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Traumsammlung	  Mildenberg	  
	  
	  
Leo Mildenberg: «Aus meiner Traumsammlung früher griechischer Münzen» 

Auszüge aus einem Vortrag von Leo Mildenberg, Zürich 
Das Material stammt aus öffentlichen Sammlungen, privaten Sammlungen und Auktionskatalogen. 
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Leo	  Mildenberg	  in	  seinem	  Büro,	  Mai	  1999	  

	  

 
 

Traumsammlung: Das ist die Sammlung, von der ich träume und die ich mir kaufen würde, wenn ich 
Sammler wäre. Die Münzen sind für mich unerschwinglich, aber an ihren Abbildungen kann ich mich 
freuen, und zwar an den schwarz-weissen wie den farbigen.» 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Tetradrachmon,	  ca.	  410	  v.	  Chr.,	  Arethusa	  

	  

 
 

Zuerst eine Schwarzweissaufnahme von Max Hirmer, München. Es ist das Bild der Arethusa 
(Quellnymphe der Stadt Syrakus) des Stempelschneider Kimon von Syrakus. Die Signatur befindet sich 
auf dem Stirnband: Kimon: Kappa, Iota, Mü, Omega, Nü. Im Feld die vier Delphine. Es ist das erste 
grosse Kunstwerk eines Kopfes von vorne, «en face». Die Vasenkunst kennt nur Fratzen von vorne. 
Selbst in der Blütezeit der sizilischen Münzkunst zwischen 415 und 400 v. Chr. gab es nur drei 
Künstler, die diese schwierige Aufgabe beherrschten. Die Münze, die Sie hier als erste sehen, ist um 
406-405 entstanden, in Syrakus auf Sizilien, als Dionysios I. dort herrschte. «Zu Dionysos, dem 
Tyrannen...», wie es Schiller in seiner Ballade «Die Bürgschaft» besingt. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Tetradrachmon,	  Arethusa	  

	  

 
 

Das zweite Dia zeigt eine Farbaufnahme. Sie ist nach meiner Meinung besser als die vorherige, 
schwarz-weisse. Es ist eigentlich eine Schwarzweissaufnahme, die eingefärbt wurde. Die Photographie 
wurde vor dem Zweiten Weltkrieg für ein Insel-Büchlein über griechische Münzen hergestellt, ebenfalls 
von Max Hirmer. Dieses Bild in der Vergrösserung ist für mich in der Wiedergabe des Frauenantlitzes 
schöner als die schwarz-weisse Photographie. Es gibt diese Abbildung nur im Insel-Büchlein, und 
danach wurde dieses Dia erstellt. Ich meine, sie wird dem bleibenden Meisterwerk gerecht. 
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Sizilien,	  Katane,	  zwei	  Tetradrachmen,	  ca.	  455	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Bei diesem Bild habe ich meine früheren Hörer gefragt, welche der beiden gezeigten Münzen ihnen 
besser gefalle. Beide Münzen entstanden um 450 v. Chr. in Katane, im heutigen Catania, an der 
Ostküste von Sizilien. Ein Apollonkopf mit Lorbeerkranz und die Legende Katanaion. Rechts ein 
grossartig zentriertes und scharf ausgeprägtes Stück, gut erhalten; links ein weniger gut zentriertes, 
weniger gut erhaltenes Stück, auf dem nur zwei Buchstaben der Legende sichtbar sind. Aber für mich 
zeigt das linke Bild das schönere Werk eines Künstlers. Für mich singt diese Münze, das rechte Stück 
bewundere ich nur. 
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Süditalien,	  Lukanien,	  Poseidonia,	  Stater,	  um	  520	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Diese Münze kommt aus Poseidonia, dem späteren Paestum, der Stadt mit den herrlichen dorischen 
Tempeln in Süditalien. Wir sehen einen nach rechts schreitenden Poseidon. Sein Dreizack geht hinter 
dem Kopf hindurch, rechts die Inschrift Phi, Omega, Sigma, für POS, scharf geprägt, schön ins linke 
Feld gesetzt. Bemerkenswert ist die grossartig ausgebildete Muskulatur und Knochenstruktur des 
Thoraxes. Das Münzbild wirkt monumental, es ist für mich das schönste und am besten erhaltene Stück 
aus dieser Epoche der archaischen Kunstwelt. 
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Süditalien,	  Lukanien,	  Metapont,	  Stater,	  530-‐510	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Zwei einfache Münzen mit dem Bild einer Gerstenähre. Immer zu einem günstigen Preis erhältlich. 
Durchschnittswert: etwa 1500 Schweizer Franken. Herkunftsort: auch Süditalien, Metapont, 520-515 v. 
Chr., mit den schönen Zacken in den Granen. Diese Münzen ähneln technisch den mittelalterlichen 
Brakteaten. Die Vorderseite ist konvex, die Rückseite konkav. Das Münzbild erscheint also zweimal, 
etwas, was es nur in dieser Region in Süditalien in der Zeit um 500 gab. 
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Sizilien,	  Naxos,	  Drachme	  

	  

 
 

Naxos auf Sizilien, eine Stadt gelegen zwischen Catania und Acireale auf der heutigen Halbinsel Sciso. 
Dies ist die früheste Münze der Serie, um 525, mit einem doppelten, d.h. konvexen Bild je auf der 
Vorder- und auf der Rückseite. Auf der Vorderseite das Bild des bärtigen Dionysos mit Efeukranz, auf 
der Rückseite die Traube mit zwei Blättern und die Legende NAXION darum herum. 
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Sizilien,	  Naxos,	  Drachme,	  535-‐510	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Dieses Exemplar ist kleiner, feiner, zwar mit dem gleichen Gesicht wie auf der vorherigen Münze, aber 
mit einem wunderschönen Auge und einem ausdrucksvollen Mund. Die Ausgestaltung des scharf 
geprägten, spitzen Bartes, und auch der einzelnen Trauben machen diese frühe Drachme für mich zu 
einem bedeutenderen Werk als die vorher gezeigte Münze. Datierung ca. 515 v. Chr. 
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Sizilien,	  Aitna	  (Stadt	  am	  Südhang	  des	  Aetna),	  Tetradrachmon,	  470-‐
465	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Das erste Stück aus einem Museum. Aus dem Cabinet des Médailles der Bibliothèque Nationale, der 
königlichen Bibliothek in Brüssel. Ein Exemplar, das bis zum heutigen Tag einzig geblieben ist. Die 
Aufnahme ist in der Farbe zu rot, eine bessere konnte ich aber nicht bekommen. Die Bedeutung des 
Stückes liegt im Ausdruck des trunkenen Gesichtes des Silen; vor allem aber auch in einem Detail, das 
mich besonders anspricht: unter dem Halsabschnitt, nämlich im kleinen Skarabäus, dem Mistkäfer, von 
oben gesehen. 
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Sizilien,	  Aitna,	  Tetradrachmon,	  ca.	  470-‐465	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Noch bedeutender in meiner Sicht ist die Rückseite. Ob sie vom gleichen Stempelschneider stammt, 
weiss ich nicht. Ich weiss aber, dass dies ein Meisterwerk der griechischen Münzkunst ist. Und zwar in 
den bemerkenswerten Details: der Knotenstock als Szepter, die Pinie und der Adler, das Attribut von 
Zeus, der ausgeschmückte Blitz in der linken Hand des Gottes, das durchsichtige lange Hemd, von einer 
Schulter hinunterfallend, die Durcharbeitung des nackten Teils des Oberkörpers. Aber die eigentliche 
Bedeutung liegt für mein Empfinden in der Durcharbeitung des Kopfes, im Ausdruck des Gesichtes: es 
ist dem Meister geglückt, nicht ein realistisches Bild irgend eines Mannes mit Bart darzustellen, sondern 
es ist wahrlich der Göttervater Zeus. Es kommt einem vor, als ob er träume. Der Ausdruck des Mundes, 
das leicht erhobene Kinn, der Blick leicht gesenkt, der Gesamtausdruck beseelt, und in dieser Hinsicht 
meisterhaft. Es gibt kaum etwas, das diese Qualität, in diesen Details, in diesem Ausdruck der Sinne, 
erreicht hat. Vielleicht annähernd in einem Stück von Kos zu erfahren, das wir später sehen werden. 
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Sizilien,	  Aitna,	  Litra,	  ca.	  460	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Eine Kleinmünze, aus Silber, von der American Numismatic Society in New York. 0,8 cm im 
Durchmesser, 0,6 g im Gewicht. Ein Krustentier, eine Granele, wunderbar ins Rund der Münze gesetzt, 
darunter ein Zentralpunkt. Auf der Rückseite ein einfaches Speichenrad und die vier ersten Buchstaben 
des Namens Aitna. Zeit: wie für das vorhergehende Stück etwa 460 v. Chr. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Dekadrachmon	  (Demareteion),	  ca.	  480-‐479	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Aus der gleichen Zeit um 460 v. Chr. stammt diese Münze, das sogenannte Demareteion. Eine ca. 43 g 
schwere Silbermünze, geprägt vom Herrscher von Syrakus, Gelon. Dargestellt sein soll das Bildnis 
einer Frau, Demarete mit Namen. Deshalb Demareteion. Es heisst, dass nach dem Sieg der Syrakusaner 
über die Karthager um 470 die Karthager eine grosse Kriegsentschädigung leisten mussten, und dafür 
sei diese Münze geprägt worden. Die literarischen Quellen nennen dafür aber Gold, und diese Münze ist 
aus Silber. 

Warum habe ich dieses Exemplar gewählt? Weil es scharf geprägt ist: Nase, Auge, Profil kommen bei 
den 14 anderen bekannten Stücken nicht so gut zur Geltung. Das Gewicht des Hammerschlages ging bei 
der antiken Münzprägung auf das Profil, so dass vom oberen Delphin das Auge ganz klar zu sehen ist, 
dann die Legende, das Sigma vor dem Mund. 

Insgesamt handelt es sich um ein grosses Kunstwerk der frühen Zeit, in einer prachtvollen Ausprägung. 
Es gibt davon die besten Stücke in Berlin, in Boston und im Britischen Museum. Dieses Exemplar aus 
Berlin ist das am schärfsten geprägte Stück, in der besten Photographie, die ich mir verschaffen konnte. 
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Sizilien,	  Naxos,	  Tetradrachmon,	  ein	  Meisterstück	  aus	  der	  Zeit	  um	  460	  

	  

 
 

Eine spätarchaische Münze der Stadt Naxos. Wiederum die Darstellung des Dionysos mit Efeukranz, 
aber der Spitzbart durchbricht kühn den Perlkreis des Münzrundes. 

Die Rückseite ist ein grossartiges Werk. Einmalig die schwierige Frontansicht des sitzenden, 
betrunkenen Silens, den Kantharos (Trinkbecher) in der rechten Hand, mit den gekreuzten Füssen und 
den aufgestellten Beinen, dem durchgearbeiteten Thorax, den Genitalien. Ein Werk, das in Vorder- und 
Rückseite gleichermassen besticht. 

Es ist keine seltene Münze. Herbert Cahn, der diese Münzen in einem Buch besprochen hat, kannte 
schon während des Zweiten Weltkrieges 56 Exemplare. Unterdessen gibt es mindestens 100. Der 
Vorderseitenstempel, wurde durch die Wucht des Hammerschlages stark beschädigt, dass auf den 
späteren Stücke auf der Vorderseite vor und unter der Nase und vor dem Mund ein sogenannter 
Nasentropfen entstanden ist, der das Stück entstellt. Aber geprägt wurde aus beiden Stempeln, bis der 
Vorderseitenstempel zerbrach. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Tetradrachmon,	  ca.	  450	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Eines meiner persönlichen Lieblingsstücke: Eine junge Dame aus Syrakus um 450. Das einzige Stück, 
das der bedeutende jüdische Münzhändler Jakob Hirsch aus München, später Paris, dann Genf, und 
schliesslich New York stets mit sich trug, und das einzige Stück, das er nie verkaufte. Sonst hat er alles 
Schöne verkauft, weitergegeben. Er hat sonst nichts für sich behalten, und nie spekuliert. Diese Münze 
fand man nach seinem Tod an einem heissen Sommertag im Juli 1955 in Paris in seiner rechten 
Westentasche. 
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Sizilien,	  Südwestküste,	  Gela,	  Tetradrachmon,	  ca.	  425	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Dies ist die Darstellung des jugendlichen Flussgottes von Gela. Sie ist von grösster Feinheit. Im 
kurzgeschnittenen Haar ein Diadem. Das kleine Horn ist über der Stirne gut sichtbar. Es ist die 
meisterhafte Darstellung des Kopf eines Jünglings aus der hautevolé der südsizilischen Stadt Gela. Erst 
als ich dieses Stück zum ersten Mal auf eine Leinwand projizierte, sah ich die genaue Darstellung des 
linken oberen Fisches, auf dem Rücken schwimmend, mit den geöffneten, atmenden Kiemen. Ein 
Meisterwerk in diesem Detail um 425 v. Chr. 
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Sizilien,	  Messana	  (Messina),	  zwei	  Tetradrachmen	  

	  

 
 

Zwei Tetradrachmen aus Messana auf Sizilien, dem heutigen Messina. Links aus einer Pariser Auktion, 
rechts aus einer amerikanischen. Beide Aufnahmen von 1998. Die Inschrift auf dem rechten Stück: 
weich und nicht scharf, liess bei mir Zweifel an der Echtheit des Stückes aufkommen. Wenn Sie die 
Schrift auf den beiden Münzen vergleichen, sehen Sie genau, was ich meine. Aber ich habe das Stück 
rechts genau untersucht und gesehen, es ist echt. Die Erklärung ist einfach: Der Hase ist von einem 
Meister geschnitten, die Legende von einem ungeübten Mann, den man als einen Patzer bezeichnen 
müsste. 
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Süditalien,Terina,	  Stater,	  ca.	  425	  v.Chr.	  

	  

 
 

Noch ein Stück aus der grossen, ernsten Zeit der späteren Klassik, um 425 v. Chr., aus Terina, 
Süditalien. Das Phi hinter dem Nacken des wunderschönen Kopfes der Nymphe Terina steht für 
Phrygillos, einen sizilischen Künstler. Es ist auch sicher von Phrygillos, denn er hat in anderen Städten 
von Sizilien und Süditalien mit Phi signiert. Die Phi-Bilder von Sinope und anderen Städten sind aber 
auf andere Meister zurückzuführen, und sicher nicht auf Phrygillos; denn er ist nie ans Schwarze Meer 
oder anderswo hingelangt, wie Charles Seltmann vermutet hat. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Dekadrachmon	  von	  Euainetos,	  ca.	  410	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Die berühmteste Münze der Antike, das Dekadrachmon von Syrakus, zwischen 400 und 395 geprägt. 
Der Stempel dazu wurde geschnitten vom Meister Euainetos am Hof von Dionysios I, und signiert unter 
dem unteren Delphin: EU AI NE. Ein Kopf der Kore Persephone mit Kornkranz nach links, ein Bild, 
das weit gewirkt hat in der damaligen Welt, nach Westen wie nach Osten. Es hat die Karthager und die 
Griechen gleichermassen beeinflusst. 
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Süditalien,	  Tonteller	  

	  

 
 

Es sind Tonteller aus Süditalien erhalten mit dem Abdruck der vorher gezeigten Münze. Man legte Ton 
über die Münze, fügte den Abdruck in einen Teller und brannte ihn. Es ist ein Teller für den täglichen 
Gebrauch. So bekannt, so beliebt war das Dekadrachmon des Euainetos. 
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Sizilien,	  Katane,	  Drachme,	  ca.	  410	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Ebenfalls der grosse Meister Euainetos, hier aber für Katane arbeitend, um 410 v. Chr. Ebenfalls 
signiert unter dem Hals-Abschnitt. Dieser wundervolle Jünglingskopf mit dem kleinen Hörnchen ist für 
mich sein Meisterwerk, und nicht die signierten Deka- oder Tetradrachmen für Syrakus. 
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Sizilien,	  Akragas,	  Tetradrachmon,	  ca.	  420-‐415	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Zwei Adler, die auf dem bereits geschlagenen Hasen stehen. Der eine hackt mit dem Schnabel auf den 
Hasen los, um sich ein Stück herauszureissen, der andere schreit triumphierend. Diese Münze ist in der 
Erhaltung ein non plus ultra. Sie ist erstens wunderbar zentriert mit einem breiten Aussenrand, sie ist 
zweitens scharf geprägt, sie ist drittens ungereinigt, denn unten rechts sieht man noch das Oxyd, und sie 
hat, viertens, fast nicht kursiert. Sie ist also in ihrer scharfen Prägung wunderbar erhalten, und hat auch 
eine schöne Silberfarbe. Und trotzdem, vergleichen wir das nächste Stück... 
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Sizilien,	  Akragas,	  Tetradrachmon,	  413-‐406	  v.	  Chr.	  Stempelschneider	  
Polyai	  ...	  

	  

 
 

... dies ist für mich ein grösseres Kunstwerk. Sie sehen eine hervorragende Farbaufnahme. Es ist ein 
Entwurf, der die beiden Adler in einer viel grösseren Dynamik zeigt. Der Kopf des vorderen Adlers ist 
im rechten Winkel zurückgerissen. Die Details sind noch schärfer, noch besser geprägt. Wichtig auch 
auf dieser Münze ist die Legende rechts unten. Es ist zwischen den beiden unteren Schwanzfedern von 
einem Meister signiert. 

Es gab ein anderes Stück, im Britischen Museum, das nicht so gut zentriert war, da konnte man nur die 
Buchstaben POLY darauf erkennen. Man spekulierte, dass es sich um ein Werk eines Meisters handelte, 
der sich Polykletes II nannte. Das hier gezeigte Exemplar verrät die Signatur in aller Deutlichkeit: 
POLIAI... 
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Sizilien,	  Kamarina,	  Tetradrachmon,	  ca.	  430	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Das nächste Stück ist ein Tetradrachmon von Kamarina, ca. 430 v. Chr., mit den beiden Protuberanzen, 
den beiden zackenartigen Ausformungen oben und unten auf der Münze. Diese erinnern daran, wie im 
griechischen Sizilien, und nur dort, der Flan, das ungeprägte Metallstück, vor der Prägung, vorbereitet 
wurde: dies geschah im Gussverfahren: Das Metall wurde auf einer leicht schiefen Ebene durch eine 
Rinne, von oben nach unten geleitet und in Aussparungen, kleine Mulden, geführt und von dort durch 
eine Rinne wieder abgeleitet. Oben und unten wurde dann das Metall, das in der Mulde blieb, 
abgeknipst, und dadurch entstanden diese einander gegenüberliegenden zipfelartigen Ausfbuchtungen. 
Sie sind ein eindeutiges Zeichen für die Echtheit der Münze. 

Diese Münze zeigt das Bild des Kopfes von Herakles in der Löwenhaut. Die Münze ist scharf geprägt, 
so dass man sogar die Wimpern der Augen des Löwen unterscheiden kann, wie G.K. Jenkins vom 
Britischen Museum erkannt hat. Alexander, der Eroberer, hat dieses Bild für seine riesige 
Reichsprägung ab 335 v. Chr. übernommen, und es bis in die späte Zeit der Antike nachgeahmt worden. 
Links ist ein Stempelbruch, der aber die Wirkung nicht vermindert. 
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Sizilien,	  Kamarina,	  Litra,	  ca.	  415-‐405	  v.Chr.	  

	  

 
 

Auch Kamarina, vielleicht fünf bis seben Jahre später, eine Litra. Man nannte die Kleinmünzen in 
Sizilien Litren. Sie sind ungefähr 0,1 g schwerer als die Obole von Griechenland im Osten. 

Hier schwimmt der Schwan auf dem See von Kamarina nach links. Die Wellen des Sees kräuseln sich 
auch nach links. Der Fisch schwimmt in dieselbe Richtung. Die weit ausgebreiteten Flügel des Schwans 
sind wundervoll ins Rund der Münze gesetzt; das Bild ist von einer Harmonie, die ihresgleichen sucht. 

Man kann diese Kleinmünze, im Durchmesser von ca. 0,9 cm, auf eine 10 Meter grosse Leinwand 
vergrössern, das Bild zerfällt nicht. Dies zeugt von einem wahren Meisterwerk. 

Es ist heute nicht zu verstehen, wie jemand so gute Augen haben konnte, um auf einen so kleinen 
Stempel ein Bild von solch genauer Schärfe schneiden, von einer solchen grossen Kunst in der 
Bildgestaltung, ohne irgendeine optische Hilfe. Lupen und Brillen sind ja erst eine Errungenschaft der 
frühen, europäischen Renaissance. 
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Sizilien,	  Katane,	  Tetradrachmon,	  um	  410	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Ein Apollonkopf vom Meister Herakleidas, auf dem Flan rechts signiert, «en face». Das Bild ist das 
Frontispiz eines Münzkatalog des Londoner Auktionshauses Sotheby's. Leider ist das Foto links und 
rechts abgeschnitten. Aber es ist die beste mir bekannte Abbildung. Also habe ich mich trotzdem 
entschlossen, diesen schönen Kopf «en face» mit dieser Aufnahme zu zeigen. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Tetradrachmon,	  412-‐400	  v.	  Chr.	  Arethusa	  	  

	  

 
 

Noch einmal von Kimon der Kopf der Arethusa aus Syrakus. Das beste Stück in der Sammlung Pennisi 
von Acireale an der Ostküste von Sizilien. Ich zeige dieses Stück noch einmal, weil die Vorderseite 
ebenfalls signiert ist, auf der Bodenlinie, mit Kimon, und weil Sie auf dieser Vorderseite die schönste 
und bestgelungene Darstellung einer Quadriga mit den sich aufbäumenden Pferden sehen. Beachten Sie, 
wie die Rosse sich aufbäumen, welche Kraft sie haben, was für einen Schwung. 

Es gibt viele Quadriga-Darstellungen auf griechischen Münzen. Wenn ich aber Geld hätte, würde ich 
die Münze mit diesem Gespann auf der Vorderseite, und mit dieser Arethusa «en face» auf der 
Rückseite kaufen. 

Es gibt diese Münze in dieser unübertrefflichen Erhaltung jedoch nur einmal. Vielleicht taucht einmal 
ein zweites auf. Niemand weiss, was die Erde noch verborgen hält. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Dekadrachmon,	  signiert	  von	  Kimon	  

	  

 
 

Ebenfalls Meister Kimon, vielleicht um 402-400, denn wir wissen, dass er nur von 406-400 gearbeitet 
hat. Nachher wurde sein Werk abgelöst durch das Œuvre des Euainetos. Dies ist der zweite 
Dekadrachmon-Stempel, ebenfalls mit einer Signatur, auf dem Delphin unter dem Halsabschnitt. Auf 
der Vorderseite das Viergespann mit den Pferden, die direkt nach vorne jagen, zeitlich noch bevor sie 
sich im Wendepunkt aufbäumen. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Dekadrachmon	  

	  

 
 

Eine Münze geschlagen um 400-395 v. Chr., das dem Ausgräber von Knossos, Sir Arthur Evans, gehört 
hat. Er hat richtig erkannt, dass die Quadriga «kimonisch» ist. Die Pferde sprengen geradeaus, sie 
bäumen sich nicht auf. Das Bild auf der Rückseite zeigt die Kore Persephone des Euainetos. Signiert ist 
das Stück nicht. Es ähnelt einerseits demjenigen des Kimon, andererseits demjenigen von Euainetos. Es 
ist trotzdem ein Meisterwerk, denn der Ausdruck des Kopfes und die Details der Pferde sind völlig 
eigenständig. 

Sir Arthur Evans nannte den Meister «the third artist», den dritten Meister. Das Stück befindet sich 
heute im Nachlass des «Mister 5 Prozent», Calouste Gulbenkian, in Lissabon. Im Museum, das der 
Croesus der Erdölschürfung, ein zweiter John Rockefeller, der Stadt gestiftet hat. Es stammt aus einem 
Fund, in dem auch andere wunderbare Stücke waren, die der bedeutende Münz- und Kunsthändler 
Jakob Hirsch verkaufte. 
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Süditalien,	  Lukanien,	  Herakleia,	  Stater,	  um	  350	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Kappa, Alpha, Lambda, links oben. Über der Keule, hinter dem Thorax des Herakles, Kal – 
möglicherweise die Signatur eines Künstlers, Kallisthenes, wie man ihn vielleicht nennen mag. Rechts 
ist das Ethnikon für die Bezeichnung von Herakleia. Das Werk ist die beste Darstellung der grossen Tat 
des Herakles, als er den nemeischen Löwen mit seinen blossen Händen erwürgte. Wir sehen auf der 
Münze den Augenblick gerade bevor Herakles dem Löwen das Genick bricht, nachdem er ihn im 
«Schwitzkasten» hat. Darunter steht, davon unbeeindruckt die Eule, das Attribut der Pallas Athene, 
nach vorne gestellt, und guckt uns an. Wunderbar ins Münzrund gesetzt: der Schweif des Löwen endet 
noch vor dem Ende des Flans. Für 350 eine grossartige Arbeit, die meines Erachtens die Darstellung des 
gleichen Sujets auf den wertvollen grossen 100 Litren-Stücken in Gold aus Syrakus um 400 in den 
Schatten stellt. 
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Sizilien,	  Syrakus,	  Drachmon,	  4.	  Jh.	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Das letzte Stück von Syrakus, um 340 v. Chr. Zeus Eleutherios, Zeus, der Befreier, der Retter. 
Dargestellt ist Zeus, wie ihn sich ein Mensch um 340 vorstellte. Immerhin war der Stempelschneider ein 
Meister, der in der Tradition der grossen Stempelschneider von Sizilien im späten 5. Jahrhundert stand. 
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Unbestimmte	  Münzstätte	  in	  Westkleinasien,	  frühe	  Elektron	  
Münzprägung:	  ca.	  575	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Wir reisen jetzt in den Osten. Eine Inkunabel (Früherzeugnis) der Münzkunst. Kurz nach 600 v. Chr. 
geprägt, in Nord-West-Kleinasien. Dargestellt ist eine wilde Löwin mit Zitzen. Meisterlich für mein 
Gefühl in dieser Zeit. Der Kopf ist nach hinten gewendet, das Maul aufgerissen; die Details sind da, 
aber die Gesamtwirkung ist stärker als die Details. Deshalb ist dieser Stater ein frühes Meisterwerk der 
Münzkunst, das auf weite Strecken in die spätere Zeit gewirkt hat. 
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Westkleinasien:	  Elektron	  

	  

 
 

Immer noch Elektron, immer noch West-Kleinasien, um 580 v.Chr. Aber hier sehen Sie eine inzwischen 
fortgeschrittene naturalistische Darstellung: Sie sehen das Horn in seinen Details, Sie sehen das in fast 
rechtem Winkel gestellte Bein, und den bis in die Einzelheiten gestalteten Huf. Sie sehen den Bart des 
Ziegenbockes und das Auge, alles auf dem sehr schönen ovalen Flan. Die Münze sieht hier etwas zu rot 
aus, es ist aber Elektron, eine natürliche Legierung von Gold und Silber, gefunden in den Flüssen von 
Kleinasien. 
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Athen,	  Tetradrachmon	  

	  

 
 

Um 530: Kopf der Pallas Athene in schwarz-weiss. 
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Athen,	  Tetradrachmon	  

	  

 
 

Dasselbe Stück farbig fotografiert. Diese Abbildung ist viel wirkungsvoller. Das ist ein frühes Stück, 
der Prototyp der riesigen Geldprägung von Athen, mit dem Bild, das fast 500 Jahre lang, bis zum Ende 
der hellenistischen Periode, auf die Münzen dieser Stadt geprägt wurde. «Die Eule nach Athen tragen», 
dieses berühmte Wort hat hier seinen Ursprung. Denn die Tetradrachmen aus Athen bezeichnete man 
einfach als «Eulen». Die Tetradrachme von Athen wurde im 5. Jahrhundert zur Weltwährung, wurde 
auch ins Perserreich importiert und im ganzen Osten nachgeahmt, in der Stückelung von ca. 17 g bis zu 
einem Viertelgramm. 
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Delphi,	  Tridrachmon	  (?),	  um	  475	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Für mich ein Rätsel. Das Gewicht von 18,5g g entspricht dem athenischen Tetradrachmon mit einem 
Gewicht der einzelnen Drachme von etwa 4, 5 g und ist ungewöhnlich. Sieben von den 10 bekannten 
Stücken kommen aus dem ägyptischen «Asyut» Fund, aber alle sind in Delphi, also in Nord-West 
Griechenland geprägt, am Ort des grossen und berühmten Orakels des Apollon. Es sind zwei 
gegeneinander gestellte Füllhörner, je in Form eines nach unten gerichteten Widderkopfes. 
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Delphi,	  Tridrachmon	  (?),	  um	  475	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Dasselbe Stück, das Bild aber um 90 Grad nach links gedreht. Das Thema des Widderkopfes, als 
Trinkgefäss, als Gebrauchsgegenstand, ausgeformt, ist in der Kunst der antiken Welt wohl bekannt. Der 
Widderkopf ist besonders in der griechischen Kleinkunst in Bronze ein bekanntes Thema. Hier sind 
zwei auf dem kleinen Rund der Münze dargestellt, und diese beiden Köpfe stellen in meinem 
Empfinden alle anderen Kunstwerke mit dem gleichen Thema bezüglich Kraft und Ausdruck in den 
Schatten. Deshalb habe ich sie hier Ihnen noch einmal gezeigt. 
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Nordostgriechenland,	  Ainos,	  Tetradrachmon	  

	  

 
 

Um 460-450 v. Chr. Ein ernster Kopf, der Kopf des Hermes, des Gottes des Handels, nach rechts. Auf 
dem Revers ein wunderbar dargestellter Ziegenbock. 
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Kos,	  dreifacher	  persischer	  Siglos	  

	  

 
 

Ein dreifacher Siglos von Kos, der heute beliebten Ferieninsel im ägäischen Meer vor der unteren 
Westküste Kleinasiens. Datierung: ca. 460, wirkt aber, als ob es 20 Jahre später geprägt worden wäre. 
Ein erstaunliches Meisterwerk aus dieser Zeit, weil es schon einen bewegten Diskuswerfer dargestellt 
hat, und zwar im Stand, bevor er sich dreht und den Diskus wirft. Das linke Bein ist gekreuzt hinter dem 
rechten Standbein, die beiden Arme sind parallel gestellt, der Kopf ist auf den rechten Oberarm gelegt, 
und wenn wir ihn genau ansehen, so ist der Ausdruck, als konzentriere der Werfer sich sehr, fast würde 
ich wiederum sagen, als träume er. Aber der Gesamteindruck ist das Bild eines tanzenden 
Diskuswerfers voller Eleganz. Es ist der Moment eingefangen, bevor er seine Kraft sammelt und spannt, 
um sich in die Körperdrehung zum Schleudern des Diskus zu geben. Ich kenne nur einen einzigen 
Stempel, und fand nur eine gute Abbildung. Ein non plus ultra aus dieser Zeit. Der Stempelfehler unter 
dem Diskus vor dem Kopf stört mich nicht. 
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Peloponnes,	  Elis,	  Olympia,	  zwei	  Statere	  

	  

 
 

Gips, leider. Ich habe keine bessere Abbildung gefunden. Der Abdruck einer Münze aus Olympia, der 
Stadt der Olympischen Spiele, in der Landschaft Elis gelegen, um 400 geprägt. Links ist der Zeus von 
Elis, rechts ein Adlerkopf als pars pro toto für das Attribut des Zeus, den Adler. Der Ausdruck des 
Adlerkopfes ist für mich einmalig; auf dem Eichenblatt darunter sind die Buchstaben DAI für Daedalus, 
vielleicht eine Signatur, die wir aber auch auf anderen Münzen von Elis finden; unten zwei Mal 
stilisierte Blitze mit den Buchstaben F – A für Elis. Für mich die schönste Tierdarstellung in der 
griechischen Münzkunst. 
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Elis,	  Olympia,	  Kopf	  des	  Zeus	  

	  

 
 

Hier derselbe Kopf des Zeus von Olympia, aus demselben Stempel, in besserer Erhaltung. Davon hatte 
ich eine gute Photographie. Unten sehen Sie einen Stempelbruch auf dem Hals, aber der Ausdruck des 
Kopfes, die Finesse von Mund, Auge und Nase sind in dieser Zeit bemerkenswert. 
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Kleinasien,	  Tetradrachmon	  

	  

 
 

Wir kommen nun mit dieser Münze, mit der späten Eule von Athen in das 4. Jahrhundert. Die Wirkung 
der Währung von Athen ist im Osten ausserordentlich gewesen. Dort wurden diese Tetradrachmen 
nachgeahmt, die sogenannten «Eulen des Ostens». Auf der Gegenseite ein herrlicher Kopf, kein Porträt 
von Tissaphernes, der grosse Satrap des persischen Königs um 400-380, wie oft gedeutet. Nichts 
beweist, dass es sich um sein Porträt handelt, wohl aber um einen der herrlichsten Köpfe auf Münzen 
dieser Zeit. 
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Kleinasien,	  zwei	  Tetradrachmen	  

	  

 
 

Hier noch einmal der gleiche Kopf links, rechts ein ähnlicher Kopf, links unten ein Kopf des 
zeitgenössischen Pharnabazos, der ebenfalls ein wichtiger Satrap und Diener des persischen 
Grossreiches war. Ob das ein Porträt ist, weiss ich nicht. Aber der Münzmeister wollte sagen: «Das ist 
Pharnabazos». Denn es steht hier Pharnaba im Feld. Aber es handelt sich um eine lokale Münze von 
Kyzikos, denn auf der Rückseite wird die Prora und unten der Thunfisch der Stadt Kyzikos dargestellt. 
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Nordwest-‐Griechenland,	  Thrakien,	  Maroneia,	  Tetradrachmon	  

	  

 
 

Ein Genrebild um 360 v. Chr. Ein herrlicher, galoppierender Hengst. Beachten Sie die runde 
Ausformung des hochgestellten Schweifes und der Leine, wie diese Details ins Rund gesetzt sind. 
Unten steht ein lustiger Spitz, sogar sein Schwanz ist nach links gedreht, und in jedem Detail 
ausgeformt. Gleichzeitig lustig und meisterhaft. 
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Ionien,	  Klazomenai,	  Tetradrachmon	  

	  

 
 

Vielleicht das letzte ganz wahre Kunstwerk, das ich Ihnen zeige. Ein Apollonkopf «en face», geprägt 
Klazomenai in Ionien, in der grossen Zeit um 360. Die Zeit der Massenprägungen und einiger schönen 
Münzstempel. Links steht: «Theodotos epoie» – Theodotos hat mich gemacht. Also eindeutig eine 
Signatur, wie sie Raffael, Rembrandt, und andere Meister bis zu den Impressionisten gesetzt haben. Der 
Künstler war sich seines Werkes, seiner Kunst bewusst. Sonst hätte er nicht signiert, hätte man ihn nicht 
signieren lassen. 

Ruhig, kraftvoll, majestätisch. Vielleicht einer der schönsten Männerköpfe, die es überhaupt gibt. Für 
mich das letzte überragende Meisterwerk vom Kontinent. Ob der Künstler ein Grieche war, weiss ich 
nicht. Vermutlich schon, er kann aber ebenso ein Grieche sein aus Ionien, oder aus Aeolis, der in der 
Tradition der Griechen des Mutterlandes gearbeitet hat. Man soll sich nicht auf die Frage versteifen, ob 
es nun ein Grieche gewesen ist. Es kann ebenso ein lokaler Stempelschneider gewesen sein, der aus der 
Kunst des Raumes und der Zeit gelernt hat und dieses Meisterwerk schuf. 
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Lykien,	  Perikles,	  lykischer	  Dynast,	  Stater	  

	  

 
 

Noch ein Kopf «en face», sicher beeinflusst von Kimon, sehen Sie das Lockenwerk. Perikles, kleiner 
Dynast in Lykien um 370-365. Im Persischen Grossreich hatten die Dynasten das Recht, Münzen zu 
prägen. Niemand hinderte sie daran, wenn sie das Metall und die Münzstätte hatten. Denn je mehr 
vollwertige Münzen im Umlauf waren, ohne Inflation, ohne Kupferkern, umso besser für den Handel, 
für die Wirtschaft der Grossreiches. Wie Sie sehen, hat der Dynast sogar einen griechischen Namen. 
Allerdings steht auf der Münze auf lykisch Periklä. Vielleicht handelt es sich um das erste Porträt, wie 
ich in einem Kongress in Rom 1961 zu sagen wagte. 
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Ainos,	  Tetradrachmon,	  ca.	  365	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Nochmals zurück nach Ainos, der östlichsten Stadt im Staatsgebiet Athens, zehn bis fünfzehn Jahre 
später. Ein fast fürchterlicher, strenger Ainos-Hermeskopf «en face», wirkungsvoll, männlich, ein Kopf, 
der uns erschaudern lässt. Und trotzdem: Wie konnte ein Künstler so etwas fertig bringen, diese Augen, 
diesen Mund, diesen Kopf «en face», um diese Zeit? 
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Makedonien,	  Amphipolis,	  Tetradrachmon,	  ca.	  355	  v.Chr.	  

	  

 
 

Das Umschlagbild eines Leu-Kataloges. Auf der Rückseite der Münze eine Fackel. Sehr ausdruckvoll 
im Blick. Die Haartracht üppig mit dem Lorbeerkranz der klar aussagt: «Ich bin Apollo». Es gibt in 
Amphipolis eine Reihe von hervorragenden Stempeln. Aber für mich ist dieses Bildnis eines der besten, 
nicht weniger eindrücklich als das völlig anders gesehene Meisterwerk des Apollo aus Klazomenai von 
Theodotos um 360, die Nr. 44. 
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Pantikapaion,	  Stater,	  ca.	  350	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Der Pan von Pantikapaion, einer griechische Kolonie gegründet vermutlich von der Stadt Milet, auf der 
Halbinsel Krim, heute Süd-Russland, am äussersten nördlichen Teil des Schwarzen Meeres. Die 
Griechen hatten in Pantikapaion ein Handelskontor. Von dort kommen, ab 400 ungefähr bis in die Zeit 
Alexanders, eine riesige Prägung in Gold und Silber, bestimmt für die Finanzierung des 
Getreidehandels von Pantikapaion nach Athen, so wie auch Münzen für die Finanzierung des 
Getreidehandels von Ägypten nach Rom. Eine Münzschöpfung also rein und ausschliesslich für den 
Fernhandel. Dieses Stück zeugt für die Blüte und den Reichtum dieser Stadt. Pantikapaion war nie 
persisch, aber immer unter dem Einfluss des persischen Grossreiches. Es trieb Handel sowohl mit Athen 
wie mit den Städten in der Aegäis. Sie sehen einen «Beau», einen Silen, der fast aussieht wie ein 
Modegeck. 
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Pantikapaion,	  Stater,	  ca.	  350	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Wiederum 350. Wiederum ein Goldstater, Frontispiz eines Leu Kataloges. Hier aber sehen Sie einen 
wirklichen Silen. Sie sehen die Tierohren, den wilden Ausdruck. In den Details: Auge, Mund, 
Tierohren. Daher weitaus das grössere Kunstwerk als das vorher gezeigte Stück. 
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Mysien,	  Kyzikos,	  Stater,	  um	  350	  v.	  Chr.	  

	  

 
 

Von diesem Stück in Elektron wurde mir vom Hirmer Verlag ein Dia angefertigt. Kyzikos, um 350, die 
Stadt am Marmara-Meer mit zwei Häfen, die von 550 bis 333, als Alexander Kleinasien eroberte, in 
hoher Qualität geprägt hat. Die Elektronprägung von Kyzikos wirkte in der damaligen Zeit wie das 
athenische Geld. Diese Geldstücke waren so verbreitet und anerkannt, dass man sie mit dem Dollar von 
heute vergleichen könnte, also eine Handelswährung der Alten Welt. In den Listen im Tempel der 
Pallas Athene finden wir die Wertrelation. Ein Kyzikos-Stater gleich 24 Athener Tetradrachmen. Eine 
Elektronlegierung, künstlich hergestellt, bei der niemand fragte, wieviel Gold oder Silber sie enthielt. 
Die Statere aus Kyzikos sehen denn auch blass aus oder gelblich oder rötlich. Ihre Farbe ist also 
unterschiedlich, weil die Legierung unterschiedlich war. Für ihren Wert aber spielte das keine Rolle. 
Man wusste, dass die Handelspartner dieses Geld annahmen, wie wir heute wissen, dass eine 
Kreditkarte angenommen wird, und das Geld auch wirklich bezahlt wird. Die Münzen von Kyzikos 
waren also die Konventionalwährung par exellence. Eine unglaubliche Erscheinung in der damaligen 
Zeit. Die Münzprägung von Kyzikos ist ein Beweis dafür, dass im persischen Grossreich, einer 
Konföderation, einer liberalen staatlichen Organisation, die Regelung von lokalen Angelegenheiten den 
lokalen Behörden überlassen wurde. 
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Aegypten,	  Tetradrachmon	  

	  

 
 

Ein Tetradrachmon mit dem Bild des Herakles mit einer Elefantenhaube. Geprägt um 315 vom 
Finanzgenie Ptolemaios I., einem Freund von Alexander dem Eroberer und ein General seiner Garde. 
Auf der Rückseite steht: Alexandroy, in griechischer Schrift, was eigentlich nur bedeutet, dass dies eine 
Münze von Alexander ist. Bis zum heutigen Tag glaubt man deswegen allerdings, dass es sich auf der 
Vorderseite um ein wahres Bildnis Alexanders handeln könnte. 

Ich selbst bin nicht sicher. Ich kann dazu nur sagen: wenn es ein Münzbildnis gibt, das dem 
Alexanderportät nahe kommt, dann ist es dieses. Denn es zeigt einen bedeutenden Mann: das Auge ist 
nach oben gewendet, ebenso leicht der Kopf, wie wir das kennen von den zeitgenössischen frühesten 
Köpfen Alexanders in Marmor. 

Um 315 v.Chr. in Ägypten war es für den ersten Ptolemäer zu früh, sein eigenes Porträt auf seine 
Silbermünzen zu setzen. Noch folgt er der Weltprägung Alexanders mit dem Kopf des Welteroberers, 
nun mit der indischen Elefantenhaube und dem sitzenden Zeus auf der Rückseite. Um 300 v. Chr. liess 
er dann sein eigenes Porträt auf seine Münzen prägen. 

Es gibt dieses Stück in mehreren Stempelvarianten. Ich habe diese breite Münze gewählt, obwohl das 
Bild dezentriert, und obwohl es unten rechts stark korrodiert ist. Es ist eben der beste Stempel mit der 
stärksten Wirkung.  
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Kleinasien,	  Magnesia	  am	  Maiandros	  (heute	  Menderes),	  Philipp	  II.,	  
Stater	  

	  

 
 

Meines Erachtens auch ein herrlicher Apollonkopf, mit ernsten Zügen, die sich dem Porträt nähern. Wie 
das Stück aus Delphi ein Rätsel. Diese Münze ist gewiss 322 geprägt, als der grosse Philipp II schon 15 
Jahre tot war, und als sein Sohn Alexander III. auch schon ein Jahr tot war. Das Stück entstand in 
Magnesia am Fluss Maiandros, von einem hervorragenden Stempelschneider geschnitten. Über 100 
Stücke aus einem neuen Fund kamen in den letzten Jahren auf den Markt. Diese Ausprägung, die Sie 
hier sehen, ist eine der besten aus diesem Fund. 
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Magnesia	  am	  Maiandros,	  Stater	  

	  

 
 

Aus der gleichen Münzstätte wie der vorhergehende Stater, etwa 20 Jahre später, ca. 295 v. Chr., 
Lysimachos, auch in Gold, etwas gelblich, aber trotzdem ausserordentlich ausdrucksvoll. Immer wieder 
dieser Kopf im Ammonshorn, der später so berühmt wurde. Lysimachos wollte damit sagen: Ich bin ein 
Nachfolger Alexanders des Eroberers. 

  



	  

55	  von	  57	   	  	   www.sunflower.ch	  

Ägypten,	  Ptolemäus	  III.	  (246-‐222	  v.	  Chr.)	  Octodrachmon,	  Ephesos	  

	  

 
 

240 v. Chr., unter Ptolemaios III., das Bildnis von Berenike II., seiner Gemahlin. Ein Octodrachmon in 
Gold, in Berlin im Münzkabinett, hervorragend photographiert. Für mich eines der schönsten 
Münzbildnisse: das Porträt einer lebenden Königin. Beachten Sie den Ausdruck des Mundes. Auch 
noch zu dieser späten Zeit gab es Stempelschneider, die zu so einem Kunstwerk fähig waren. 
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Königreich	  Makedonien,	  Philipp	  V.	  (221-‐179	  v.	  Chr.),	  Tetradrachmon,	  
Pella	  

	  

 
 

Ein Tetradrachmon von Philipp V., wahrscheinlich 215-210 geprägt. Ebenfalls von einem Künstler 
hergestellt, der in dieser Zeit noch einen Bart ausarbeiten konnte, einen ausdrucksvollen Mund und eine 
feine Nase. 197 wurde Philipp V. besiegt bei Kynoskephalae, bei den «Hundsköpfen», vom römischen 
Prätor Quinctius Flamininus. Mit der Niederlage in dieser Schlacht war die Selbständigkeit 
Griechenlands für immer verloren. Griechenland wurde zur Römischen Provinz, was, wie ich immer 
wieder betone, wahrhaftig nicht das Schlimmste war. Die Provinz wurde gut verwaltet, die Wirtschaft 
hat geblüht, die Menschen konnten leben unter den Römern, sie waren nie geknechtet. In diesem Sinn 
kann man verstehen, dass manche Historiker gar von einer Befreiung Griechenlands sprechen. 
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Makedonien,	  unter	  den	  Römern,	  Stater,	  Gold	  

	  

 
 

Das letzte Stück in meiner Traumsammlung. Ein Goldstater, geschlagen eben für Quinctius Flamininus, 
den Sieger von Kynoskephalae, mit seinem Porträt. Möglicherweise hergestellt vom selben Künstler, 
der Philipp V. auf dem vorhergehenden Stück dargestellt hat, oder der wenigstens aus der gleichen 
Schule stammt. Vergleichen Sie die Bartdarstellung: Sie ist verblüffend ähnlich zum früheren Stück. 
Nur konnte sich der griechische Meister gar nicht vorstellen, dass der Römer aussehen konnte wie sein 
griechischer König. Er machte ihn fast ernst, fast streng, fast wild, aber im Ausdruck des Gesichtes ist 
zwar die Wildheit eines Kriegers, eines Siegers, und trotzdem: es ist das letzte grosse griechische 
Meisterwerk eines griechischen Stempelschneiders auf einer römischen Münze. Denn auf der Rückseite 
steht in lateinischen Buchstaben Quincti (für Quinctius Flamininus). Und damit ist es das letzte Bild 
meiner Traumsammlung. 


