
bereiste Gnaeus Pompeius Magnus die Insel, als er im Jahre 57 v. Chr. mit der Aufsicht über den 
Getreidevorrat der Stadt Rom betraut wurde. Man nimmt an, dass der Senat den Münzmeister Considius 
Nonianus mit der Prägung dieser Münze beauftragt hat, um Geldmittel für Getreide bereitzustellen. 

Dieselbe Venus Erycina, der die römischen Magistrate bei ihren Sizilienbesuchen Ehrungen und Opfer 
zukommen liessen, wurde auch in Rom verehrt. Schliesslich galt die göttliche Mutter des Äneas den 
Römern als Stammmutter. So bauten sie 118 v. Chr. in der Hauptstadt den Venustempel, der sich auf 
dieser Münze zeigt und der eine exakte Kopie des Tempels von Eryx (Erice) gewesen sein soll. 

Sehr schön dargestellt sind Tor und Mauer, die Tempel und heiligen Bezirk abgrenzen und so andeuten, 
dass wer hier eintritt, die profane irdische Wirklichkeit hinter sich lässt. 
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Die Bedeutung der Infrastruktur 
 

 
 
Denar, geprägt unter dem römischen Münzmeister Lucius Marcius Philippus, Rom, 56 v. Chr. 
 

Damit ein expandierendes Reich wie das römische funktionierte, brauchte es nicht nur Tempel für den 
Schutz durch die Götter, sondern auch eine solide Infrastruktur. Wie heute waren dabei auch für 
damalige Grossstädte die Versorgung mit Nahrung und Wasser sowie die Entsorgung der Überreste 
wichtig. 

Als die lokalen Quellen und Brunnen den ständig zunehmenden Wasserbedarf der Stadtbevölkerung 
nicht mehr decken konnten, bauten die Römer Aquädukte, Wasserkanäle, die meist über 
Bogenkonstruktionen liefen. Auf dieser Münze ist die Aqua Marcia (kenntlich gemacht durch die 
Buchstaben: «AQVAM[A]R») abgebildet. Dieses im 7. Jahrhundert v. Chr. von Ancus Marcius, dem 
sagenhaften vierten König von Rom, erbaute Aquädukt war die längste Wasserleitung zur Versorgung 
der Stadt. 144 v. Chr. wurde die Wasserleitung vom Prätor Quintus Marcius Rex, einem Vorfahren des 
Münzmeisters, renoviert, der für seine Leistung mit einer Reiterstatue geehrt wurde. 

Die Römer verfügten übrigens schon seit etruskischen Zeiten über ein ausgeklügeltes Abwassersystem 
(u. a. mit der Cloaca maxima). Sie waren die Ersten im Abendland, die zeitweilig dem Zweckbau 
Vorrang vor der Sakralarchitektur gaben. 
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Ein Haus für öffentliche Zwecke 
 

 
 
Denar, geprägt unter dem römischen Münzmeister Publius Fonteius Capito, Rom, 55 v. Chr. 
 

Eine Stadt wie Rom brauchte ausserdem nicht nur Bauten für die Vergnügungen des Volkes, sondern 
auch öffentliche Gebäude für die Verwaltung und Repräsentation im Dienste der Bevölkerung. Die 
Villa Publica (wörtlich: Haus des Volkes) stand ausserhalb der Stadt auf dem Marsfeld, wo das Heer 
exerzierte und Truppenaushebungen stattfanden. 

Die schon im 5. Jahrhundert v. Chr. errichtete Villa diente verschiedenen Zwecken. Die Censoren 
benutzten sie als Standquartier, um die Steuerschatzung vorzunehmen. In der Villa wurden aber auch 
ausländische Botschafter beherbergt und ab und zu auch Kriegsgefangene festgehalten. Nicht zuletzt 
wartete der Feldherr mit Vertretern seines Heeres in der Villa Publica, während die Senatoren in der 
Stadt darüber verhandelten, ob sie ihm einen Triumph zugestehen wollten. 

Unter den Römern entwickelte sich die Baukunst mächtig. Neue Baumaterialien wie Gussbeton und 
Mauern aus gebrannten Backsteinen machten neue architektonische Formen möglich, z. B. 
mehrstöckige Bauten. Der römische Architekt und Ingenieur Marcus Vitruvius Pollio beschrieb im 1. 
Jahrhundert v. Chr. die charakteristischen Merkmale römischer Architektur, u. a. Bogenkonstruktionen, 
in seinen «Zehn Büchern über die Architektur», dem einzigen erhaltenen antiken Werk über die 
Baukunst. 
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Eine Burg am Schnittpunkt von Orient und Okzident 
 

 
 
Gros, geprägt unter Bohemund IV., Graf von Tripolis, und als Bohemund VII. auch Titularfürst von 
Antiochia (1275–1287), Tripolis 
 

Die Burg, die auf diesem Gros zu sehen ist, befindet sich im heutigen Syrien, einem Gebiet, das die 
Kreuzfahrer im Mittelalter auf ihrem Weg nach Jerusalem durchquerten. Dort gründeten sie die 
Grafschaft Tripolis, einen der vier Kreuzfahrerstaaten. 

Der Krak des Chevaliers, ursprünglich eine muslimische Festung, wurde 1099 von den Kreuzrittern 
erobert. 1144 wurde er vom Johanniterorden übernommen und zu einer riesigen Festung umgebaut. Auf 
der Münze sichtbar ist die zweigeschossige Fassade mit den drei ein wenig vorspringenden Türmen, die 
die Anlage verstärkten. 

Der Krak des Chevaliers wurde, wie es sich für eine rechte Burg gehört, an geografisch günstiger Lage 
gebaut und bot ca. 2000 Mann Schutz. Er steht über dem Westufer des Nahr al-Asi (dem antiken Fluss 
Orontes), von wo man die wichtige Nord-Süd-Route von Syrien ins Heilige Land überblickte. Nähern 
kann man sich der Burg nur von einer Seite, was sie praktisch uneinnehmbar machte. Die zwei 
konzentrischen Mauern der Burg bestehen aus riesigen, miteinander verbundenen Türmen, die jeder 
Belagerung standhielten. Schwachpunkt der Anlage war die Wasserversorgung über ein Aquädukt aus 
den umliegenden Bergen, das blockiert werden konnte. 

Erst 1271 gelang es der ägyptischen Armee unter Sultan Baibars (1260–1277), den Krak nach langer 
Belagerung zu stürmen. Der Krak des Chevaliers ist – aus Sicht des Okzidents wie des Orients – das 
herausragende Symbol der Kreuzritterzeit. Seit 2006 gehört er zum Weltkulturerbe der UNESCO.  
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Dem Fürsten eine standesgemässe Residenz  
 

 
 
Taler, geprägt unter Moritz, Herzog von Sachsen-Zeitz (1656–1681), 1667 
 

Was Ludwig XIV. (1643–1715) sein Versailles, war Moritz, dem neugebackenen Herzog von Sachsen-
Zeitz, seine «Moritzburg» an der Elster. 1652 hatte sein Vater Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen 
sein Land testamentarisch unter seine vier Söhne aufgeteilt und dabei drei Sekundogenitur-Herzogtümer 
geschaffen. Moritz wurde damit zum Landesherr von Sachsen-Zeitz. 

Als Ausdruck seiner neuen Macht und Würde liess der Herzog 1657 an der Stelle des im 
Dreissigjährigen Krieg (1618–1648) zerstörten Bischofsschlosses eine neue Residenz errichten. Das 
frühbarocke Schlossensemble umfasst ein dreiflügliges Hauptgebäude, dessen mittlerer Flügel in einem 
Turm gipfelt, ein barockes Torhaus und diverse Nebengebäude. Der ehemalige «Dom» wurde als 
Schlosskirche St. Peter und Paul in den Bau integriert. Die Anlage ist von imposanten Wehranlagen 
umgeben. 

Der Barock fällt in die Zeit der Gegenreformation und des Absolutismus, der die Macht der Fürsten 
steigerte. Wie Ludwig XIV., wenn auch in kleinerem Masse, benutzte Moritz von Sachsen-Zeitz die 
Barockkunst dazu, seine Macht und seinen Reichtum zu zeigen – und auch die Wehrhaftigkeit, die 
seinem schon immer vom Krieg gebeutelten Herzogtum nottat. 
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Gott zu Ehren, seinem Stellvertreter zum Ruhm 
 

 
 
Scudo, geprägt unter Papst Innozenz XI. (1676–1689), Rom, 1677 
 

Die Kirche, die stolz auf dieser Münze prangt, gilt als das grösste christliche Bauwerk und als Hauptort 
des Christentums. Die Basilika St. Peter in Rom symbolisiert die Grösse Gottes, spiegelt aber auch die 
geistige und weltliche Macht des Kirchenstaates. 

Als die Päpste Mitte des 15. Jahrhunderts aus ihrem Exil in Avignon zurückkehrten, befand sich die 
Basilika, die Konstantin der Grosse 324 über dem Grab des ersten Apostels Petrus hatte errichten 
lassen, in einem desolaten Zustand. Plan der Stellvertreter Gottes auf Erden war es, Rom wieder zur 
Hauptstadt der Welt zu machen, und der Neubau der Peterskirche war Teil dieses Planes. 1506 begann 
der ehrgeizige und energische Julius II. (1503–1513) den Bau mit dem Renaissancebaumeister 
Bramante. Nach mehr als 100 Jahren Mühe und Arbeit konnte Urban VIII. (1623–1644) 1626 den 
neuen Petersdom weihen. 

Dem Bauwerk ist anzusehen, dass elf verschiedene Architekten (darunter Michelangelo, Raffael, 
Sangallo, Maderno und Bernini) im Laufe der Zeit den Bau leiteten. So prägt Michelangelos 
Monumentalität Zentralbau und Kuppel, während Carlo Madernos Fassade dessen Vorliebe für 
dekorative, manieristische Elemente zeigt. Trotz aller Heterogenität ergibt sich ein grossartiges 
Gesamtbild, ein bleibendes Zeugnis des Wortes Christi: «Du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich 
meine Kirche bauen.» 
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Das Selbstbewusstsein einer Stadt 
 

 
 
Taler, geprägt von der Republik Zürich, Zürich, 1726 
 

Stadtansichten auf Münzen waren und sind immer auch Werbung für eine Stadt. So könnte die 
Stadtansicht von Zürich auf diesem Taler in einem Tourismusprospekt wie folgt umschrieben sein: 
«Diese Stadt mit ihrer einmaligen Lage am Schnittpunkt von See und Fluss ist einen Besuch wert. Hier 
blühen Handel und Wohlstand. Viel Schönheit und Kultur finden Sie in unserer an Kirchen reichen 
Stadt. Auch für Sicherheit ist gesorgt, denn alle Schelmen landen mitten im Fluss, im Wellenbergturm.» 

Die ehemalige römische Siedlung Turicum stieg im Mittelalter in die Reihe der grösseren Schweizer 
Städte auf, weil die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches die Stadt als Standort für zwei geistliche 
Stifte wählten: das Fraumünster auf der linken und das Grossmünster auf der rechten Seite der Limmat. 
Während der Reformation wurde die Zwinglistadt zum Zufluchtsort von Glaubensflüchtlingen aus dem 
Kanton Tessin und Frankreich. 

Mit den Hugenotten kamen Wissen, neue Wirtschaftszweige und Wohlstand nach Zürich. Im 18. 
Jahrhundert wurde die Stadt mit Geistesgrössen wie Johann Jakob Bodmer, Johann Caspar Lavater und 
Johann Heinrich Pestalozzi zu einem herausragenden kulturellen Zentrum in Europa. 

Zürich präsentierte sich also durchaus zu Recht selbstbewusst. Die freie Stadtrepublik legte 
entsprechend Wert auf gutes und schönes Geld. Ihre Münzprägung vertraute sie über 30 Jahre lang 
einem Künstler an, dem berühmten Stempelschneider Hans Jakob Gessner I.   
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Seiner Funktion beraubt 
 

 
 
5 Mark, geprägt von der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1971 
 

Diese Münze der Deutschen Demokratischen Republik mit dem Brandenburger Tor, dem Wahrzeichen 
Berlins, auf der Rückseite steht für eine Zeit, in der das Tor seiner Funktion beraubt war. Als 1962 
zwischen Ost- und Westberlin die Mauer gebaut wurde, die dem Flüchtlingsstrom von Ostberlin in den 
Westen einen Riegel schieben sollte, stand das Brandenburger Tor direkt im Mauerstreifen, der Ost von 
West trennte. 

Um 1800 war das Brandenburger Tor, das von 1788 bis 1791 auf Anweisung des preussischen Königs 
Friedrich Wilhelm II. (1756–1797) erbaut wurde, noch ein echtes Stadttor, an dem die Polizei- und 
Zollwachen kontrollierten, wer die Stadt betrat und wer sie verliess. Die breite Durchfahrt in der Mitte 
war für die Wagen des Königs reserviert, andere Gefährte und Reiter mussten die schmaleren 
Seitendurchgänge passieren. Fussgänger konnten ihren Durchgang frei wählen. 

1989 ging die Grenze, die quer durch Berlin und Deutschland lief, auf. Nach dem Fall der Mauer wurde 
das Brandenburger Tor wieder ein Durchgang. Und ist ein nationales Symbol geblieben. Der 
frühklassizistische Bau ist mit vielen wichtigen Ereignissen der Geschichte Berlins, Deutschlands, 
Europas und des 20. Jahrhunderts verbunden. Heute ziert er die Rückseite der deutschen 50-Eurocent-
Münze.  
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Ein ganzes Land als Festung 
 

 
 
1 Yuan, geprägt von der Volksrepublik China, Peking, 1980 
 

Festungsmauern schützen und grenzen ab. Im Allgemeinen besteht eine Festung aus mehreren 
Gebäuden, die von einer hohen Mauer umgeben sind. Doch vor über 2000 Jahren entschieden die 
Chinesen, dass ihr Land durch einzelne Festungen nicht genügend gegen die Einfälle der nomadischen 
Reitervölker geschützt sei. Um 400 v. Chr. begannen sie deshalb mit dem Bau der Grossen Mauer, die 
aus dem ganzen Land eine Festung machte. Im Laufe der Geschichte bauten verschiedene Herrscher 
den Grenzwall aus: u. a. der erste Kaiser Chinas, Qin Shih Huangdi (259–210 v. Chr.), und die Ming-
Kaiser (1368–1644). 

Durch ihren – sich ans Gelände anschmiegenden – Verlauf sowie durch das für ihren Bau verwendete 
Material ist die Grosse Mauer mit den örtlichen Gegebenheiten verbunden. Im wüstenhaften Westen 
besteht sie aus Schichten von Sand und Kieselsteinen, die von Reisig zusammengehalten werden. Im 
gebirgigen Hebei dagegen liegt ein Sockel aus grossen Steinen über dem gestampften Füllmaterial. 
Gemäss der Messung durch die chinesischen Behörden von 2009 misst die Mauer in der Länge 8851,8 
Kilometer. Sie wird durch ca. 40'000 Wehr- und Signaltürme verstärkt. 

Obschon die Grosse Mauer hauptsächlich ein Produkt des 2100-jährigen Kaiserreichs China ist, setzte 
auch die 1949 ausgerufene Volksrepublik China sie 1980 wieder auf ihren Yuan. Schliesslich ist sie das 
bekannteste Bauwerk im Reich der Mitte und ein Symbol für dessen Einheit und Stärke, die sich heute 
vor allem wirtschaftlich zeigt. Auch moderne Staatsformen berufen sich eben gerne auf eine 
erfolgreiche Tradition.  
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Wie das Haus, so der Geist 
 

 
 
5 Cent (Jefferson-Nickel), geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Philadelphia, 2000 
 

Dieser Nickel hat Tradition. Seit 1938 wird das amerikanische 5-Cent-Stück – mit einer Unterbrechung 
von 2004 bis 2005 – unverändert geprägt: mit dem Porträt des dritten US-Präsidenten Thomas Jefferson 
(1801–1809) auf der Vorderseite und seinem in der Nähe seines Geburtsortes Charlottesville, Virginia, 
gelegenen Landsitz Monticello auf der Rückseite. 

Die Pläne für Monticello, was italienisch «kleiner Hügel» bedeutet, stammen von Jefferson selbst. Dass 
er sich beim 1768 begonnenen Bau seines Privathauses und Rückzugsortes von Andrea Palladios Villa 
La Rotonda bei Vicenza und dem Pantheon in Rom inspirieren liess, wundert nicht. Die Gründerväter 
der USA liessen sich von der Vision eines «Neuen Rom» leiten und Jefferson glich in seiner 
Vielseitigkeit einem Universalgenie der Renaissance. Er war nicht nur Politiker, Philosoph und 
Architekt, sondern dazu Erfinder, Naturwissenschaftler, Schöpfer des US-amerikanischen 
Währungssystems und massgeblicher Autor der Amerikanischen Unabhängig–keitserklärung (1776). 

Der Marquis de Chastellux (*1734, †1788), ein französischer Militär im Amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg, schrieb über seinen Besuch in Monticello: «(…) und es schien, als hätte 
Jefferson seinen Geist, wie er es mit seinem Haus getan hat, seit seiner Jugend auf einen erhöhten Punkt 
gesetzt, von dem er über das Universum nachdenken konnte.»  
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Die nationale Seite Europas 
 

 
 
2 Eurocent, geprägt von der Republik Italien, Rom, 2002 
 

2002 wurde der Euro als gemeinsame Währung der damals zwölf EU-Länder eingeführt. Während die 
Wertseite für alle identisch sein musste, blieb den Mitgliedstaaten bei der Gestaltung der Rückseite ein 
Stück Individualität. 

Für die 2-Eurocent-Münze wählte Italien das Wahrzeichen der Stadt Turin, die Mole Antonelliana. Als 
der pavillonartige, als Synagoge geplante Bau 1863 nach Plänen des Architekten Alessandro Antonelli 
(*1798, †1888) begonnen wurde, war Turin die erste Hauptstadt des 1861 vereinigten Italiens. Wegen 
der zwei Jahre später erfolgten Verlegung der Hauptstadt nach Florenz und wegen der explodierenden 
Kosten wurde die Mole aber erst 1888 vollendet. Bei ihrer Fertigstellung war sie mit 167,50 Metern das 
höchste begehbare Gebäude der Welt. Ihre gewaltige Kuppel ist das Äusserste, was in traditioneller 
Bautechnik (ohne Eisenbeton) gebaut werden kann. 

Die Mole Antonelliana ist das modernste der drei Bauwerke, die Italien für die Rückseite seiner 
Eurocents gewählt hat. Ihr Standort in Turin, einem wichtigen Verkehrs- und Industriemittelpunkt, 
symbolisiert ein Land, das in die Zukunft aufbricht. Ihr Streben in die Höhe demonstriert die Potenz und 
das technologische Vermögen dieser Kultur. Das Kolosseum auf dem 5-Eurocent-Stück und das 
oktogonale Castel del Monte Friedrichs II. von Hohenstaufen (*1194, †1250) auf dem 1-Eurocent-Stück 
erinnern an weit zurückliegende Blütezeiten, die aber heute noch Teil der italienischen Identität sind.  
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Archetypische Bauteile 
 

 
 
500 Euro aus der ersten Banknotenserie (2002), ausgegeben von der Europäischen Zentralbank 
 

Während die Euromünzen von den nationalen Zentralbanken mit landesspezifischer Rückseite geprägt 
werden, kommt auf den Euronoten das allen Europäern Gemeinsame zum Zug. Deshalb zeigen die 
Scheine nicht reale Bauwerke, die einem bestimmten Land zugeordnet werden können, sondern fiktive 
Motive zum Thema «Zeitalter und Stile in Europa». 

Dem österreichischen Designer der ersten Euronotenserie, Robert Kalina (*1955), ging es darum, 
länderübergreifende Architekturstile aus sieben Epochen der europäischen Kulturgeschichte zu zeigen. 
Die Fenster und Tore auf der Vorderseite stehen wohl für den Geist der Offenheit, die Brücken auf der 
Rückseite für die Verbindung zwischen den Ländern Europas.  

Auf der Rückseite der 500-Euro-Note ist eine Art Archetypus einer modernen Hängebrücke mit 
Tragseilen aus Stahl zu sehen. Er basiert auf der Konstruktion des deutsch-amerikanischen Ingenieurs 
John A. Roebling (*1806, †1869), die es erlaubte, grosse Distanzen zu überbrücken. Man fühlt sich 
vage an reale Brücken erinnert wie die Brooklyn Bridge (New York) oder den Ponte Vasco da Gama 
(Lissabon). Die originalen Modelle sind aber so verfremdet, dass kein konkretes Bauwerk zu erkennen 
ist. Im Fokus steht das Prinzip, nach dem allgemein Brücken gebaut werden, und das nicht nur in 
Europa, sondern in aller Welt. 


