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211-217 n. chr. 
b.) caracalla, Bronzemünze, smyrna, 198-217 
n. chr. 
c.) severus Alexander, Bronzemünze, 
neocaesarea, pontus, 222-235 n. chr. 
d.) gordianus iii., Bronzemünze, 
neocaesarea, pontus, 238-244 n. chr.

i,2,16e.  zwei parallelperspektivische tempel 
des Jupiter und der venus, valerianus, 
Bronzemünze, Heliopolis, 253-268 n. chr.

i,2,16f.  zwei parallelperspektivische tempel in 
sardeis, gordianus iii, Bronzemünze, 238-
244 n. chr.

i,2,16g.  zwei parallelperspektivische tempel 
in Laodikeia, philippus ii. als caesar, 
Bronzemünze, Laodikeia, 244-246 n. chr.

i,2,16H.  vier zweisäulige tempel, elagabal, 
Bronzemünze, ephesus, 218-222 n. chr.

I,2,17.		 rundtempel	..............................................91
i,2,17A.  tempel der vesta, L. rubrius Dossenus, As, 

rom, 83 v. chr.
i,2,17B. tempel der vesta, Q. cassius Longinus, 

Denar, rom, 55 v. chr.

i,2,17c.  tempel der vesta. 
a.) tiberius, sesterz, rom, 22/23 n. chr. 
b.) tiberius, Dupondius, 22-23. v. chr.

i,2,17D.  tempel der vesta. 
a.) nero, Aureus, rom, 65/66 n. chr. 
b.) nero, Denar, rom, 65/66 n. chr.

i,2,17e.  tempel der vesta. 
a.) vespasianus, Aureus, rom, 73 n. chr. 
b.) vespasian, As, rom, 73 n. chr.

i,2,17f.  tempel der vesta. 
a.) titus, Aureus, rom, 73 n. chr. 
b.) Domitianus, Aureus, Lugdunum, 73 n. 
chr. 
c.) Domitianus, As, rom, 73 n. chr.

i,2,17g.  tempel des Mars ultor. 
a.) Augustus, Aureus, rom, 19/18 v. chr. 
b.) Augustus, cistophor, pergamon, 19/18 v. 
chr. 
c.) Augustus, Denar, colonia patricia, 20/19 
v. chr. 
d.) Augustus, Denar, colonia patricia, 18 v. 
chr. 
e.) Augustus, Denar, colonia patricia, 18 v. 
chr.

i,2,17H.  tempel der Juno Martialis. 
a.) Hostilianus, Antoninian, rom, 251 n. 
chr. 
b.) trebonianus gallus, Antoninian, rom, 
251/253 n. chr. 
c.) trebonianus gallus, sesterz, rom, 
251/253 n. chr. 
d.) trebonianus gallus, As, rom, 251/253 n. 
chr. 
e.) trebonianus gallus, Medaillon, rom, 
251/253 n. chr. 
f.) trebonianus gallus und volusianus, 
Medaillon, rom, 251/253 n. chr. 
g.) volusianus, Aureus, rom, 251/253 n. chr.  
h.) volusianus, Antoninian, rom, 251/253 n. 
chr. 
i.) volusianus, sesterz, rom, 251/253 n. chr.  
j.) volusianus, As, rom, 251/253 n. chr.

I,2,18.		 Der	Janus	Geminus	.................................101 
a.) Mit türe, nero, Aureus, rom, 64/65 n. 
chr. 
b.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe links, sesterz, rom, 64/65 n. chr. 
c.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, rom, 66 n. chr. 
d.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, rom, 66 n. chr. 
e.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe links, rom, 65 n. chr. 
f.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
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türe links, rom, 65 n. chr. 
g.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, Dupondius, rom, 65 n. chr. 
h.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, Dupondius, rom, 65 n. chr. 
i.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, Dupondius, rom, 65 n. chr. 
j.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, Dupondius, rom, 65 n. chr. 
k.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe links, Dupondius, rom, 65 n. chr. 
l.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, As, rom, 65 n. chr. 
m.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe links, As, rom, 65 n. chr. 
n.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe links, As, rom, 65 n. chr. 
o.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, sesterz, Lugdunum, 66 n. chr. 
p.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, sesterz, Lugdunum, 66 n. chr.  
q.) parallelperspektivische Wiedergabe mit 
türe rechts, As, Lugdunum, 66 n. chr.

	 Tempelanlagen	........................................107
i,3A.  Der venustempel auf dem Berg eryx, sizilien, 

c. considius nonianus, Denar, rom, 56 v. 
chr.

i,3B. tempel der Aphrodite in Acrocorinthus. 
a.) claudius, Bronzemünze, korinth, 41-54 
n. chr. 
b.) Marcus Aurelius, sesterz, korinth, 161-
180 n. chr.

i,3c. tempel der venus genetrix. 
a.) traianus, sesterz, rom, 113 n. chr. 
b.) traianus, As, rom, 113 n. chr.

i,3D.  tempel der Aphrodite in paphos. 
a.) Augustus, Bronzemünze. 
b.) Augustus, Bronzemünze. 
c.) Drusus d. J. Bronzemünze. 
d.) Drusus d. J. Bronzemünze. 
e.) vespasianus, silbermünze. 
f.) vespasianus, silbermünze. 
g.) vespasianus, silbermünze. 
h.) vespasianus, silbermünze. 
i.) vespasianus, silbermünze. 
j.) titus, silbermünze. 
k.) Domitianus, silbermünze. 
l.) traianus, Bronzemünze. 
m.) traianus, Bronzemünze. 
n.) traianus, Bronzemünze. 
o.) traianus, Bronzemünze. 
p.) septimius severus, Bronzemünze. 
q.) septimius severus, Bronzemünze. 
r.) Julia Domna, Bronzemünze. 

s.) Julia Domna, Bronzemünze. 
t.) caracalla, Bronzemünze. 
u.) caracalla, Bronzemünze, koinon von 
zypern.

i,3e.  tempel der Aphrodite in Byblos, Macrinus, 
Bronzemünze, Byblos, 217-218 n. chr.

i,3f.  tempel über einer Quelle. 
a.) Macrinus, Bronzemünze, Damaskus, 
syrien, 217/218 n. chr. 
b.) otacilia severa, Bronzemünze, Damascus, 
syrien, 244-249 n. chr.

i,3g.  Der tempel des Jupiter victor, Alexander 
severus, sesterz, rom, 224 n. chr.

i,3H.  tempel des zeus in zeugma. 
a.) otacilia severa, Bronzemünze, zeugma, 
commagene, 244-249 n. chr. 
b.) philippus ii., Bronzemünze, zeugma, 
commagene, 247/249 n. chr.

II.		 Grabbauten	..................................... 118-121
ii,1.  Der grabtempel des Divus romulus. 

a.) Maxentius für Divus romulus, follis, 
rom, 309 n. chr. 
b.) Maxentius für Divus romulus, teilstück 
des follis, rom, 309 n. chr. 
c.) Maxentius für Divus romulus, follis, rom 
309 n. chr. 
d.) Maxentius für Divus romulus, follis, 
rom und ostia, 309 n. chr. 
e.) Maxentius für Divus romulus, follis, 
ostia, 309 n. chr. 
f.) Maxentius für Divus romulus, follis, 
ostia, 309 n. chr.

III.		 Triumph-	und	Ehrenbogen	.............. 122-139
iii,1  Dreibogiger ehrenbogen, Mn. Aemilius 

Lepidus, Denar, rom, 114 oder 113 v. chr.
iii,2.  reiterstandbild des Q. Marcius tremulus, L. 

Marcius philippus, Denar, rom, 113 oder 
112 v. chr.

iii,3.  reiterstandbild des Q. Marcius rex, L. 
Marcius philippus, Denar, 57 v. chr.

iii,4.  reiterstandbild des Augustus auf einem recht-
eckigen podest, c. L. vinicius, Denar, rom, 
16 v. chr.

iii,5.  triumphbogen des octavian auf dem forum, 
octavian, Denar, Brundisium und rom(?), 
29-27 v. chr.

iii,6. triumphbogen des octavian, Actiumbogen, 
rom, 17 v. chr.

iii,7. Dreitoriger triumphbogen des Augustus. 
a.) Augustus, Aureus, colonia patricia, 18/17 
v. chr. 
b.) Augustus, Denar, colonia patricia, 18/17 
v. chr.
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iii,8  eintoriger triumphbogen des Augustus, 
partherbogen, Augustus, cistophor, 
pergamon, 19/18 v. chr.

iii,9.  ehrenbogen (an Aquaedukt) mit 
elefantenbiga, Augustus, Aureus, colonia 
patricia, 17/16 v. chr.

iii,10.  tetrapylon mit Quadriga auf einem 
Aquaedukt, Augustus, Denar, colonia 
patricia, 17/16 v. chr.

iii,11.  triumphbogen des nero Drusus. 
a.) claudius für nero Drusus, Aureus, rom, 
41/45 n. chr. 
b.) claudius für nero Drusus, Denar, rom, 
41/42 n. chr. 
c.) claudius für nero Drusus, sesterz, rom, 
ca. 42 n. chr. und später.

iii,12.  triumphbogen des claudius. 
 a.) claudius, Aureus, rom, 41/42 n. chr.
 b.) claudius, Aureus, rom, 49/50 n. chr.
 c.) claudius, Denar, rom, 49/50 n. chr.
iii,13.  triumphbogen des nero. 

a.) nero, sesterz, rom, 64 n. chr. 
aa.) kopf des nero n. r. 
ab.) kopf des nero n. l. 
b.) sesterz, Lugdunum, 64-67 n. chr. 
ba.) kopf des nero n. r. 
bb.) kopf des nero n. l. 
c.) As, rom, 64 n. chr.

iii,14.  eintoriger triumphbogen des galba, galba, 
As, spanien (tarraco?), september-Dezember 
68 n. chr.

iii,15.  triumphbogen des Domitianus, rom, sesterz, 
85 n. chr.

iii,16.  eintoriger triumphbogen des traianus, 
traianus, sesterz, rom, 104 n. chr.

iii,17.  Dreitoriger triumphbogen des traianus, 
traianus, sesterz, rom, 100 n. chr.

iii,18.  Dreitoriger triumphbogen des septimius 
severus. 
a.) septimius severus, Denar, rom, 202-210 
n. chr. 
b.) sesterz, rom, 204 n. chr. 
c.) caracalla, As, rom, 206 n. chr.

iii,19.  triumphbogen des postumus, postumus, 
sesterz, Lugdunum (undatiert), 259-268 n. 
chr.

iii,20.  Historische und numismatische 
zusamamenfassung.

IV.		 Öffentiche	Bauwerke	....................... 140-157
iv,1.  forum traiani. 

a.) traianus, Aureus, rom, 112/114 n. chr. 
b.) traianus, sesterz, rom, 115 n. chr.

iv,2.  Basilica ulpia. 
a.) traianus, Aureus, rom, 112-117 n. chr. 
b). traianus, sesterz, rom, 111/112 n. chr.

iv,3.  Basilica Aemilia, M. Aemilius Lepidus, Denar, 
rom, ca. 66 v. chr.

iv,4.  villa publica, p. fonteius capito, Denar, 
rom, ca. 61 v. chr.

iv,5.  Das colosseum oder flavische Amphitheater 
(Amphitheatrum). 
a.) titus, sesterz, rom, 80/81 n. chr. 
b.) severus Alexander, Aureus, rom, 223 n. 
chr. 
c.) severus Alexander, sesterz, rom, 223 n. 
chr. 
d.) gordianus iii., Medaillon, rom, 243 n. 
chr.

iv,6.  Der circus Maximus. 
a.) traianus, sesterz, rom 103 n. chr. 
b.) caracalla, Aureus, rom, 213 n. chr. 
c.) caracalla, sesterz, rom 213 n. chr. 
d.) philippus i., otacilia severa und 
philippus ii., Medaillon, rom 248 n. chr. 
e.) gordianus, Medaillon, rom, 244 n. chr.

iv,7.  Das stadium Domitiani, septimius severus, 
Aureus, rom, 202/210 n. chr.

iv,8.  Die curia Julia, Augustus, Denar, Brundisium 
oder kleinasiatische Münzprägestätte, 29/27 v. 
chr.

iv,9.  Das Macellum Magnum, nero, Dupondius, 
Lugdunum und rom, 64/66 n. chr.

iv,10.  Das prätorianerlager, claudius, Aureus, rom, 
44/45 n. chr.

V.		 stadttore	......................................... 158-167
v,1.  Das stadttor von isaura, septimius severus, 

Bronzemünze, isaura, galatien, 193-211 n. 
chr.

v,2.  Das stadttor von Bizya, septimius severus, 
Bronzemünze, Bizya, thrakien, 192-211 n. 
chr.

v,3.  Das stadttor von nikopolis, Macrinus für 
Diadumenianus, Bronzemünze, nikopolis, 
Moesien, 218 n. chr.

v,4.  Das stadttor von Marcianopolis, gordianus 
iii., Bronzemünze,  Marcianopolis, Moesien, 
238-244 n.chr.

v,5.  Das stadttor von Hadrianopolis, gordianus 
iii., Bronzemünze,  Hadrianopolis, thrakien, 
238-244 n. chr.

v,6. Das stadttor von side, gallienus, 
Bronzemünze, side, pamphilien, 253-268 n. 
chr. 

v,7.  Das stadttor von rom. 
a.) Diocletianus, Aureus, rom, 289/290 n. 
chr. 
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b.) Maximilianus Herculius, Aureus, rom, ca. 
294-1. Mai 305 n. chr.

v,8.  Das stadttor von cyzicus. 
a.) Maximianus ii., follis, Daia, cyzicus, 308 
n. chr. 
b.) Maximianus ii., follis, galerius, cyzicus, 
308 n. chr. 
c.) constantinus i., follis, cyzicus, 324/325 
n. chr. 
d.) constantinus ii., follis,  cyzicus, 327/328 
n. chr.

v,9.  Das stadttor von Antiochia. 
a.) Maximianus i. Herculius, Argenteus, 
Antiochia, 298 n. chr. 
b.) Diocletianus, Argenteus, Antiochia, ca. 
298 n. chr.

v,10.  Das stadttor von rom. 
a.) Maximianus Herculius, Argenteus, rom, 
307-310 n. chr. 
b.) Maximianus Herculius, Argenteus, rom, 
307-310 n. chr. 
d.) constantinus, follis, rom, 318-319 n. 
chr.

v,11.  Das stadttor von nicomedia, constantius 
caesar, Argenteus, nicomedia, ca. 295 n. chr.

v,12.  Das stadttor von siscia, Maximianus, 
Argenteus, siscia, c. 295 n. chr.

v,13.  Das stadttor von thessaloniki, Maximianus, 
Argenteus, thessaloniki, ca. 302 n. chr.

v,14.  numismatische zusammenfassung.
v,15.  Die tetrarchen opfern vor einem turm.
v,15,1.  Die Münzprägestätte trier, 

a.) Diocletianus, Argenteus, trier, nach 294 
n. chr. 
b.) Maximianus, Argenteus, trier, nach 294 
n. chr. 
c.) galerius, Argenteus, trier, nach 294 n. 
chr.

v,15,2.  Die Münzprägestätte ticinum. 
a.) Diocletianus, Argenteus, ticinum, nach 
294 n. chr. 
b.) Maximianus Herculius, Argenteus, 
ticinum, nach 294 n. chr. 
c.) constantius chlorus, Argenteus, ticinum, 
nach 294 n. chr. 
d.) galerius, Argenteus, ticinum, nach 294 
n. chr.

v,15,3.  Die Münzprägestätte rom. 
a.) Diocletianus, Argenteus, rom, nach 294 
n. chr. 
b.) Maximianus Herculius, Argenteus, rom, 
nach 294 n. chr. 
c.) constantius chlorus, Argenteus, rom, 
nach 294 n. chr.

v,15,4.  Die Münzprägestätte siscia. 
a.) Diocletianus, Argenteus, siscia, nach 294 
n. chr. 
b.) Maximianus, Argenteus, siscia, nach 294 
n. chr. 
c.) constantius chlorus, Argenteus, siscia, 
nach 294 n. chr. 
d.) galerius, Argenteus, siscia, nach 294 n. 
chr.

v,16,5.  Die Münzprägestätte Heraclea. 
a.) Diocletianus, Argenteus, Heraclea, nach 
294 n. chr. 
b.) constantius chlorus, Argenteus, Heraclea, 
nach 294 n. chr.

v,17,6.  Die Münzprägestätte cyzicus. 
a.) galerius, Argenteus, cyzicus, nach 294 n. 
chr.

VI.		 stadtansichten	................................. 168-169
vi,1.  Die Ansicht von Amaseia, Alexander severus, 

großbronze, Amaseia, pontus, 228 n. chr.
vi,2.  nicaea, Macrinus, Bronzemünze, nicaea, 

Bithynien, 261 n. chr.

VII.		 Brücken	........................................... 170-177
vii,1.  rundbogenbrücke des traianus. 

a.) traianus, sesterz, rom, 103/111 n. chr. 
b.) Dupondien und Asse, rom, 103/111 n. 
chr.

vii,2.  rundbogenbrücke des septimius severus. 
a.) septimius severus, Medaillon, rom, 208-
210 n. chr. 
b.) sesterz, rom, 208 n. chr. 
c.) As, rom, 208 n. chr.

vii,3.  Brücke von Antiochia am Meandros, carien, 
traianus Decius, Bronzemünze, Antiochia, 
249-251 n. chr.

vii,4.  Brücke über den pyramos, valerianus i., 
Bronzemünze, Mopsos, 255-256 n. chr.

vii,5.  Der pons Aelius in rom, Hadrianus, 
Bronzemünze, rom, 134-138 n. chr.

vii,6.  Die rheinbrücke bei Mainz, Maximianus 
Herculius und constantius chlorus, 
Bleiabschlag nach dem goldmedaillon, 
Lugdunum, um 300 n. chr.

vii,7.  Die Brücke bei köln-Deutz, constantinus i., 
Binio, trier, 315 n. chr.

VIII.		 Hafenanlagen	.................................. 178-182
viii,1.  Der Hafen von ostia. 

a.) nero, sesterz, rom, 69 n. chr. 
b.) sesterz, rom, 69 n. chr. 
c.) sesterz, Lugdunum, 69 n. chr. 
d.) sesterz, Lugdunum, 69 n. chr.
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viii,2.  Der Hafen des traianus, traianus, sesterz, 
rom, 112/114 n. chr.

viii,3.  Der Hafen von korinth, Antoninus pius, 
Mittelbronze, korinth, 139-161 n. chr.

viii,4.  Der Hafen von Mothone, caracalla, 
Bronzemünze, Mothone, 211-217 n. chr.

viii,5.  Der Leuchtturm von ostia, commodus, 
Medaillon, rom, 180-193 n. chr.

DrITTEr	TEIl	............................................ 183-252

1. grundsätzliches zu den Münzbildern mit 
Architekturdarstellungen

2.  gewicht und größe
3.  Die graveure oder stempelschneider
4.  Die propagandistischen Möglichkeiten der 

bildnerischen Aussage
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6.  Die illusionistische räumlichkeit in der 
Wirklichkeit des Bildes

7.  Die überschneidung
8.  Die parallelprojektion, Druntersicht und 

Bedeutungsperspektive
9.  Die parallelperspektive oder isometrische 

projektion
10.  keine fluchtpunktperspektive
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Münzbildern mit Beispielen: Z.	6.	-	Z.	31.
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2. tafeln
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Ausgangspunkt für eine Bildanalyse ist zunächst eine 
objektive und detaillierte Beschreibung dessen, was auf 
einem Bild zu sehen ist2. insbesondere in der numismati-
schen Bildbeschreibung kommt es immer wieder zu fehl-
interpretationen, die fast ausschließlich der unkenntnis 
sowie dem nicht- oder falschlesen der Darstellungsprin-
zipien anzulasten sind. Aus dem Blickwinkel des kunst-
verständnisses und der daraus resultierenden künstleri-
schen Darstellungs- und sehweisen unserer tage sind 
die der graveure uns heute nahezu unlesbar geworden. 
Die hier nachfolgend aufgelisteten allgemein gültigen 
und in der Antike angewandten Darstellungsprinzipien 
haben zwar ihre gültigkeit bis heute nicht verloren, sie 
gelten jedoch sowohl für naturalistische, realistische und 
abstrakte, ja sogar ins gegenstandslose gehende umset-
zungen von sichtbarer Wirklichkeit in die des Bildes, aber 
nur dann, wenn diese schlüssig zu den grundlagen einer 
Bildinterpretation herangezogen werden. Deshalb ist das 
grundanliegen dieser Arbeit, anhand von zeichnungen 
und der Beschreibung der Darstellungsweisen in zukunft 
irrige und falsche resultate zu berichtigen oder auszu-
schließen. so werden bislang völlig falsch tetrapylen als 
zweitorige triumphbogen interpretiert, die Ansichten be-
festigter städte als Lagertore. und tempel, die es so nie 
gegeben hat und die weder archäologisch noch in den 
Beschreibungen antiker schriftsteller nachzuweisen sind,  
werden, weil in deren frontseite eine Apsis eingezeichnet 
ist, als zwei- oder mehrsäulige tempel mit einer reich ge-
stalteten frontseite angesprochen3.

Das, was für den Menschen gültig war, bis die Bil-
der laufen lernten, dass sie im Bild die Wirklichkeit ei-
ner Wiedergabe des soseins und des Daseins sahen, die 
soweit gehen konnte, dass man bei überrräumlichen und 
überzeitlichen Darstellungen von Menschen, vorgän-
gen und zeugnissen, die zeitlos im Bild fixiert wurden, 
glaubte, diese seien magisch wirksam. so kam es zur ver-
ehrung des oder der Dargestellten, zu gesprächen mit 
diesen, obwohl diese stumm blieben. Die in dieser tra-
dition stehenden „Wunder wirkenden gnadenbilder“ der 
Wallfahrtsorte sind hierfür Belege unserer tage.

Hinzu muss kommen, dass bei der Auswertung der 
Bildbeschreibungen, die auf den hier nachfolgend be-
handelten grundlagen der bildlichen umsetzung von 
gesehener realtität in die des Bildes basieren, auch der 
zeit- und kulturgeschichtliche Hintergrund zu befragen 
ist, um so zu einer möglichst objektiven und logischen 
interpretation zu kommen.

2   Auf grund der hervorragenden Arbeit von t. Hölscher, klassische 
Archäologie, grundwissen, 2006, 85 ff. grundbegriffe der kunstge-
schichtlichen klassifizierung und Analyse erübrigt sich hier eine de-
taillierte Beschreibung.

3  vgl. hierzu die im katalog beschriebenen Beispiele.

1. vorbemerkung

Auf den rückseiten kaiserzeitlicher römischer Münzen 
gibt es eine große Anzahl von Architekturdarstellungen, 
die überwiegend tempel, jedoch auch staats- und öffentli-
che Bauwerke wie Brücken, stadtansichten, Hafenanlagen, 
gräber usw. wiedergeben. Diese sind künstlerische um-
setzungen der angewandten kunst von optisch erfahrener 
realitär in die Wirklichkeit des Bildes. Das kleine rund 
der Münze begrenzt deren gestaltungsmöglichkeiten. Des-
halb entwickelten die graveure und stempelschneider ei-
ne lesbare, für ihre Bildaussage eigene Bildsprache, die je-
doch in die Bild- und Darstellungsprinzipien der bilden-
den und angewandten kunst eingebunden und ohne die-
se nicht denkbar ist.

Architekturdarstellungen wurden nach einer vom Auf-
traggeber vorgegebenen intention gestaltet. Der entwerfer, 
gestalter und zeichner eines über das Münzbild publizier-
ten Bauwerkes musste dessen charakeristisches Aussehen 
sowie dessen wesenstypische erkennungsmerkmale so in 
seine Bildsprache umsetzen, dass dieses als solches erkannt 
wurde und dass die vom Auftraggeber geforderte umset-
zung in ein flachrelief mittels umrisslinien, überschnei-
dungen und Binnenzeichnung lesbar gemacht wurde. für 
das Betrachten eines Münzbildes gilt das gleiche, was auch 
für ein relief, für Malerei, plastik, Mosaik usw. gültig ist, 
nämlich die größtmögliche künstlerische gestaltung und 
umsetzung von optisch subjektiv erfahrener realtität in 
eine, so weit es überhaupt möglich ist, objektiv erscheinen-
de Bildwirklichkeit, deren grundlage stets die intention 
und das Wollen des Auftraggebers ist. Das real existieren-
de Bauwerk sollte, ja musste so dargestellt werden, dass es 
auch im Bild existent ist. Mit dem prinzipat des Augustus 
erhielt das Bild eine neue zusätzliche Dimension, nämlich 
die kaiserlichen, staatspolitischen und machtstrategischen 
intentionen des Auftraggebers sichtbar zu machen. Dies 
gilt, vornehmlich bei autokratisch geführten staatssyste-
men, bis heute.

2. Die Darstellunsgprinzipien der Münzbilder

Aus der nachfolgenden untersuchung über die kaiser-
zeitlichen Münzrückseiten mit Architekturwiedergaben 
geht eindeutig hervor, dass die von den stempelschnei-
dern entwickelten Darstellungsprinzipien ganz offenkun-
dig auch als eine form von Mitteilung benutzt wurden 
und mit dieser erreicht wurde, dass sie, ohne eine Welt-
sprache beanspruchen zu müssen, für alle Menschen des 
imperiums lesbar war1.

1  vgl. hierzu: Maria r. – Alföldi, Bild und Bildersprache der römi-
schen kaiser, Beispiele und Analysen, kulturgeschichte der Welt, Bd. 
81, 1999, 10. „Der kleine Mann von der straße“ in rom und anders-
wo musste das Bild im sinn des kaisers lesen und erfassen können, es 
musste ihm ohne viel überlegung einleuchten und ihn beeinflussen.
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3. einleitung

Diese Arbeit behandelt erstmals die Bild- und Darstel-
lungsprinzipen von Architekturdarstellungen und deren 
Lesbarkeit auf den rückseiten römischer Münzen von 
der späten republik bis zum ende der kaiserzeit. es han-
delt sich dabei überwiegend um tempel, tempelanlagen, 
staatsbauten, triumphbogen, tetrapylen, Hafen- und 
zirkusanlagen, Brücken, stadtansichten und deren tore, 
die bislang, vorrangig in der numismatischen Literatur, 
zum großteil falsch gelesen, beschrieben und deswegen 
irrtümlich falsch interpretiert werden. um diese Darstel-
lungsprinzipien für den Menschen von heute verständli-
cher zu machen, müssen ergänzend zur numismatischen 
interpretation auch die kunstgeschichte, Archäologie so-
wie die Alte geschichte mit herangezogen werden.

Dass die Bild- und Darstellungsprinzipien in der nu-
mismatischen forschung bislang nicht behandelt wur-
den, könnte ursächlich damit zusammen hängen, dass 
diese ausserhalb der speziellen fachspezifischen numis-
matischen sehweise, umgekehrt die numismatische auch 
außerhalb der Archäologie und der Alten geschichte 
lagen4. Deshalb kann die hier vorgelegte untersuchung 
nur interdisziplinär erfolgen, das heißt, es werden auch 
bildnerische, kunstgeschichtliche, geschichtliche, numis-
matische, kulturgeschichtliche, archäologische, material-
bedingte, topographische, ethnische oder entwicklungs-
geschichtliche gesichtspunkte mit einbezogen, um nur 
die wesentlichen zu nennen.

Alle bisher erschienenen Arbeiten, die sich speziell 
mit Architekturwiedergaben auf der kaum über 35 Mil-
limeter Durchmesser hinausgehenden Münzscheibe be-
fassen, gehen naturgemäß von unserem durch perspek-
tive und fotografie beeinflussten Bildverständnis aus5. 
selbstverständlich wissen wir nicht, inwieweit die Men-
schen unterschiedlichster Herkunft, die im „imperium 
romanum“ zusammen lebten, die gängige offizielle Bild-
sprache trotz landschaftlich und völkisch bestimmter 
bildnerischer traditionen letztlich lesen und verstehen 
konnten. eine Basis hierfür dürfte jedoch der Hinweis 
von plinius d. Ä. sein6, dass am Anfang des bildnerischen 
Darstellens die umrisslinie eines schattens stünde, das 
heißt, die gegenstände würden jeweils in den für sie cha-
rakteristischen profilansichten gezeichnet.

Bereits die ältesten erhaltenen zeichnungen der 
Menschheit in den Höhlen der Altsteinzeit sind nach 
diesem Darstellungsschema geschaffen worden. Letztlich 
gilt diese, alle kulturkreise der Menschheit umfassende 
Bildsprache, trotz aller kunststile, trotz perspektive, fo-

4  vgl. hierzu: p. zanker, Augustus und die Macht der Bilder. 1997. 
– t. Hölscher, römische Bildsprache als semantisches system, 1987. - 
t. Hölscher, staatsdenkmal und publikum, Xenia, Heft 9, 1984.

5  vgl. hierzu: M. r.-Alföldi, Antike numismatik, 1, 1978, 33 ff. 
sowie chr. Howgego, geld in der Antiken Welt, 2000, 85 ff.

6  plinius d. Ä. nat. Hist. 35, 15.

tografie und computeranimation bis heute. gerade im 
zuge der globalisierung werden z. Bsp. verkehrs- und 
Hinweisschilder völker- und sprachübergreifend auf 
die charakteristischen Merkmale des wiedergegebenen 
gegenstandes reduziert und so, ausgehend von deren 
umrisslinie, lesbar gemacht. Diese können sowohl von 
Analphabeten als auch von gebildeten, die kulturräu-
me sprachübergreifend, als Bild verstanden werden. Dies 
trifft auch für die unterschiedlichsten völker und stäm-
me des imperium romanum hinsichtlich der römischen 
Münzbilder zu.

Wie gesagt, geht es in dieser Arbeit vorrangig um 
die Darstellungsprinzipien römischer Bauwerke auf den 
rückseiten der jeweils gängigen nominale. Deshalb ist 
die von f. prayon behandelte frage, ob es sich bei den 
auf Münzen wiedergegebenen Bauwerken um projektier-
te oder ausgeführte und gebaute Architektur handelt, für 
diese untersuchung bedeutungslos, denn diese tangiert 
das hier behandelte thema der Bild- und Darstellungs-
prinzipien der Münzen nicht7.

4. Die künstlerische gestaltung der vorder- 
und rückseite einer Münze

kann nur innerhalb der von der Malerei, der Mosaik-
kunst sowie den von der skulptur und plastik entwickel-
ten Darstellungsschemata gesehen werden8, die allgemein 
gültig sind sowie deren von den Münzherren und Auf-
traggebern geforderten intentionen.

nur g. fuchs untersuchte bisher in seiner Arbeit „Ar-
chitekturdarstellungen auf römischen Münzen der re-
publik und der frühen kaiserzeit“9 deren Wirklichkeits-

7  f. prayon, projektierte Bauten auf römischen Münzen, festschrift 
für u. Hausmann, tübingen 1982, 319-330. Wenn für die auf Münzen 
abgebildeten Bauwerke die archäologischen oder sonstigen zeugnisse 
fehlen, so kann daraus noch lange nicht geschlossen werden, dass die-
se phantombilder seien.- p. L. strack, untersuchungen zur römischen 
reichsprägung des zweiten Jahrhunderts 1, 1931, 15: „Der künstler 
gibt oft eine optisch falsche, aber begrifflich richtige Darstellung, und 
eine seinem Auftrag entsprechende Wortbeschreibung des Dargestellten 
kommt leicht der Wirklichkeit näher, als die Anschauung des Bildes. 
Die von ihm gewählten Mittel der Darstellung, frontalansicht, 
perspektive, wirklichkeitsfremder, begrifflicher Aufbau des Bildes 
sind auch diesem Auftrag unterworfen, zeigen nicht immer allein das 
künstlerische Wollen des scalptors, als vielmehr seine fähigkeit, dem 
Auftrag des Münzherren in der Darstellung gerecht zu werden“.

8  J. M. c. toynbee, picture-language in roman Art and coinage, 
essays in roman coinage, presented to Harold Mattingly, 1965, 205: 
on the one hand, rome created, from Hellenistic beginnings, a new 
chapter in the story of realistic, in the sense of “veristic” and highly 
individualististic, portraiture, and in that of historical narration defi-
ned as the factual, almost “photographic”, rendering of contempora-
ry events.

9  g. fuchs, Architekturdarstellungen auf Münzen der republik und 
der frühen kaiserzeit, aus dem nachlass herausgegeben von J. Bleicken 
und M. fuhrmann, 1969. – strack a.a.o., 15, „Die Darstellung ei-
nes Bauwerkes auch ohne begleitende Handlung hat nicht notwendig 
seinen neubau oder seine restitutio zum Anlass. Aus Darstellungen 
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treue sowie die sich daraus ergebenden Möglichkeiten 
einer rekonstruktion und deren politische Aussagen. ein 
wesentlicher grund, diese thematik erneut, ausgehend 
von den Bild- und Darstellungsprinzipien, aufzugreifen 
ist, dass fuchs einerseits lediglich Münzen von der repu-
blik bis zur zeit neros an einzelbeispielen vorstellt und 
er andererseits, wohl aus der unkenntnis der Bild- und 
Darstellungsprinzipien heraus, teilweise zu fehlerhaften 
und falschen interpretationen kommt. gleichzeitig ist 
grundsätzlich zu fragen, ob die Architekturdarstellungen 
auf Münzen überhaupt die rekonstruktion eines Bau-
werkes zulassen10. Auf diese frage wird an anderer stelle 
näher eingegangen.

Die in der numismatischen Literatur diskutierten 
probleme, wie stempelverbindungen, koppelungen, stil 
der Münzen11, allgemeine thematik und entwicklung 
der rückseitenbilder12, die these von A. H. M. Jones, 
der den historischen Wert der Münzbilder mit dem von 
modernen Briefmarken gleichsetzt13, sind themen und 
thesen, die von keinem antiken schriftsteller erwähnt 
werden14 und die mit der untersuchung der hier behan-
delten Lesbarkeit von Architekturdarstellungen auch 
nichts zu tun haben.

etwas anders ist es mit der Auffassung von c. H. v. 
sutherland, der in den Darstellungen der vorder- und 
rückseiten römischer kaiserzeitlicher Münzen sowie de-
ren umschriften und Legenden im Wesentlichen einen 
nachrichtenträger und einen teil der kaiserlichen Men-
talität sieht. Diese muss berücksichtigt werden, gehört sie 
doch mit zum verständnis der Architekturbilder. zudem 
sind die Münzen auch das umfangreichste, beständigste, 
offiziellste und genaueste korpus römischer Dokumente, 
das auf uns gekommen ist15 und die in der zusammen-
schau mit den inschriften und Bildwerken neben den 
schriftstellerischen zeugnissen oft eine genaue Datie-
rung und einen guten einblick in die kaiserliche Mentali-

mit begleitender Handlung darf niemals ohne andere zeugnisse der 
neubau oder die restitutio des jeweiligen gebäudes erschlossen wer-
den, das Monument bezeichnet hier nur den ort der Handlung“.

10  M. J. price and B. L. trell, coins and their cities, Architecture on 
the ancient coins of greece, rome, and palestine, 1977.

11  c. H. v. sutherland, zur verständlichkeit römischer kaiserzeit-
licher Münztypen, 1959, in Methoden der antiken numismatik, hrsg. 
Maria r.-Alföldi, 1989, 157-179.

12  A. H. M. Jones, numismatics and history, essays in roman 
coinage, presented to H. Mattingly, 1979, 13f.

13  Jones, ebd.15, misst den Darstellungen den historischen Wert 
von Briefmarken zu. kein seriöser Historiker würde diese heranziehen, 
um von ihnen aus auf die politik einer regierung zu schließen.

14  Hierzu: c. H. v. sutherland, verständlichkeit römischer Münz-
typen in: Methoden der Antiken numismatik, Wege der forschung, 
Band 529, Hrsg. M. r.-Alföldi, 1981, 166 f.

15  ebd. 176 ff., “wenn funktion und verhalten der römischen kai-
serzeitlichen Münztypen mit dem der modernen Briefmarke vergli-
chen werden soll, so muss man diese Analogie mit großem Misstrauen 
betrachten“.

tät vermitteln16. Diese wurde nach staatspolitischen oder 
familiengeschichtlichen Aspekten über die angewandte 
und bildende kunst in umlauf gebracht.

Die Münzkunst unterscheidet sich von der Architek-
tur, Malerei und plastik dadurch, dass sie das flachreli-
ef benutzt. Dieses beinhaltet sowohl plastische, als auch 
zeichnerische und von der Licht- und schattenwirkung 
her gesehen, sogar malerische elemente. Die räumlich-
keit wird vorrangig durch überschneidungen wiederge-
geben. Während die Malerei mit Hilfe der die perspekti-
vische zeichnung unterstützenden farben in einem Bild 
vorder-, Mittel- und Hintergrund entwickelte, kommt es 
beim Münzbild bis auf wenige Ausnahmen vornehmlich 
zu einer Wiedergabe von vorder- und Hintergrund, wo-
bei die Münzscheibe als Hintergrund anzusprechen ist. 
Dies gilt bereits für die frühesten rein frontalansichtig 
gezeichneten tempel und zieht sich wie ein roter faden 
bis zum ende der kaiserzeitlichen Münzprägungen hin-
durch.

5. Bildnerische grundlagen der Münzbilder

Die frontale, flächige und räumliche Darstellung von 
Bauwerken folgt den geläufigen bildnerischen Darstel-
lungsschemen der angewandten und bildenden kunst.

zum besseren verständnis werden diese zunächst 
kurz beschrieben.

1. Das Darstellungsschema der reinen frontalität steht 
am Beginn der tempelwiedergaben auf römischen 
Münzen. es wird nur die charakteristische frontseite 
eines Bauwerkes wiedergegeben. Beispiel: sechssäuli-
ger tempel des petillius capitolinus (i,1,2A).

2. Durch überschneidungen wird eine nach oben ver-
setzte, flächige raumtiefe aufgezeigt. Die einzelnen 
Bauteile, wie krepidoma (stufenunterbau und fun-
dament eines antiken Bauwerkes, insbesondere eines 
tempels), säulen, giebeldreieck sowie die eingangs-
front der cella (der fensterlose, von Mauern umgebe-
ne innenraum des tempels, in dem das götterstanbild 
aufgestellt war) könnte man ohne weiteres als einzel-
teile ausschneiden und wie ein kulissenbild hinter-
einander stellen. Beispiel: viersäuliger tempel des M. 
volteius (i,1,1A).

3. Mit der staffelung nach rechts, nach links oder nach 
oben wird ebenfalls raumtiefe angegeben. Beispiel: 
elefantenquadriga (ein von vier elefanten gezogener 
zweirädriger Wagen) auf dem tetrapylon (ein viersei-

16  t. Hölscher, römische Bildsprache als semantisches system, 
74: „Das formensystem der römischen kunst hatte seine spezifi-
sche Leistung darin, dass es die Ansprüche einer gebildeten elite 
ebenso zu erfüllen vermochte, wie die Bedürfnisse der breiten 
reichsbevölkerung.“
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tiger torbau mit rundbogigen öffnungen auf jeder 
seite) des Domitian (iii,15.).

4. Werden kleinere tempel, Häuser und dergleichen 
nach rechts, oben oder nach links gezeichnet, so wird 
damit ebenfalls räumlichkeit aufgezeigt. Beispiel: Die 
stadtansicht von Amaseia (vi,1.).

5. Wird auf die Bodenlinie der vorderfront die Längssei-
te eines Bauwerkes nach vorne in die gleiche ebene ge-
klappt, so ist diese Abwicklung eine form von paral-
lelperspektive. Beispiel: Beim tetrapylon des Domiti-
an (iii,15.) ist die eine seite nach vorne geklappt.

6. Bei der Draufsicht eines parallelperspektivisch ge-
zeichneten Bauwerkes stehen die grundlinien in ei-
nem Winkel von etwa 30 grad zur Waagrechten. Bei-
spiel: Der neptuntempel (i,2,14A). Dieses Bildsche-
ma kennt keine Bodenlinie, da durch diese die Lesbar-
keit beeinträchtigt würde.

7. Die erst in der renaissance mathematisch konstruier-
te fluchtpunktperspektive gibt es auf Münzen nicht. 
es gibt nur eine Darstellungsart, bei der die Horizont-
linie verhälnismäßig hoch gesetzt wird und die zeich-
nung sich an der zentralperspektive zu orientieren 
scheint. Beispiel: Beim tempel der venus genetrix 
ist der mittlere tempel frontalansichtig und die davor 
liegenden Bauten des tempelhofes sind in Draufsicht 
gezeichnet (i,3c).

8. Wird eine frontalansichtige tempelfront auf einem 
mehrstufigen krepidoma wiedergegeben, bei dem die 
stufen nach oben kürzer werden, so handelt es sich 
um einen peripteros (ein um die cella herumlaufen-
der umgang). Beispiel: Der roma und Augustus tem-
pel (i,1,2B).

9. sind die stufen einer tempelfront gleich lang oder 
werden sie links und rechts von Wangen eingefasst, so 
bedeutet dies die zugangstreppe eines podiumtempels. 
Beispiel: tempel der Astarte in Berytus (i,2,13A).

10. steht ein Bau auf einer waagrechten Bodenlinie und 
hat er oben ein oval oder einen kreis, dann handelt es 
sich um einen rundbau. Das gleiche gilt auch, wenn 
die unteren und oberen vorderen kanten parallel nach 
unten gebogen sind. Beispiele: Die tetrarchen opfern 
vor einem turm (v,15.) oder das colosseum (iv,5.).

11. Wird ein rundbau mit eng nebeneinander gestellten 
säulen, die nach außen (hinten) hin kürzer werden 
so gezeichnet, dass die obere kante in Drunter- und 
die untere in Draufsicht zu sehen sind, so ist dies ein 
Ansatz von zentralperspektive. Beispiel: tempel der 
vesta17 (i,2,17B).

17  richardson, 412, vesta Aedes, „it was not an inaugurated 
templum“.- e. simon, götter der römer, 229, „ihr rundes Haus auf 
dem forum war kein templum im sakralrechtlichen sinn; es war nicht 
inauguriert, weshalb hier die Bezeichnung >vestatempel< vermieden 
wird“. Der Begriff vestatempel wird zwar durchgehend gebraucht, 
korrekt wäre jedoch Heiligtum. um irritationen zu vermeiden wird 
nachfolgend jeweils >vestatempel< verwendet.

12. Wird ein Bauwerk links oder rechts senkrecht be-
schnitten, so bedeutet dies, dass diese seite nur mit ei-
nem teilstück wiedergegeben ist und sie in der reali-
tät weitergeht. Beispiel: tempel des Apollo smintheus 
(i,2,15A).

13. enden die tempelgiebel bei der Wiedergabe von 
mehrsäuligen tempelfronten auf den beiden inneren 
säulen, so handelt es sich um einen cellalosen, offenen 
Bau, der insgesamt vier oder sechs säulen hat und in 
dem ein kultbild steht (i,2,3A. i,2,13A.d.).

14. steht das kultbild unter einem Bogen, der auf den bei-
den inneren säulen einer viersäuligen frontseite auf-
sitzt und sind ein oder zwei giebelfelder ohne durch-
gehenden Architrav (den oberbau, in der regel das 
Dach, tragende waagreche Hauptbalken) zu sehen, so 
handelt es sich um die Wiedergabe eines tempels, der 
an der rückseite eine Apsis hat (ein mit einer Halb-
kuppel überwölbter raum, der mit einem Hauptbau 
verbunden ist), in der das kultbild steht und der an-
sonsten ohne cella ist (i,2,12.).

6. Das kompositionsschema der symmetrie

ist das bevorzugte Darstellungsprinzip. Wir sprechen 
von einer „strengen komposition“, wenn eine senkrechte 
Mittelachse als orientierungslinie zu erkennen ist18. Die 
frühesten Wiedergaben von tempelfronten, wie z. Bsp. 
die des Jupitertempels auf einem Denar des M. voltei-
us (i,1,1A) sind rein symmetrisch aufgebaut. Der sym-
metrische Bildaufbau bestimmt die Bildkomposition der 
gesamten kaiserzeitlichen Münzkunst. kommt eine figur 
hinzu, wie beim viersäuligen tempel des Jupiter feretrius 
(i,2,2.), dann wird der strenge Bildaufbau durch eine le-
bendigere, leicht asymmetrische Anordnung hin zu einer 
größeren naturnähe erweitert. Durch die Diagonale der 
trophäe, die Marcellus trägt, kommt eine zusätzliche Be-
wegung in das Bild.

Auch wenn mehrere personen in das Bild mit einbe-
zogen sind, bleibt die symmetrie erhalten, wie z. Bsp. auf 
den sesterzen des caligula, die den kaiser bei einem op-
fer vor einer sechssäuligen tempelfront zeigen (i,2,11A). 
Wird der kaiser von der Bedeutungsperspektive19 her als 
das Wichtigste, als größte figur wiedergegeben, so ent-
steht ein Dreieck, dessen spitze der kopf des kaisers ist. 
sein körper ist jedoch gleichzeitig die Mittelachse des 
symmetrischen Bildaufbaues. Der graveur wiederholt 
kompositorisch mit dem Dreieck, das durch die figur 
des kaisers und die ihn flankierenden figuren gebildet 

18  fuchs, 49: „symmetrie des Bildaufbaus ist daher eine der 
forderungen, über die man sich nur bei wenigen reinen gebäude-
darstellungen auf römischen Münzen hinweggesetzt hat“.

19  H. v. Heintze, römische kunst, 1981, benutzt an stelle des gän-
gigen Begriffes Bedeutungsperpektive den Ausdruck verdeutlichungs-
perspektive.
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wird, das giebeldreieck des tempels. in der vorrede zum 
siebten Buch zählt vitruv eine reihe von Büchern auf, 
die sich mit den dorischen, jonischen und korinthischen 
symmetrien der tempelbauten und deren Ausgestaltung 
befassen20. Jede frontseite eines tempels wurde, nach-
dem ein Wettbewerb stattgefunden hatte, jeweils nur von 
einem künstler gestaltet.

Lediglich in der Bekrönung des Actiumbogens (iii,6.) 
und des triumphbogens des claudius (iii,11. und iii,12.) 
sind weitere Ansätze zu einem Bildaufbau zu sehen, bei 
dem die figuren innerhalb eines spitzwinkligen Dreiecks 
angeordnet sind. Dieses kompositionsschema wird erst 
wieder ab der Mitte des 16. Jahrhunderts verstärkt ange-
wendet, um eine möglichst lebensnahe Wiedergabe eines 
vorganges darzustellen21. Ansonsten bleibt der symme-
trische Bildaufbau bis zum ende des imperiums vorherr-
schend. es gibt jedoch immer wieder Ansätze, die Bilder 
leicht asymmetrisch und damit lebendiger zu gestalten. 
Das früheste Beispiel ist der in parallelperspektivischer 
Draufsicht wiedergegebene neptuntempel (i,2,14A), bei 
dem die schriftzeichen der Legende bewusst als Bild- 
und kompositionsmittel mit eingesetzt sind22. um dies 
näher zu verdeutlichen, ist es notwendig, kurz auf einige 
Aspekte der römischen kunst einzugehen.

7. Das Wesenstypische der römischen kunst

ist, dass sie realistisch, naturalistisch, detailgenau und fak-
tisch einen geschichtlichen Akt oder eine mythologische 
szene tagebuchartig, in der Art einer exakten Bildreporta-
ge unter Anwendung unterschiedlicher gestaltungsprin-
zipien, wie Drauf-, Drunter- oder Direktansicht gestal-
tet23. Die kompositorische gestaltung der Architektur-
darstellungen auf römischen Münzrückseiten erreichte in 
der zeit trajans und Hadrians einen ersten Höhepunkt 
der umsetzung von real existierenden Bauwerken in die 
Wirklichkeit des Bildes.

um die flächigen und räumlichen Darstellungsprin-
zipien der ausgehenden republik und besonders der kai-
serzeit verständlicher und lesbarer zu machen, denn um 
diese geht es in dieser Arbeit, ist es notwendig, zunächst 
kurz auf einige Beispiele hinsichtlich der bildenden und 
angewandten kunst zu verweisen.

Wie aus den Briefen plinius d. J. zu ersehen ist, waren 
vor allem Arbeiten hellenistischer künstler gefragt. so 
schreibt dieser an Annius severus24, er habe kürzlich in 

20  vitruvius pollio, De architectura liber septimus.
21  gombrich, Die geschichte der kunst 1953, 206.
22  in der modernen Malerei setzt paul klee bei seinem Bild „Die villa 

r“ erstmals wieder einen Buchstaben bewusst als kompositionsmittel 
ein.

23  nach diesen prinzipien gestalten die Maler ihre Bilder bis zur 
erfindung der fotografie.

24  plinius d. J., übersetzung von A. Lambert, 1969, 3,6.

korinth eine alte, schön ausgearbeitete Bronzestatue ei-
nes stehenden alten Mannes erworben, die er am liebsten 
im Jupitertempel seiner Heimat aufstellen lassen möchte. 
es war ein alter, realistisch und naturalistisch wiederge-
gebener Mann, bei dem die knochen, Muskeln, sehnen, 
Adern, runzeln, sein dünnes, im schwinden begriffenes 
Haar, seine breite stirn, sein zerfurchtes gesicht, sein 
magerer Hals, seine herunter hängenden Arme, seine fla-
che und schlaffe Brust sowie sein eingefallener Bauch wie 
bei einem Lebenden wirkten.

in einem Brief an vibius severus25 bittet er diesen, 
er möge doch durch einen guten Maler Bilder kopieren 
lassen, denn, wenn es schon schwierig sei, Ähnlichkeiten 
nach der natur zu erzielen, so sei es bei einer kopie noch 
viel heikler.

Diese zitate geben uns einen einblick in das kunst-
verständnis der gebildeten schicht, auch wenn sich plinius 
diesbezüglich als Laien bezeichnet, so ist doch eindeutig 
daraus zu ersehen, dass die realistische und naturalistische 
umsetzung von Wirklichkeit in die des Bildes, auch wenn 
dieses als Bildträger lediglich eine Münzscheibe ist, die 
vorherrschende kunstauffassung war. Hinzu kommt, dass 
die „römische kunst“, gleich den monarchistisch oder dik-
tatorisch regierten Ländern der späteren folgezeit, die ihre 
staatsideen im stil ihrer zeit durch künstler darstellen lie-
ßen, als vor- und Leitbild die idee der „res publica“ durch 
das Bild dokumentierte und in dessen realität jedem, auch 
wenn er nicht lesen und schreiben konnte, mitteilte, so ist 
es, wenn der kaiser spricht, opfert, geschenke verteilt oder 
ein Bauwerk übergibt26. Bereits seit der untergehenden re-
publik war die bildende und angewandte kunst von der 
politik so in Anspruch genommen worden, dass eine die 
staatsideen unterstützende und fördernde Bildsprache zur 
verfügung stand27

Die römische kunst ist ohne die inspiration, den ein-
fluss und das vorbild der griechischen und hellenistischen 
nicht denkbar. Aber was rom daraus gemacht hat, das 
ist die grundlage unseres kunstverständnisses bis heute. 
gleich, ob es sich um angewandte oder bildende kunst 
handelt, geben die Bilder,  auch wenn sie bis auf das cha-
rakeristische und Wesenstypische reduziert sind, reali-
stisch und detailgenau einen geschichtlichen Akt oder 
eine mythologische szene, oft tagebuchartig in der Art 
einer modernen Bildreportage unter Anwendung unter-
schiedlichster gestaltungsprinzipien, wie Drauf-, Drun-
ter- oder Direktansicht wieder. Diese haben bis heute 
ihre grundlegende gültigkeit trotz der entwicklung der 
europäischen kunststile, wie romanik, gotik, renais-
sance usw. behalten. um dies zu verdeutlichen, möchte 
ich lediglich auf den florentiner Maler giotto di Bondo-

25  ebd. 4,28.
26  H. A. cahn, griechische Münzen archaischer zeit, 1985, 4 f.
27  t. Hölscher, staatsdenkmal und publikum, vom untergang der 

republik bis zur festigung des kaisertums in rom, Xenia, konstanzer 
Althistorische vorträge und forschungen, 9, 1984, 7.
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ne (1267 – 1337) als Bindeglied verweisen, der nach1305 
die fresken in der Arenakapelle in padua malte28. vorher 
hatte er als restaurator in rom in der kirche s. paolo 
fuori le mura gearbeitet, mit deren Bau theodosius 391 
begonnen hatte und die durch den Brand von 1823 zer-
stört und durch einen neubau über dem alten grund-
riss ersetzt wurde29. Die römischen Darstellungsprinzi-
pien, die giotto als restaurator in der alten paulskirche 
kennen gelernt hatte und die uns heute von anderen er-
haltenen Bilderzyklen, wie z. Bsp. aus pompeji, aus nor-
dafrikanischen oder kleinasiatischen Mosaiken oder aus 
Herculaneum her bekannt sind, zeigen, dass er mit de-
ren umsetzung in die sehweise seiner zeit mit recht als 
der vater der europäischen Malerei angesprochen werden 
kann – basieren seine illustrationen und erzählungen 
doch auf den gleichen Darstellungsprinzipen, wie wir sie 
auch von den reliefdarstellungen, plastiken oder gravu-
ren der offiziellen reichskunst oder den provinzen her 
kennen30. Der Betrachter blickt in parallelperspektivisch 
gestaltete räume mit unterschiedlichen Ansichtsebenen, 
wie Direkt-, Drunter- oder Draufsicht. Die tiefe der 
Landschaften, die plastizität der gegenstände und figu-
ren wird gleich wie bei antiken Bildern mit staffelungen 
sowie überschneidungen aufgezeigt.

8. Die römischen Münzbilder

sind ohne die aus der naturalistischen naturwiederga-
be entwickelten Bildprinzipien der griechischen Münz-
kunst, die zwar keine Architekturdarstellungen kennt, 
nicht denkbar31. in welchem Land auch immer die ersten 

28  o. B. v. Wülfingen, giotto, die fresken der Arena – kapelle zu 
padua, 1962, 8 ff.

29  B. Brenk, propyläen kunstgeschichte, spätantike und frühes 
christentum, 63 f. 123,7.

30  Hierzu: ciL Xiii 6626. H. nesselhauf, Ber. rgk 27, 1937, 
83 nr. 109. Als offizielles Beispiel verweise ich auf die figürliche 
gestaltung der Ara pacis, L. richardson Jr. A new topographical 
Dictionary of Ancient rome, 1972, 287 f.

31  J. Liegle, Architekturbilder auf antiken Münzen, Die Antike 
12, 1936, 202. zur rekonstruktion des antiken vestatempels, bei der 
man ausschließlich von den Münzdarstellungen ausging, schreibt die-
ser: „Heute ist die Aufgabe bis zu einem gewissen grad umgekehrt: 
nicht soll die rekonstruktion der antiken Architektur auf die kenntnis 
der Münzen gegründet werden, sondern die kenntnis der architekto-
nischen reste muß der Deutung der Münzbilder dienstbar gemacht 
werden.“ – fuchs, 1, schreibt zunächst, dass die Darstellungen von 
Bauwerken in der griechischen Münzkunst außerordentlich selten sei-
en. er führt hierfür jedoch keinerlei Belege von Bauwerksdarstellungen 
an und spricht schließlich von isolierten gegenständen auf griechi-
schen staatsmünzen. Diese gepflogenheit habe die Darstellung gan-
zer gebäude kaum zugelassen. Auf rein griechisch empfundenen 
Münzbildern der klassischen zeit begegneten daher höchstens verein-
zelt gebäudeteile oder kleinbauwerke recht unscheinbaren charakters. 
unter gebäudeteilen versteht fuchs in diesem zusammenhang ledig-
lich Altäre oder Brunnen, die zusammen mit götterfiguren vorkom-
men. s. 4 schreibt er zusammenfassend: „es ist deutlich, dass in der 
als griechisch betrachteten Münzkunst Darstellungen größerer ar-

Münzen geprägt wurden, in Lydien oder griechenland, 
rom übernahm auf jeden fall in der zeit des pyrrhus- 
krieges die Münzprägung von den griechen32 und er-
setzte deren prägungen durch römisches silbergeld33. für 
die gestaltung der Münzbilder orientierten sich die nun 
römischen stempelschneider zeitbedingt seit dem 3. Jahr-
hundert v. chr. zunächst an den Darstellungsprinzipien 
der hellenistischen kunst34. Die römische gravurtechnik 
und ihre reliefgestaltung basieren zwar auf den kenntnis-
sen, erfahrungen und dem umsetzen der optisch erfahr-
baren umwelt in die des Bildes der griechischen stempel-
schneider, aber was sie daraus gemacht haben, das ist rö-
misch, auch wenn die griechen es waren, die am Anfang 
eines neuen geschäftsdenkens der Münze ihre endgültige 
form und vorrangstellung im Handel und Wirtschafts-
system gegeben haben. Aus seinem sinn für das praktisch 
Machbare schuf rom damit auch die grundlagen für 
das bis heute gültige europäische Wirtschaftssystem. erst 
durch den geldschein, den check und neuerdings durch 
den kunststoffjeton wird der durch das Metall bestimmte 
realwert, der ursprünglich mit dem nennwert identisch 
war, aufgehoben35.

Aufgrund der großen Alphabetisierung in der kaiser-
zeit36 ist anzunehmen, dass die Münzbilder neben ihrer 
kennzeichnung als zahlungsmittel auch als eine künst-
lerische umsetzung von real existierenden Dingen an-
gesehen und auch verstanden wurden37. sicher war die 
kauf- und Wirtschaftskraft der Münze vorrangig. ob 

chitektonischer objekte vorzugsweise in randgebieten und nur un-
ter nachweisbar orientalischem einfluss entstanden sind. im Bereich 
rein griechischen empfindens findet sich auf Münzen nicht eine ein-
zige Darstellung eines tempels“. Daher sei es klar, dass es für die rö-
mischen Architekturdarstellungen keine griechischen vorbilder gä-
be. - Die Bildprinzipien der griechischen Münzkunst sind eingehend 
von k. regling, Die Münze als kunstwerk, 1924, vorgestellt worden. 
Deshalb erübrigt es sich hier, auf diese näher einzugehen oder zu be-
schreiben.

32  chr. Howgego, geld in der Antiken Welt, 1995, 1ff. 77. 85 ff.
33  f. de Martino, Wirtschaftsgeschichte des Alten rom, 1985, 64 f.
34  t. Hölscher, römische Bildsprache als semantisches system, 

1987, 12. insbesondere hat sich gezeigt, dass rom in der zeit der spä-
ten republik eine Metropole von ausgeprägt griechisch-hellenisti-
schem charakter geworden ist und dass viele traditionen der späteren 
römischen kunst auf diese phase zurückgehen.

35  H. A. cahn, griechische Münzen archaischer zeit, 1947,14.
36  Hierzu: i. könig, vita romana, vom täglichen Leben im Alten 

rom, 2004,107 ff. – k. W. Weeber, Alltag im Alten rom1995, 311 ff.
37  fuchs, 56, schreibt hierzu: „Man wird dabei nicht von der 

vorstellung ausgehen dürfen, es seien dem zeitgenössischen Betrachter 
und Benutzer des geldstückes geschichtliche oder kunstwissenschaft-
liche studien zugemutet worden. Man wird sich im gegnteil vorstel-
len müssen, dass die sprache dieser von emission zu emission wech-
selnden Münzbilder in einem solchen Maß typisiert gewesen ist, dass 
zu ihrem verständnis keine außergewöhnliche Bildung, sondern le-
diglich eine gewisse erfahrung im umgang mit Münzsymbolen nö-
tig war“. – Howgego, 88, „Das Durchsetzungsvermögen kaiserli-
cher ikonographie und der umfang, in dem sie sich sogar in priva-
te sphären einlagern konnte, machen es wahrscheinlich, dass einige 
gruppen, vor allem in rom, in der Lage waren, das Bildrepertoire von 
Münzen richtig zu lesen“.
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daneben ihre künstlerische Bewertung und ihre familien- 
oder staatspolitische intention letztlich nur einem kreis 
von gebildeten vorbehalten blieb, ob diese auch von der 
Mehrheit der Menschen verstanden wurde, kann nicht 
eindeutig beantwortet werden, denn dies gilt im grun-
de genommen bis heute. Die künstlerische Qualität der 
vorder- und rückseitengestaltung und deren Bezug zur 
allgemeinen kunst wird dadurch jedoch nicht in frage 
gestellt38.

seit dem ende der republik wurden die Münzdar-
stellungen verstärkt auch zur verherrlichung der römi-
schen und der familiengeschichte eingesetzt. Dass das 
können, einen stempel zu gravieren, bereits in der Anti-
ke, wenn auch nur für einen kurzen zeitraum belegbar, 
auch als kunstwerk angesehen worden zu sein scheint 
und welchen stellenwert die graveure innerhalb der ge-
samtkünstlerschaft hatten, ist wohl auch aus der tatsache 
abzuleiten, dass syrakusanische graveure im letzten vier-
tel des 5. Jahrhunderts v. chr. die Münzbilder mit ihren 
namen signieren durften39. Da die römischen Münzbil-
der keine künstlersignaturen kennen, darf angenommen 
werden, dass diese dem kunsthandwerk zuzuordnenden 
Werke vorrangig eine Angelegenheit der „res publica“ und 
seit der kaiserzeit auch des kaiserhauses und des führen-
den staatsadels waren, vergleichbar den Werken frühmit-
telalterlicher künstler, die zur größeren ehre gottes ar-
beiteten und deren namen deshalb anonym blieben.

38  M. r.- Alföldi, Antike numismatik 1, 1978, 53.
39  H. A. cahn, Arethusa soteira, essays in honour of r. carson 

and k. Jenkins ,1993, 6. Die tetradrachme hat drei inschriften. eine 
davon nennt den graveur kimon.

Wir wissen zu wenig über den vorgang, der von der 
zeichnung bis hin zu ihrer spiegelverkehrten umsetzung 
in die gravur führte, um hierüber eine eindeutige Aussa-
ge machen zu können. Ausgehend von den Arbeitstech-
niken mittelalterlicher kupferstecher und Holzschneider, 
die bekannte kunstwerke vervielfältigten, wir sprechen 
deshalb heute noch von abkupfern, ist es jedoch nahe-
zu selbstverständlich, dass offizielle vorlagen, die an die 
einzelnen offizine verschickt wurden, entsprechend der 
traditionen der Werkstätten und schulen in die stem-
pelgravur umgesetzt wurden. Dadurch kommt es zu den 
bekannten unterschieden der Handschriften bei der 
Wiedergabe wesensuntypischer teile des gleichen Bau-
werkes in einer Werkstatt sowie der stempelschneider, 
die in landschaftlich und volksmäßig unterschiedlichen 
prägeorten arbeiteten40. um deren vielfalt in der Detail-
gestaltung unter der Beibehaltung der charakteristischen 
Wesensmerkmale dokumentieren zu können, ist deshalb 
eine eigene Beschreibung der jeweiligen rückseitenbilder 
im katalogteil notwendig.

Wenn nachfolgend von zwei-, vier- und mehrsäuli-
gen tempeln gesprochen wird, dann bezieht sich dies in 
der regel auf die frontseite eines tempels. in der nu-
mismatischen Literatur werden auf grund eines falschen 
Lesens – jeweils ausgehend von den Darstellungen der 
frontalen und für den tempel charakteristischen schau-
seiten – mauerlose und offene tempel, bei denen rücksei-
tige säulen nach vorne in die ebene geklappt sind, fälsch-
lich als vier- oder sechssäulige angesprochen, obwohl es 
zwei- oder dreisäulige heißen müsste. nachfolgend wird 
zwar bei den jeweiligen Beschreibungen auf diese fehler 
verwiesen, es bleibt jedoch, um irritationen zu vermei-
den, bei der bisherigen numismatischen gepflogenheit.

40  M. r.-Alföldi, Antike numismatik, Bd. 2. 1978, 38-42. 50-
56. fuchs, 57, schreibt, dass beim vestatempel die auf dem Dach an-
gebrachte figur eindeutig auf den vestatempel verweise. Da er nur 
dieses Beispiel als Beleg anführt, kommt er nicht zu dem richtigen 
schluss, dass nämlich zur kennzeichnung eines Bauwerkes ein für die-
ses typische Bildwerk oder eine Beischrift bereits ausreichen, um die-
ses als solches wiederzugeben. er erkennt zwar nicht, dass dann die 
graveure mit der Detailgestaltung völlig frei verfahren, erklärt je-
doch völlig richtig, dass die Münzbilder für eine rekonstruktion 
wertlos seien. 58 f. spricht er, weil er die Bildprinzipien der graveure 
falsch interpretiert, in diesem zusammenhang sogar von „sinnwidri-
gen Mauerfugen“, „Abstraktionsprozessen“ oder „unterschiedlichen 
größenverhältnissen“.
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VIII,1.	Der	Hafen	von	Ostia,
a.) nero, sesterz, rom, 69 n. chr. 
(→ s. 275 taf. 15,1 und 2)
vs. kopf des nero n. r. nero cLAvDivs cAesAr 
Avg ger pM trp iMp pp.
rs. Avgvsti s por ost c.
BMc 131. 134.
c 37./ ric(2. Aufl.) 178. 180. 181. 183. 
a. cahn 68, 240. 
b. Helbing 59, 388.
c. Helbing 63, 447.
d. Helbing 63, 448.
e. g. Hirsch 172, 569. 
f. kreß 176, 758. vgl. g.
g. kreß 177, 831. vgl. f.
h. kreß 179, 1008. 
i. Münzen und Medaillen 38, 368. 
j. slg. W. niggeler, 3. teil, 1962, 1124. 
k. peus 294, 562. 
l. schweizerische kreditanstalt 2, 471. 
m. sternberg, 1975, 41. 
n. sternberg, 1976, 782.

b.) nero, sesterz, rom, 64-67 n. chr.
vs. kopf des nero n. l. nero cLAvDivs cAesAr 
Avg ger pM iMp pp.
rs. Avgvst sc port ost.
BMc 135.
vs.: kopf des nero mit Lorbeerkranz n. l., nero 
cLAvDivs cAesAr Avg ger pM iMp pp.
rs. Avgvst s c port ost.
(viii,1.b.) ist ähnlich wie (viii,1.a.).
c 34./ ric(2. Aufl.) 179. 182.
a. egger 39, 739.
b. numismatica Ars classica, the friedrich collection, 
2. April 1995, 1058.
Auf den Belegen a. b. ist der rechte, ausgestreckte Arm 
nur leicht gebogen. Auf den Belegen a.b. ist das kleine 
ruderboot unter dem mittleren frachtschiff.

c.). nero, sesterz, Lugdunum, 64-67 n. chr.
vs. kopf des nero n. r. iMp nero cAesAr Avg p 
MAX triB pot pp.
rs. port Avg sc.
BMc 323.
(viii,1.c.) ist ähnlich wie (viii,1.a.).
c 251./ ric(2. Aufl.) 513, 514. 
a. Birkler & Waddell ii, 314.
b. Münzen und Medaillen 28, 291.
c. numismatica Ars classica, the friedrich collection, 
2. April, 1995 1057.

d.) nero, sesterz, Lugdunum, 64-67 n. ch.
vs. kopf des nero n. r. iMp nero cAesAr Avg 
pMAX tr pp.
rs. port Avg. sc.
BMc 323.
(viii,1.d.) ist ähnlich wie (viii,1.a.).
c 251./ ric 589.
a. Leu 57, 254.
b. schweizerische kreditanstalt 7, 820.

VIII,2.	Der	Hafen	des	Traianus, traianus, sesterz, rom, 
112/114 n. chr. (→ s. 275 taf. 15,3)
vs. Büste des traianus n. r. iMp cAes nervAe 
trAiAno Avg ger DAc pM trp cos v pp auch 
cos vi pp.
rs. portvM trAiAni. sc.
BMc 770 A.
c 305./ ric 471./ strack 438. 
a. Hirsch Xviii, 770.
b. Münzen und Medaillen 28, 324. 
c. Münzzentrum köln 64, 224. 
d. slg. W. niggeler, 3. teil, 1962, 1203. 
e. sternberg, 1981. 631. 
f. ric taf. 11, 1819.

VIII,3.	Der	Hafen	von	Korinth, Antoninus pius, Mit-
telbronze, korinth, 139-161 n. chr.
vs. kopf des Antoninus pius n. r. Antoninvs Avg 
pivs.
rs. cLicor
k. M. edwards, corinth vi, coins 1896-1929, 1933, 
149.; f. imhoof-Blumer, p. gardner, A numismatic com-
mentary on pausanias, 1964, taf. D, LX. Ähnlich ist auch 
der Hafen von cenchreae, price, fig. 146, anstelle des 
neptun ist jedoch im zentrum die statue der isis pharia.
a. Leu 54, 1992, 252. 

VIII,4.	Hafen	von	Mothone,	caracalla, Bronzemünze, 
Mothone, 211 - 217 n. chr.
vs. kopf des caracalla n. r. MAp AYp AntΩninoc.
rs. MoΘΩnAiΩn
Mionnet, supplement 4, 213, 35 var.
BMc-. sng cop-.
a. sternberg Xi, 1981, 237. 

VIII,5.	Der	leuchtturm	von	Ostia, commodus, Me-
daillon, rom, 180-193 n. chr.
vs. Büste des commodus n. r. iMp coMMoDvs 
Avg pivs feLiX
rs. votis feLiciBvs
gnecchi, 175.
c 996.
a. gnecchi Bd. ii, taf. 89, 7.
b. Hess nachf. 1917, 3637.

Münznachweis
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1.	 Grundsätzliches	zu	den	Münzbildern	mit	
Architekturdarstellungen

Die abschließende zusammenfassende Bewertung der im 
katalogteil beschriebenen Münzbilder gilt für alle Ar-
chitekturdarstellungen, auch wenn diese zur verdeutli-
chung der intention des Auftraggebers und aus bildne-
rischen und künstlerischen gesichtspunkten heraus mit 
Menschen und Landschaften sowie mit tieren und ge-
genständen bereichert sind. stets handelt es sich vor-
rangig um die bildliche umsetzung eines vom Auftrag-
geber vorgegebenen Bildthemas, das von künstlern und 
kunsthandwerkern als flachrelief gestaltet werden mus-
ste. Die Aufgabe eines künstlers bestand, ausgehend von 
der sichtbaren realität eines Bauwerkes, in deren umset-
zung in ein Bildmotiv, dessen Bildträger das rund der 
Münzscheibe war.

Auch wenn keine künstlernamen und schriftliche 
Hinweise überliefert sind, die im sinn des Auftragge-
bers dessen vorstellungen in entwurfzeichnungen um-
setzten und von denen dann dieser diejenige auswählte, 
die seiner intention am meisten entsprach, so können wir 
dennoch feststellen, dass der Werdegang vom entwurf 
bis zur geprägten Münze trotz des modernen einsat-
zes technischer Mittel und Maschinen analog bis heute 
der gleiche geblieben ist. Die endgültige gestaltung des 
Münzbildes hing damals vom können der graveure und 
stempelschneider ab. Diese mussten spiegelverkehrt den-
ken und arbeiten. Was auf der Münze ein konvex erha-
benes flachrelief werden sollte, das musste spiegelbildlich 
konkav als Hohlform graviert werden323.

ein stempelgraveur der Antike musste, ausgehend 
von seinen künstlerischen und handwerklichen fähigkei-
ten, tempel, Brücken, staatsbauten, triumphbögen usw. 
so in seine Bildsprache umsetzen, dass er vorrangig das 
Wesenstypische und charakteristische eines vorganges 
oder Bauwerkes für die Allgemeinheit lesbar machte. Die 
feststellbaren unterschiede von Darstellungen eines Bau-
werkes, z. Bsp. des flavischen Amphitheaters auf Münzen 
unterschiedlicher prägeorte und auch zeiten, betreffen 
vorallem die durch die Werkstatt und das können der 
graveure bedingte Detailgestaltung. so zeichnet eine 
gallische Werkstatt den oberen kreis eines rundbaues 
nicht wie eine östliche als ein oval, sondern außen spitz 
zulaufend. Jonische kapitelle werden von den einen mit 
punkten, von den anderen als ringe gekennzeichnet. 
Waagrechte Linien bedeuten treppenstufen und sind oft 
gleichzeitig Bodenlinien, wobei die Anzahl der Linien bei 
der Wiedergabe des gleichen Bauwerkes nebensächlich 
ist. Wichtig ist die grundaussage, ob es sich um einen 
podium- oder einen umgangtempel handelt.

323  M. r. Alföldi, Antike numismatik 1, 1978, 32 f. schreibt:“ es 
ist eine schwerwiegende, noch nicht geklärte frage, wie die antiken 
Münzstempel verfertigt wurden“.

zunächst noch einige grundsätzliche Anmerkungen 
zur Herstellung einer Münze. Angefangen vom flachrun-
den schrötling, dessen erstes stadium in einer gussform 
entstand, bis hin zur fertigen Münze haben wir verschie-
dene Arbeitsgänge, deren kenntnis für das verständnis 
des Münzbildes notwendig sind. Der nach dem erkal-
ten wieder glühend gemachte schrötling wurde zwischen 
einen ober- und unterstempel gelegt und erhielt dann 
durch einen Hammerschlag seine prägung. vorausge-
gangen war die vom Auftraggeber gut geheißene ent-
wurfzeichnung, die vom graveur mittels seiner Arbeits-
weise und der ihm zur verfügung stehenden Werkzeuge 
technisch umgesetzt wurde. Wir wissen einfach zu we-
nig über deren Härtung und Handhabung, sodass nur 
analoge schlüsse möglich sind. es gab keine vergröße-
rungslinsen und keine speziallampen. es konnte nur bei 
sonnenlicht graviert werden, um so das gewünschte Bild 
konkav herausschneiden zu können. Diese Arbeitsbedin-
gung musste zu einer überanstrengung der Augen und 
einer frühzeitigen erblindung führen, wie wir sie analog 
von alten jüdischen schreibern kennen324.

um ein Münzbild richtig lesen zu können, ist es not-
wenig, auf die umsetzung eines Bildthemas in ein Bild-
motiv und die damals gängigen  Darstellungsweisen et-
was näher einzugehen. Beginnen möchte ich mit dem 
Aussehen der Münze und ihrer funktion als Bildträger.

2.	Gewicht	und	Größe

eine Münze, auch wenn sie nur einen Durchmesser von 
wenigen Millimetern hat und nur einige gramm schwer 
ist, gehört zu einem Maßsystem, das von der vollkom-
menen Harmonie und symmetrie des menschlichen kör-
pers abgeleitet ist. Wenn der griechische sophist protago-
ras von Abdera (um 480 – 410 v. chr.) in seiner Abhand-
lung über die „Wahrheit“ schreibt, „der Mensch sei das 
Maß aller Dinge“, so will er damit zwar sagen, es gäbe kei-
ne objektive Wahrheit, wenn jedoch der römische fach-
schriftsteller vitruv in frühaugusteischer zeit über die 
Maßberechnungen von Bauwerken schreibt, deren pro-
portionen seien von den gliedern des menschlichen kör-
pers entlehnt, dann ist dieser im wahrsten sinn des Wor-
tes das Maß aller Dinge325. Mit der obligatorischen ein-

324  für die tefillin mussten bis zur erfindung moderner 
Druckmaschinen kleine pergamentbänder mit kleinster schrift mit 
dem text „Höre israel“, 5. Buch Mose 5, 4-9, beschrieben werden, die 
dann zusammengerollt in die tefillin gelegt wurden. Diese schreiber 
erblindeten nahezu alle um das dreißgste Lebenssjahr herum. Hierzu 
auch s. ph. De vries, Jüdische riten und symbole, 2. Auflg. 1982, 
47 ff.

325  vitruv, zehn Bücher über Architektur, 5. Aufl. 1991, 1,1. 
„Denn kein tempel kann ohne symmetrie und proportion eine ver-
nünftige formgebung haben, wenn seine glieder nicht in einem ver-
nünftigen verhältnis zueinander stehen, wie die glieder eines wohlge-
formten Menschen. 1,5. „ebenso hat man die Maßberechnungen, die 
bei allen Bauwerken notwendig zu sein scheinen, von den gliedern 
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führung unseres metrischen systems am 1. Januar 1840 
ist das grundmaß Mensch ausgemustert worden und 
man braucht sich nicht zu wundern, dass nicht nur in der 
Architektur, sondern auch im Alltagsleben die Harmonie 
und symmetrie sowie das gefühl für proportionen ver-
loren gingen. Diese wirken nur noch im 19. Jahrhundert 
bei den im stil des eklektizismus und Historimus errich-
teten Bauwerken nach.

Die vom menschlichen körper abgenommenen Maß-
einheiten gelten nach vitruv326 auch für das Münzsystem. 
„unsere vorfahren aber haben zuerst die alte zahl genom-
men und bei einem Denar zehn kupfermünzen festge-
setzt, und hierdurch enthält bis auf den heutigen tag die 
namensbildung die zahl zehn, das ist Denarius“.

Die griechen brachten unter babylonischem einfluss 
die Längenmaße in ein festes system. eine elle war ein-
einhalb fuß lang. in unser metrisches system umgerech-
net sind das etwa 46 cm, wobei anzumerken ist, dass die 
ellen, landschaftlich bedingt, unterschiedlich lang sein 
konnten. in rom gab es urmaße, die exargien, die im 
tempel der Juno Moneta in rom aufbewahrt und von 
denen nachbildungen in jedem sacellum eines Legions-
lagers, eines kastells oder einer stadt aufbewahrt wur-
den, um so die Messgeräte der Händler, vergleichbar mit 
unseren eichämtern, justieren zu können327.

Auf grund des entstehungsprozesses einer Mün-
ze, ausgehend von der Herstellung des schrötlings und 
dessen schlagens, geht deren Maß- und gewichtssystem 
zwar von einer von den menschlichen Maßen abgeleite-
ten grundeinheit aus, bedingt durch den technischen 
vorgang der Münzung sind einer feinjustierung jedoch 
grenzen gesetzt. Dadurch ist es verständlich, dass ge-
wicht und größe, von uns heute in Millimetern und 
gramm angegeben, nur als Mittelwerte möglich sind328.

in diesem zusammenehang stellt sich die frage, ob 
die Architekturdarstellungen, ausgehend von den pro-
portionen und Maßen ihrer vorbilder, innerhalb der 
Maßeinheiten als maßstabsgerechte verkleinerungen 
angesprochen werden können und über deren vergrö-
ßerung die originalmaße zu ermitteln seien. Dies muss 
jedoch verneint werden, denn kein künstler wird, wenn 
er vor der natur arbeitet, sein Bild auf grund einer maß-
stabsgerechten verkleinerung anlegen.

des körpers entlehnt, wie finger (zoll), palm ((Handfläche), fuß, 
elle, und sie haben diese Maße auf eine „vollkommene zahl“, die die 
griechen „teleon“ nennen, verteilt“.

326  vitruv, 3,8.
327  W. trapp, kleines Handbuch der Maße, zahlen, gewichte und 

der zeitrechnung, 1992, 20 f.
328  vgl. M. r.-Alföldi, Antike numismatik 2, 242 f. Die Metrologie. 

Als Bsp. sei hier angeführt: Der Denar, ursprünglich in zehn Asse un-
terteilt, war die Hauptmünze des römischen reiches seit Augustus, 
der ihren Wert in seiner Münzreform auf 16 Asse festsetzte. Der Denar 
entsprach damit 1/84 des römischen pfundes, das sind 3,89 gramm 
und hatte einen Durchmesser von 16-18 Millimetern. vgl. hierzu 
auch: B. r. kankelfitz, römische Münzen, 1996, 21 ff.

3.	Die	Graveure	oder	stempelschneider

Aufschlussreich für deren Arbeitsweise ist ihre nähe zu 
den reliefbildnern und gemmenschneidern. Auch die-
se gestalten mittels überschneidungen und einer mehr 
oder weniger plastischen Durchformung der gegenstän-
de. reliefbilder unterscheiden sich von der Malerei und 
den Mosaikbildern grundlegend durch ihre plastizität, 
die den natürlichen Lichteinfall mit einbezieht, während 
der Maler und Mosaizist das Licht in farbe umsetzt329.

Das Bildmotiv muss negativ und spiegelverkehrt ge-
schnitten werden. Das erfordert ein völliges umdenken 
und umsetzen einer zeichnung in das, was nach der prä-
gung auf dem kreis der Münze als flachrelief zu sehen 
ist330.

Jede frühstufe der bildlichen Wiedergabe von Land-
schaft, Architektur, gegenständen und figuren geht von 
der umrisslinie aus. Die verwandlung der naturformen 
in eine Limitätslinie ist der unbewusste vorgang der Ab-
straktion, d. h. die reduktion der formenvielfalt auf das 
Wesentliche331. 

329  gombrich, 156. es ist sicher kein zufall, dass der kunstgriff der 
illusionistischen Malerei, die perspektive und das Modellieren in Licht 
und schatten, in der Antike von der Bühnenmalerei ihren Ausgang 
nahmen.

330  regling, § 8. bezeichnet den komplizierten vorgang der 
umsetzung von optisch erlebter oder gesehener natur in ein Bild 
als „vorstelliges“ und „wahrnehmiges“ zeichnen. Wenn auch die-
se Begriffe vom sprachlichen her gesehen nicht gerade glücklich ge-
wählt und in der kunstgeschichte nicht gebräuchlich sind, so um-
schreiben sie dennoch zwei grundphänomene der künstlerischen 
gestaltung. unter „vorstellig“ ist eine Bildwiedergabe zu verstehen, 
die sich am Begriff orientiert und den gegenstand in seinen wesent-
lichen und charakteristischen teilen so wiedergibt, dass er als solcher 
lesbar wird. eine wichtige rolle spielt dabei das gedächtnis, das einen 
gegenstand in seine größte Ausdehnung mittels umrisslinien umsetzt. 
- gombrich, ebd. 46 f. Die Ägypter zeichneten aus dem gedächtnis 
und nach strengen regeln, die zur folge hatten, dass alles, was im 
Bilde vorkam, vollständig ersichtlich war. in mancher Hinsicht erin-
nern ihre Methoden eher an unsere Landkarten als an unsere Bilder. - 
regling vertritt hierzu die Ansicht, der ursprüngliche Mensch zeich-
ne die umwelt nicht so, wie unser Auge sie wahrnehme, d. h. mit 
schrägansichten, verkürzungen und verdeckungen und mit den 
verkleinerungen des weiter entfernten, kurz in der perspektive, son-
dern so, wie sie sei; und zwar so, dass jeder teil der Darstellung in 
der für ihn deutlichsten Art, in der „wirksamsten Ansicht“ gezeich-
net werde. Das aber sei die gerade Aufsicht seiner breitesten fläche. 
Die Weise sei weder als unvermögen der künstler noch als bewusster 
kunststil oder besonderes kunstwollen zu bezeichnen, sondern beru-
he auf „geradaufsichtiger“ naturbeobachtung, sei eine eigene Art der 
naturforschung und naturwiedergabe.

331  vgl. Braun, a.a.o. 11. - g.M.A. richter, Handbuch der grie-
chischen kunst, 1965, 309-325. Die ägyptische, die babylonische, 
die kretisch-minoische, die archaisch-frühgriechische und die etrus-
kische kultur stehen am Anfang der europäischen kunst, die dann 
in der zeit des Hellenismus die optisch sichtbare Welt bildnerisch so 
wiedergibt, dass wir erstmals von realismus und naturalismus spre-
chen können. Die optische Wirklichkeit wird neben der rein flächigen 
Wiedergabe nun auch dreidimensional und räumlich gezeichnet, in den 
Bühnenbildern des griechischen theaters in parallelperspektivischer 
Druntersicht und auf den vasenbildern bei kleinen gegenständen in 
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eine ziege, ein schaf, ein Hund oder ein Löwe wird 
deshalb z. Bsp. in einer in der Wirklichkeit nicht mög-
lichen Drehung des kopfes wiedergegeben, weil dieses 
oder dieser sonst nur schwer, oder überhaupt nicht als 
ziege, schaf usw. erkennbar oder lesbar wäre. Der gra-
veur eines stempels musste deshalb einen gegenstand 
immer auf sein charakteristisches und wesenstypisches 
Aussehen hin reduzieren, das heißt abstrahieren.

um dies verständlicher zu machen, möchte ich auf die 
schminkpalette des pharao narmer verweisen332 (→ Z.1.). 
nach dem gleichen prinzip ist auch die sterbende Löwin 
aus dem palast des Assurbanipal gezeichnet (→ Z.2.), die 
sich im Britischen Museum in London befindet333.

vogelperspektivischer Draufsicht und parallelperspektive. A. kossatz-
Deißmann, Lekythos der gnathia-gattung, AA, 1985, 240. eines 
der frühesten Beispiele eines in parallelperspektivischer Draufsicht 
gezeichneten kästchens ist auf einer gnathialekythos im Martin-
von-Wagner-Museum in Würzburg. inv. nr. 5727, 320/310. immer 
wird ein gegenstand durch seine umrisslinie sichtbar gemacht. - 
regling, 19, vermerkt hierzu, ausgehend von den Münzbildern: „Als 
tierdarstellung eignete sich der aufrechtstehende, vorwärtsblickende 
vierfüßler schlecht für die runde Münze, so schlecht, wie für die ja 
auch ovalen oder runden gemmen und es bedurfte bei beiden Arten 
von kunstwerken langer übung, ehe man dieses problem meisterte“.

332  M. saleh u. H. sourouzian, Die Hauptwerke im ägyptischen 
Museum kairo, 1986, Abb. 8a. Museum kairo, inv. nr. cg 14716. 
graugrüner schiefer, aus Hierakonpolis, um 3000 v. chr. Auf ihr ist 
der pharao narmer als größte figur zu sehen. Der oberkörper ist 
frontalansichtig, der kopf mit der krone oberägyptens ist im profil, 
nach rechts gedreht, das Auge ist frontalansichtig. in der Hüfte ist 
der körper gedreht, die Beine in schrittstellung sind gleich den 
Armen, im profil, dargestellt. Die großen zehen liegen außen. Die 
finger der rechten Hand, mit der die keule gehalten wird und der 
linken, die den Haarschopf eines unterworfenen gegners fasst, sind 
in greifhaltung gezeichnet. Der keulenstiel und der Haarschopf wer-
den von den Händen überschnitten, d. h. keule und Haarschopf 
sind hinter den Händen. Wären der stiel und die Haare durch die 
Hände geführt, hätte der Bildhauer des reliefs das greifen der Hände 
nicht darstellen können. Der pharao und der rechts vor ihm knie-
ende gegner stehen auf einer waagrechten Bodenlinie. unter dieser 
sind zwei fliehende gegner im profil und von vorne zu sehen. Links 
vom pharao steht auf einer Bodenlinie, ebenfalls profil- und frontalan-
sichtig, ein Beamter, rechts oben ist ein profilansichtiger Horusfalke. 
Anmerkenswert zu der eindeutig lesbaren greifhaltung der Hände, 
die den Haarschopf überschneiden, ist die freskodarstellung, die ei-
nen Heiligen zeigt, der auf einer schaukel von drei Männern von ei-
ner Mauer abgeseilt wird, in der kirche st. patroklus bei naturns aus 
der zeit um 1400 n. chr. Dessen Hände sind in greifhaltung vor 
den seilen zu sehen. Desweiteren möchte ich eine kinderzeichnung 
erwähnen. Während meiner Lehrtätigkeit als kunsterzieher habe 
ich u. a. auch fortbildungskurse für grundschullehrer-innen und 
kindergärtnerinnen gehalten. Bei der Aufgabe, die kinder sollten ein 
selbstbildnis malen, das sie von vorne wiedergibt, lieferte ein kind 
im vorschulalter ein Bild ab, bei dem dieses seine schuhe neben seine 
Beine malte. Auf die frage der Lehrerin, warum es die schuhe neben 
seine Beine gemalt habe, antwortete dieses, sonst könnte man doch 
seine roten ringelsöckchen nicht sehen. es handelt sich hier ganz ein-
deutig, genau wie bei den überschneidungen auf den Münzbildern 
und den erwähnten reliefdarstellungen, um eine lesbare Bildsprache, 
die ohne Buchstaben auskommt.

333  L. Bruhns, Antike und frühes christentum, 1954, 63, Abb. 22.7. 
- London, Britisches Museum, inv. nr. 124855-7, ninive, nordpalast 
des Assurbanipal. neuassyrisch, Assurbanipal (668 - 631 v. chr.). - 

Z.1.  Das relief zeigt im profil den durch die umris-
slinie in die Bildsprache umgesetzten todeskampf einer 
von pfeilen getroffenen Löwin. Auch die griechischen 
stempelschneider arbeiteten nach dem gleichen prinzip 
bei der Wiedergabe eines tieres oder eines gegenstandes. 
römische graveure benutzten dieses ab dem 1. Jahrhun-
dert v. chr. auch bei der Wiedergabe von Architektur334. 
Wenn plinuis d. Ä., wie in der einleitung bereits er-
wähnt, schreibt, dass alle, die den ursprung der Malerei 
für sich beanspruchten, sagten, „man habe den schatten 
eines Menschen mit Linien nachgezogen“, dann meint er 

A. Malraux, a.a.o. 607. - Die Löwin steht profilansichtig auf einer 
Bodenlinie. ihr Auge ist frontalansichtig. Durch die pfeile und die 
überschneidung des vorgesetzten rechten vorderbeines und durch das 
zurückgesetzte linke wird das tier räumlich. Die umrisslinie drückt 
wie bei keinem anderen Bildwerk tod und Leben aus. Der gespann-
te Bogen, den kopf und rechtes vorderbein bilden, gibt die kraft und 
stärke des tieres wieder, das aufbrüllt und mit der linken pranke zu-
schlagen will. Der oben, hinter dem Hals herausragende pfeil und der 
abgeknickte fuß zeigen, dass die kraft des tieres gelähmt wird. Je wei-
ter die Linien zu den Hinterläufen führen, desto welliger werden sie. 
Die auf der Bodenlinie schleifenden Hinterläufe sind lahm und signa-
lisieren durch das übergehen in die Bodenlinie den tod. vor allem 
durch die umrisslinien gelingt es diesem künstler, eine Aussage über 
das Leben und das Hinübergehen in das sterben, auf Linien reduzie-
ert, eindringlich aufzuzeigen.

334  Hierzu: M. r.-Alföldi, Antike numismatik 1, 1977, Abb. 3. 13. 
21. - regling, taf. i, 5. 7. 9. 17. 18. 21.
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damit das gleiche Darstellungsprinzip, das regling mit-
unter als vorstellig bezeichnet335 und das auch für die 
Architekturwiedergaben der Münzbilder typisch ist.

kunst, die nicht auf dem gesehenen, sondern auf 
dem gewussten aufbaut, ist eine kunst, die mit vorstel-
lungsbildern operiert336. ohne gesehenes ist gewusstes 
jedoch nicht möglich, auch wenn aus der vorstellung her-
aus entstandene Bilder als eidetische umsetzungen von 
natur angesehen werden. Die Wiedergaben von Bauwer-
ken auf römischen Münzen vereinigen eine realitätsbe-
zogene sehweise, die von einer vor oder nach der natur 
entstandenen zeichnung ausgeht und einer das Wesens-
typische herausarbeitenden Abstraktion, die durch die 
Münzgröße bedingt ist. Dies lässt sich beispielhaft, wie 
oben dargelegt, an den Darstellungen des septimius se-
verusbogens (iii,18.) und des colosseums (iv,5.) nach-
vollziehen337.

Die auf griechischen und römischen Münzen gülti-
gen Darstellungsprinzipien basieren auf den bildneri-
schen erfahrungen der Jahrtausende und Jahrhunderte 
vorher. Hinsichtlich ihrer Lesbarkeit haben sie jedoch bis 
heute auch auffallende Ähnlichkeiten mit kinder- und 

335  plin., nat. Hist., 35,15. - H-g. Bandi, kunst der Welt, Die 
steinzeit, 1960, 21-59. Die eiszeitlichen Höhlenbilder der Altsteinzeit 
zeigen als die bis jetzt ältesten Wiedergaben von tieren eindeutig die-
ses umsetzungsschema, einen auf seine umrisslinien reduzierten, in 
der natur dreidimensionalen gegenstand, der auf dem zweidimensio-
nalen untergrund flächig wiedergegeben wird.

336  vgl. gombrich, a.a.o. 109.
337  H. Makowitz, Die kunst, Wissen im überblick, 1972, 598. Bis 

zur französischen Malschule von Barbizon sind Bilder und Bildwerke 
nahezu ausnahmslos im Atelier entstanden, sie basieren jedoch, gleich 
wie die Münzbilder, auf skizzen und studien, die vor dem objekt an-
gefertigt worden sind.

schülerzeichnungen338, was den schluss zulässt, dass 
diese Bildsprache etwas mit einem urphänomen der 
Menschheitsentwicklung zu tun hat, mit dem lange vor 
der entwicklung der schrift eine Mitteilung konserviert 
und lesbar gemacht werden konnte und das schließlich 
auch zur entwicklung von Bildzeichen für Begriffe und 
Buchstaben führte.

Hier sei angemerkt, dass der allgemein anerkannten 
these zugestimmt werden kann, dass jeder Mensch in 
seinem kinder- und Jugendalter die entwicklung der 
Menschheit gleichsam gerafft durchläuft. obwohl be-
reits zehn- bis zwölfjährige kinder nach Wegen suchen, 
die Dinge so wirklichkeitsnah wiederzugeben, wie sie in 

338  vgl. g. M. A. richter, perspective in greek and roman Art, 
1968, 10. “if we, with our modern conceptions, are surprised that an-
cient artists, so conspicuous in their artistic ability, were content for 
thousands of years to draw without any indication of depth the objects 
and scenes that they viewed day by day, let us remember that children 
even of today generally draw in the same manner....it seems, therefore, 
to be innate in human nature to draw in this „primitive“ way. it was 
the greeks, with their nimble, inquisitive minds, who wished to repre-
sent things as they saw them, and so introduced perspective drawing“. 
-  Diese „primitive“ Bildsprache der kinder lernte ich im Laufe meiner 
nahezu vierzigjährigen Lehrtätigkeit als kunsterzieher an gymnasien 
nicht nur zu verstehen, sondern auch zu lesen und zu interpretieren. 
Aus der Beschäftigung mit dieser erwuchs die idee, diese Arbeit zu 
schreiben. – gombrich, a.a.o. 110. - g. Britsch, theorie der bilden-
den kunst, hrsg. von e. kornmann, 1926, 1930 und r. Arnhein, Art 
and visual perception, 1954, 128 ff. haben gezeigt, dass zwischen der 
vereinfachten vorstellungswelt des kindes und der um vieles kompli-
zierteren, die in naturalistischen Darstellungen zum Ausdruck kommt, 
kein prinzipieller unterschied besteht. Alle kunst geht vom geist des 
Menschen aus, von seiner reaktion auf die äußere Welt und nicht 
von der sichtbaren Welt selbst. gerade die tatsache, dass alle kunst 
in diesem sinn auf vorstellungen beruht, erklärt es, dass wir alle 
Darstellungen an ihrem stil erkennen können.

Z.2. Detail aus der Löwenjagd des königs Assurbanipal. gipsstein. Aus dem palast Assurbanipals (668 bis gegen 630 v. chr.).
ninive. London, British Museum.
Die von pfeilen getroffene Löwin zeigt in einer einmaligen komposition Leben, höchste kraft und tod in einer figur.
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der Wirklichkeit aussehen, herrscht bei ihnen die vom 
Begriff und der umrisslinie ausgehende sehweise vor339, 
die nicht auf dem optischen, sondern auf dem gewus-
sten aufbaut340.

4.	 Die	propagandistischen	Möglichkeiten	der	
bildnerischen	Aussage

Die wirtschaftsgeschichtliche, geschichtliche, künstleri-
sche und staatspolitische Bedeutung der Architekturdar-
stellungen, angefangen von den frühesten tempelwieder-
gaben bis hin zu den Hafenanlagen sowie deren stellung 
innerhalb der Darstellungs- und Bildprinzipien der römi-
schen kunst kann nur im zusammenhang mit deren An-
fang und entwicklung bis zum ende der kaiserzeit näher 
beschrieben werden. Deshalb sind hierzu einige Anmer-
kungen notwendig.

Allgemein ist anerkannt, dass es am Anfang griechen 
waren, die der Münze ihre runde form gaben und diese 
mit dem elektron die voraussetzungen eines neuen Wirt-
schaftssystems schufen, das den tauschhandel und das mit 
diesem verknüpfte geld ablösten. in der philosphie, der 
kunst, der Literatur und den naturwissenschaften gilt, auf 
den nenner gebracht, dass die griechen die ersten waren, 
denen etwas in dieser Welt aufgefallen, denen etwas dazu 
eingefallen ist und die schließlich durch einen logischen 
schluss beweisen konnten, dass das, was ihnen zu dem, 
was ihnen aufgefallen war, eingefallen ist, richtig ist.

Die erfindung der griechischen Münze wird heute all-
gemein für die zeit um 640 – 630 v. chr. angesetzt341. 
ende des 4. Jahrhunderts v. chr. begann rom unter grie-
chischem einfluss mit dem prägen von Münzen und er-
setzte während des 3. Jahrhunderts die griechischen silber-
prägungen der griechischen städte italiens durch römische 
silbermünzen342. Damit begann das durch die römische 
Münze geprägte, bis heute gültige Wirtschaftssystem mit 
real- und nennwert der unterschiedlichsten nominale.

Die römer stritten sich mit griechenland nicht um 
den vorrang in Wissenschaft, kunst und Literatur, sie ga-
ben den Wettkampf auf, ihre künste waren der krieg343, 
die entwicklung neuer Waffen und kampftechniken.

Die Münze eröffnete mit ihren Bildern und Legenden 
auf grund ihrer Wertigkeit und kaufkraft sowie dem da-
mit verbundenen Besitzerwechsel, die einzigartige Mög-
lichkeit, Botschaften und Mitteilungen schnell und auch 
über große strecken hinweg möglichst vielen Menschen 
mitzuteilen344. neben ihrer eigenschaft als propaganda-

339  Hierzu auch B. edwards, garantiert zeichnen lernen, 1985, 
90f.“ etwa im Alter von zehn bis elf Jahren sind die kinder vollständig 
von der Leidenschaft für realitätsnahe Darstellungen ergriffen“.

340  gombrich, kunst und illusion, a.a.o. 109.
341  M. r.-Alföldi, Antike numismatik, 1, 72 f.
342  chr. Howgego, geld in der Antiken Welt, 2000, 11 ff.
343  vgl. r. syme, Die römische revolution, 2003, 457.
344  kaiser Augustus und die verlorene republik, eine Ausstellung 

im Martin-gropius-Bau, Berlin,1988, W. trillmich, Münzpropaganda, 

mittel ist sie auch eine in den meisten fällen exakt datier-
bare geschichtsquelle, die originale, unverfälschte texte 
mit den dazu gehörigen illustrationen erhalten hat.

in dieser Arbeit werden, durch das thema bedingt, 
nur die rückseitenbilder mit Architekturwiedergaben 
beschrieben. Die vorderseiten werden lediglich im zu-
sammenhang mit der Münzdatierung erwähnt.

für den imperator waren Bauwerke, die er nach ei-
nem sieg oder aus staatspolitischem kalkül heraus er-
richten ließ, ein Mittel, um seine herausragende stellung 
und Bedeutung zusätzlich sichtbar zu machen. Mit den 
Münzbildern eröffnete sich ihm hierfür neben der wirt-
schaftlichen Bedeutung der Münze ein zusätzliches pro-
pagandamittel, mit dem auch Bauwerke innerhalb kur-
zer zeit im gesamten imperium publik gemacht werden 
konnten345.

5.	 Darstellungsprinzipien

Der realismus und naturalismus der römischen kunst 
waren eine Art gedachtes Besitzergreifen von der sichtba-
ren und optisch erfahrbaren Welt durch die transformie-
rung der Wirklichkeit in die des Bildes. Deshalb ging die-
ses Bemühen um eine künstlerische Aussage, die als ein 
Bildwerden der „res publica“ anzusehen ist, häufig Hand 
in Hand mit wissenschaftlichem forschen über die geo-
metrie des raumes, über die Art und Wirkung des Lich-
tes, über Anatomie, die seinsweise des Lebens sowie jeden 
gesichtspunkt des Lebens und der natur überhaupt. es 
wurden auf allen gebieten synthesen geschaffen, die sich 
im gesamten imperium auswirkten346. von den griechen 
wurden Bautechniken, Bauformen, Bautypen, ornamen-
tierungen usw. übernommen und aus dem römischen 
sinn für das praktisch Machbare heraus weiter entwickelt 
und verbessert. Deren Wiedergabe in Bildern, Mosaiken, 
reliefdarstellungen oder Münzbildern geschieht mittels 
einer bildnerischen umsetzung durch die Darstellungs-
prinzipen der graveure, wie parallelperspektive, vogel-
perspektive, Drauf- und Druntersicht, staffelung zur sei-

474 ff. „Die Münze ist dazu bestimmt, als handliches und wertbestän-
diges zahlungsmittel unentwegt den Besitzer zu wechseln. Darum ist 
sie zugleich ein nicht nur schnelles, sondern auch viele Adressaten er-
reichendes und weite entfernungen überbrückendes vehicel politi-
scher und ideologischer Botschaften“.

345  kaiser Augustus und die verlorene republik, 1988, p. gros – 
g. sauron, Das politische programm der öffentlichen Bauten, 65 ff. 
„Der römische imperator ist nicht nur ein Militär, - sondern auch ein 
propagandaexperte. er begnügt sich nicht damit, seine feinde zu be-
siegen, sondern muss auch seine gegner und eigenen truppen über-
zeugen können. unter den unzähligen propagandamitteln, die der 
imperator ge- und missbraucht, nimmt die Architektur eine beson-
dere stellung ein“.

346  Bianchi Bandinelli, Die röm. kunst, 1975, 66. – k. schefold, 
röm. kunst als religiöses phänomen, 1964, 15 f. schreibt, „die führen-
den röm. Adelsfamilien stellten nach dem punischen krieg die klassi-
sche griechische Welt dem italischen Herkommen bewusst als ein ideal 
gegenüber, das mit religiösem eifer ergriffen wurde“.
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te und nach oben sowie die klappung in die Bildebene. 
grundsätzlich geht die Bildgestaltung oder komposition 
von der Bodenlinie aus. Ausnahmen sind die parallelper-
spektivischen Darstellungen, bei denen die unteren kan-
ten von zwei seiten eines Bauwerkes zu einer gedachten 
Bodenlinie einen Winkel von etwa dreißig grad bilden.

Diese werden je nach Bedarf und intention der be-
absichtigten Bildaussage miteinander vermischt. Dabei 
muss der graveur die optisch erlebte realität in seine 
abstrahierende, auf die charakteristischen Merkmale re-
duzierende Bildsprache umsetzen, die durch das kleine 
rund der Münzscheibe vorgegeben ist. so wird z. Bsp. 
bei einer frontalansichtig gezeichneten Quadriga das 
pferd frontal mit einem auf die seite gedrehten, in die 
ebene geklappten kopf wieder gegeben oder der kopf ist 
von vorne zu sehen und der im profil gezeichnete pfer-
dekörper ist in die ebene geklappt. Damit, je nach Bild-
aufbau und intention des Auftraggebers, wird ein pferd 
durch die Darstellungsprinzipien des stempelschnittes 
bildlich real.

ein anderes Beispiel für die kombination von Dar-
stellungsprinzipien zeigen die Bauwerke auf neronischen 
Münzen, bei denen sowohl eine parallelperspektivische 
Abwicklung als auch das klappen in die ebene ange-
wandt wird.

Diese speziell von den stempelschneidern und gra-
veuren praktizierten Darstellungsprinzipien unterschei-
den sich von den allgemein gültigen lediglich durch die 
von der Münzscheibe vorgegebene größe. Wichtig ist zu 
wissen, dass es eine fluchtpunktperspektive im sinn der 
renaissance, wie z. Bsp. eines Albrecht Dürer, in der An-
tike nicht gab. Diese war zunächst ein rein mathemati-
sches problem, das dem allgemeinen Bildverständnis ent-
gegen stand. vorrangig war allgemein die Bedeutungs-
perspektive, d. h., das Wichtigste wird als das grösste 
herausgestellt.

Die kulissenmalerei arbeitete in den theatern bei 
der Wiedergabe von Architektur mit der parallelperspek-
tive und Druntersicht, obwohl die zuschauer höher sa-
ßen und auf das geschehen hinab blickten. von da her 
wäre deshalb eine Draufsicht zu erwarten. Warum diese 
nicht angewendet wurde, dafür gibt es keine einleuch-
tende Antwort. fest steht jedoch, warum die perspek-
tive, speziell die fluchtpunktperspektive, in der Antike 
nicht angewendet wurde, lässt sich nicht mit können 
oder nichtkönnen abtun. Möglicherweise könnten für 
die Druntersicht der Malereien des Bühnenaufbaues die 
untersten, den Honorationen vorbehaltenen teuren sitz-
reihen schuld sein, von denen man aus nach oben, zur 
Bühne blickte. Auf erhaltenen fresken und Mosaiken 
wird vornehmlich die Direktansicht mit der Draufsicht 
angewandt. Diese vermischung benützten auch die gra-
veure, wenn sie, wie bei Hafen- oder tempelanlagen da-
durch eine größere realitätsnähe erreichen wollten. Diese 
wurde mit den unterschiedlichsten, damals gebräuchli-

chen Bildmitteln erzielt347, die fast ausnahmslos etwas 
mit perspektive zu tun haben.

10,6.	Die	illusionistische	räumlichkeit in der Wirk-
lichkeit des Bildes wurde vornehmlich durch gestaffelte, 
überschnittene oder versetzte Bodenlinien wiedergege-
ben. Das gelang schon um 450 v. chr. einem attischen 
vasenmaler, der nach dem von ihm bemalten niobiden-
krater, der sich im Louvre befindet, niobidenmaler ge-
nannt wird348. Durch die versetzte Anordnung kurviger 
Bodenlinien, auf denen linear gezeichnete figuren lie-

347  einen Höhepunkt der illusionistischen und realitätstreuen 
Landschaftswiedergabe, die teile des impressionismus des 19. Jahr-
hunderts vorwegzunehmen scheint, sehen wir in den erhaltenen 
Wandmalereien pompejis. - Bianchi Bandinelli ebd. 79 schreibt: „60 
n. chr. trete der perspektivische stil in der Malerei uneingeschränkt 
und heftiger denn je auf, er würde phantastisch und ornamental über-
laden“. – schefold, ebd. 12. „Die pompejanische Malerei gehe durch-
wegs auf vorbilder zurück, die sich in rom selbst befanden; sie gehö-
re zur röm. kunst“. – H. Mielsch, römische Wandmalerei, 2001, 9 ff. 
„trotz der kenntnis der parallel- und fluchtpunktperspektive bleibt 
die körperperspektive, die am Beginn der entwicklung steht, das vor-
herrschende Darstellungsmittel. ein wesentlicher grund darf darin 
gesehen werden, dass sich die in der Malerei angewendete perspektive 
auf die Architekturdarstellungen der Münzbilder nur zu ungunsten 
der für die Allgemeinheit notwendigen Lesbarkeit hätte übertra-
gen lassen“. - M.r.-Alföldi, Antike numismatik 1, kulturgeschichte 
der Antiken Welt, Bd.2, 1978, grundsätzliches zur gestaltung der 
Münzbilder, 38 f. bringt eine ausführliche zusammenstellung der 
diesbezüglichen Literatur, auf die hier verwiesen wird. - perspektive 
kommt vom Lateinischen perspicere, was soviel wie „hindurch sehen“ 
oder „genau hinsehen“ bedeutet. k. e. georges, Lateinisch-Deutsches 
Handwörterbuch, 1861, s.v. perspicere. - g. M. A. richter, perspective 
in greek and roman Art, 1968, 2. - H.p. Mackowitz, Wissen im 
überblick, Die kunst, 1972, 313-315. - H. Lützeler, kunsterfahrung 
und kunstwissenschaft, 1975, 287. - W. nerdinger, elemente künst-
lerischer gestaltung, 1986, 106. Der Begriff „ars perspectiva“ war der 
Antike unbekannt, er ist eine erfindung der renaissance. - B. schweitzer, 
vom sinn der perspektive, 1953, 8. „Die griechen bezeichneten das, 
was wir unter perspektive verstehen, als skene oder skenographia“. - 
r. schnyder, zur entdeckung der wissenschaftlichen perspektive in 
der Antike, zeitschr. für Archäologie und kunstgesch. 22, 1969, 143. 
- H. g. Beyen, Antike zentralperspektive, Arch. Anzeiger 1939, 47 
ff. - p. florenskij, Die umgekehrte perspektive, 1989, 14 f; ebd. 16 
f. „sie (die perspektive) erfolgte innerhalb der von den griechen ge-
nannten skenographie, das heißt innerhalb der theaterdekoration. Als 
Aischylos, nach dem zeugnis des vitruvius, etwa gegen 470 v. chr. in 
Athen seine tragödien aufführte und der bekannte Agapharchos (auch 
Agatharchus geschrieben) ihm dazu die Dekorationen schuf (und 
über selbige ein traktat schrieb), haben Anaxagoras und Demokrit 
sich eben aus diesem grunde veranlasst gesehen, dieses fach - die 
Dekorationsmalerei - wissenschaftlich zu beschreiben“. sie verstanden 
darunter die Bühnen- oder prospektmalerei, die ihre Darstellungen 
nach den erkenntnissen der perspektive gestaltete. Diese auf ver-
gänglichem Material gemalten Architektur- und Landschaftsbilder 
sind nicht erhalten. ihre Darstellungsweise und entwicklung kön-
nen wir nur an den mit Licht und schatten arbeitenden pompejani-
schen Wandmalereien nachvollziehen. - e. H. gombrich, kunst und 
illusion, zur psychologie der bildlichen Darstellung, 5. edition, 1977, 
156. - schweitzer ebd. 13.

348  u. Hamm, perspektive, 1995, 30 f. Abb. 33.2. kelchkrater des 
niobidenmalers. Aus orvieto: um 450 v. chr., 61 cm hoch, Louvre, 
paris. – g. M. A. richter, perspective in greek and roman Art. 1968,. 
29, Abb. 124. ebd. Abb. 96. – e. simon, Die griechischen vasen (2. 
Aufl. 1981) taf. 191-193.
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gen oder stehen, ist auf dem ansonsten schwarzgrundi-
gen krater eine räumlichkeit wiedergegeben, die ohne 
die zentralperspektivische konstruktion arbeitet und den 
figuren eigenständigkeit belässt349. gleichzeitig scheint 
diese neuerung, die mit figurenstaffelungen und gelän-
delinien, d.h. Bodenlinien arbeitet, einen Hinweis auf die 
damals übliche großmalerei, von der nichts erhalten ist, 
zu geben.

Der keim der eigentlichen perspektive, bei der alle aus 
der sicht des Betrachters gesehenen Linien auf einen auf 
einer Horizontlinie liegenden fluchtpunkt zulaufen, wird 
in der seitlich oder nach oben geführten staffelung von 
pferden oder soldaten gesehen, die hintereinander aufge-
reiht sind350. Die Bigen und Quadrigen, die tetrapylen 
oder triumphbogen bekrönen, sind nach diesem prinzip 
gezeichnet. Die perspektive erscheint ursprünglich nicht 
innerhalb der reinen, sondern der angewandten kunst und 
ihre allererste Aufgabe war nicht die künstlerische Wahr-
nehnung der Wirklichkeit351, sondern sie war zuerst ein 
problem der Mathematiker und philosophen352.

349  typisch für die griechische Malerei ist, dass diese den raum, in 
dem sich die durch überschneidungen plastisch-körperlich gezeich-
neten figuren befinden, lediglich als kulisse betrachtet. - Hamm, 
a.a.o. Abb. 33.2. Dadurch behält jede figur gleichsam ihre eigene 
perspektive und räumlichkeit. Diese Darstellungsweise wird in der 
kunstwissenschaft deshalb auch als körperperspektive angesprochen.

350  schweitzer a.a.o. 11. „Die entdeckung der perspektive ist nicht 
aus dem Anliegen der gelehrten geflossen, Licht in den sehvorgang 
zu bringen, sondern aus dem Anliegen der künstler, für neue geistige 
zeitinhalte eine neue Darstellungsform zu schaffen. Die künstler sind 
also zu befragen, wie und warum sie die perspektive fanden“.

351   florenskij, a.a.o. 14, Anm. 3.
352  florenskij a.a.o. 14. - gombrich a.a.o. 156. Die entwicklung 

der antiken perspektive ging langsam vor sich. sie wurde im 5. 
Jahrhundert v. chr. auf die Malerei übertragen und wurde schritt für 
schritt bis in die römische zeit weiter ausgebaut. - richter a.a.o. 60. 
- schweitzer a.a.o. 11. Die griechischen stempelschneider des 6. und 
5. Jahrhunderts v. chr. orientierten sich nicht an dieser perspektive 
der theatermalerei, die Architektur in parallelperspektivischer 
Druntersicht zeichnete, sondern an der schneidetechnik der siegel des 
vorderen orients, die sich der körperperspektive bediente. - richter 
a.a.o. 56. eines der frühesten Beispiele einer räumlichen und kör-
perperspektivischen Wiedergabe auf Münzen ist ein fliegender vogel 
auf einer hellenistischen Hemidrachme aus sikyon. - M. r.-Alföldi, 
Antike numismatik, i, 1978, 79. Auf griechischen Münzen gibt es 
keine Architekturdarstellungen. - Liegle, 203. „Der griechischen 
Münze ist im ganzen die Darstellung eines Bauwerkes um seiner selbst 
willen fremd“. - fuchs, 9. Architekturbilder auf Münzen seien offen-
sichtlich eine rein römische erfindung. Darin unterschieden sie sich 
grundsätzlich von der theatermalerei, deren vorrangige Darstellungen 
Landschaften und Bauwerke waren.- Mit einer perspektivischen 
Bildgestaltung schufen zuerst die griechen des 5. Jahrhunderts v. chr. 
und später die europäischen künstler der renaissance, die auf den 
erkenntnissen der griechen aufbauten und sie erweiterten, Werke, 
die eine optisch erfahrene Wirklichkeit in die des Bildes umsetzten. 
- M. r. -Alföldi, a.a.o. Abb. 96. Beide unterscheiden sich darin, dass 
die griechen des 5. Jahrhunderts v. chr. von der körperperspektive 
zur raumperspektive gelangten, ihren Bildaufbau jedoch keinem ein-
heitlichen fluchtpunkt unterordneten, d. h. jeder körper einer darge-
stellten figur hat seine eigene perspektive und es gibt unterschiedli-
che Ansichtsebenen wie Direktansicht, Druntersicht oder Draufsicht. 
Die in der renaissance entwickelte perspektive geht dagegen von ei-

Die perspektivische zeichnung gibt die Möglichkeit, 
real optisch erfahrbare räumlichkeit auf einem zweidi-
mensionalen Bildträger illusionistisch so wiederzugeben, 
dass sie dreidimensional erscheint. Der menschlichen seh-
erfahrung entspricht am meisten die Linear- oder zen-
tralperspektive, die in Ansätzen besonders auf sesterzen 
des trajan zu sehen ist, und die den tempel der venus 
genetrix wiedergeben (i,3c), ebenso auf sesterzen des 
severus Alexander, die den tempel des Jupiter victor zei-
gen (i,3g) oder auf Bronzemünzen mit dem tempel des 
zeus in zeugma (i,3H.a. und b.). Diese zentralperspek-
tivisch konzipierten Architekturwiedergaben sind jedoch 
alle in Direkt- und Draufsicht gezeichnet, d. h. auch bei 
ihnen wird die zentralperspektive, wie sie in der Malerei 
benützt wird, nicht angewendet353.

7.	 Die	Überschneidung

bleibt neben der Bodenlinie das geläufige schema, eine 
tiefenwirkung auf einer zweidimensionalen fläche wie-
derzugeben354. sie wird auch bei der Darstellung von 
tempeln auf Münzen der römischen republik angewen-
det, deren charakteristische frontseiten frontal gezeich-
net werden. innerhalb der frontalität wird durch über-
schneidungen und das Höhersetzen der weiter hinten lie-
genden Bauteile die räumlichkeit des Bauwerkes auf-
gezeigt355. ein frühes Beispiel hierfür ist der viersäulige 
tempel auf Denaren des M. volteius (i,1,1A → Z.6.). Die 
eingangsfront der cella wird von den säulen überschnit-
ten und verdeckt, d. h. sie liegt hinter den säulen.

eine weitere Möglichkeit, tiefenwirkung zu erzeu-
gen ist, gegenstände nach rechts, links oder oben ver-

nem zentralen fluchtpunkt aus, der auf einer gedachten Horizontlinie 
in Augenhöhe sitzt. ihm wird der gesamte Bildaufbau untergeord-
net. Darin unterscheidet sich die antike perspektive grundsätzlich von 
der in der renaissance entwickelten. katalog, ebd. 14. – gombrich, 
a.a.o. 272 f. Dennoch integrieren viele künstler in ihren Bildern, bei-
spielhaft sei Albrecht Dürer genannt, trotz einer fluchtpunktperspek-
tivisch angelegten Bildkomposition weiterhin die Direkt-, Drunter- 
und Draufsicht. - richter, a.a.o. 56 f.

353  H. freyberger, perspektive nebst einem Anhang über 
schattenkonstruktion und parallelperspektive, Leipzig 1897, 9. es han-
delt sich um eine grundlegende Arbeit, deren gültigkeit über geschichte 
und Wesen der perspektive auch heute noch aktuell ist. Diese ist in 
Linien-, schatten-, spiegel- und Luftperspektive unterteilt. – fuchs, 
128 irrt, wenn er schreibt, die römische Antike habe das mathema-
tisch begründete system der Linearperspektive nicht gekannt. fuchs, 
129, Die perspektivregeln seien empirisch. nicht nachvollziehbar ist 
in diesem zusammenhang seine Meinung 51 ff., dass ein äußerst enges 
verhältnis der Münzbilder zur großformatigen Malerei bestünde. 53 f. 
kommt er zu der feststellung, der stempelschneider verfügte über ein 
weitaus umfangreicheres repertoire an Ausdrucksmitteln als der Maler, 
die stempelschneider haben im Allgemeinen nur bemerkenswert ge-
ringen gebrauch davon gemacht. - Diese Ansätze hin zu einer mathe-
matisch konstruierten perspektive treten nur vereinzelt auf und bleiben 
wahrscheinlich deshalb ohne nachfolge oder Weiterentwicklung, weil 
sie die Lesbarkeit des Münzbildes beinträchtigen.

354  nerdinger, a.a.o. 51.
355  schweitzer, a.a.o. 12.
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setzt oder kleiner zu zeichnen, wie z. Bsp. die säulen des 
vestatempels auf den Assen des L. rubrius Dossenus 
(i,2,17A), die eng nebeneinander stehen und kleiner wer-
den oder die götterstandbilder in den tempeln, die nach 
oben abgesetzt sind, wie z. Bsp. die Apollofigur in dem 
viersäuligen tempel auf Bronzemünzen des caracalla 
und der Julia Domna (i,2,2f).

8.	 Die	Parallelprojektion,	Druntersicht	und	
Bedeutungsperspektive

ein weiteres Mittel, körperhaftigkeit zu erzeugen, ist die 
parallelprojektion, wie z. Bsp. beim viersäuligen Herakles-
tempel auf Bronzemünzen für Julia Domna (i,2,2,g.a.) 
oder beim neptuntempel auf Aurei des cn. D. Aheno-
barbus (i,2,14A) und beim Jupiter-tempel in Heliopolis-
Baalbek (i,2,14B).

Die in der kulissenmalerei angewandte Druntersicht 
kommt nur bei rundtempeln vor. Die frühesten Bei-
spiele sind auf den Denaren des Q. cassius Longinus 
(i,2,17B). Die Wiedergabe des Bacchus-rundtempels auf 
einem Medaillon des Antoninus pius (i,2,11f) stellt den 
bis jetzt bekannten absoluten Höhepunkt einer flucht-
punktperspektivischen Wiedergabe dar.

Die Bedeutungsperspektive	wird	neben den erwähn-
ten perspektivischen Mitteln ebenfalls angewandt356. 
Diese hat mit der Wiedergabe von räumlichkeit nichts 
zu tun. Mit ihr wird das Wichigste als größtes darge-
stellt357. ein typisches Beispiel hierfür ist der Binio con-
stantins mit der Brücke des neu erbauten kastells von 
köln-Deutz (vii,7. → Z.30.). proportional am größten 
ist der kaiser gezeichnet, der vom turm aus spricht. Hät-
te der graveur die Brücke mit dem rhein, die den vor-
dergrund bilden, fluchtpunktperspektivisch gezeichnet, 
dann hätte er den turm mit dem kaiser nur ganz klein 
am ende der Brücke zeigen können. Das war ganz offen-
sichtlich nicht im sinn des Auftraggebers. Die Wirklich-
keit sollte nicht kopiert, sondern im Bild in eine sprache 
umgesetzt werden, die den geschilderten vorgang in sei-
ner Wertigkeit lesbar macht. Das war das ereignis der 
einweihung des neuen kastells durch den kaiser.

Die vorherrschende Bildsprache geht nicht von einer 
optisch realen oder illusionistischen, sondern von einer 
begrifflich lesbaren Wiedergabe aus, die das gesehene 
mit gewusstem verbindet und so zu einem vorstellungs-
bild kommt358. Die intention der Auftraggeber war, mit 
den Münzen eine allgemein verständliche Mitteilung 

356  fuchs, 127 kennt den Begriff der Bedeutungsperspektive 
nicht und kommt deshalb hinsichtlich der unterschiedlichen 
größenverhältnisse zu dem irreführenden ergebnis, die Wiedergabe 
der wahren größenverhältnisse sei so gut wie unzuverlässig.

357  Mackowitz, a.a.o. 311. – gombrich, a.a.o. 161 ff.
358  H. sutherland, verständlichkeit römischer Münztypen, 

Methoden der Antiken numismatik, hrsg. M. r.-Alföldi, Wege der 
forschung Bd. 529, 1989, 176 ff.

herauszugeben, die einer bestimmten politischen intenti-
on entsprach359.

9.	 Die	Parallelperspektive	oder	isometrische	
Projektion

zeigt alle drei körperausdehnungen oder Dimensionen 
unverkürzt360. in der römischen kaiserzeit werden iso-
metrisch gezeichnete Würfel auf Wänden und fußbö-
den auch als Würfelmuster gestaltet. sie werden so dar-
gestellt, dass man entweder meint, die Beleuchtung käme 
von oben oder aber es seien Hohlwürfel mit der Beleuch-
tung von unten361. Bei der isometrischen Würfelwieder-
gabe bilden die seitenflächen mit der Horizontalen einen 
Winkel von 30 grad362. Diese, einen raumkörper in Dr-
aufsicht darstellende zeichentechnik ist die grundlage 
für einige wenige tempeldarstellungen auf Münzen. Das 
früheste Beispiel ist der neptuntempel (i,2,14A). Bemer-
kenswert ist, wie schwer sich der stempelschneider bei 
der Wiedergabe der senkrechten Mauerfugen tat. sie sind 
alle leicht schräg nach rechts geneigt. Dagegen hatte er 
keine probleme bei der richtigen Wiedergabe der Dach-
ziegel. Warum dieses Darstellungsschema erst über zwei-
hundert Jahre später wieder bei der Wiedergabe des Jupi-
tertempels in Heliopolis (i,2,14B.a.-e.) angewendet wird 
und auch dann erneut ohne nachfolge blieb, kann nicht 
beantwortet werden. Die in parallel- und vogelperspek-
tivischer Draufsicht gezeichneten Bauwerke haben keine 
zusätztliche Bodenlinie. Diese würde die Lesbarkeit des 
Bildes dahingehend beeinträchtigen, dass entweder die 
front- oder Längsseite als frei im raum hängend emp-
funden würden.

parallel- und vogelperspektivisch werden auch rund-
tempel und rundbauten gezeichnet, eigenartigerweise 
jedoch nie grabbauten. Bei ihnen sind der untere und 
der obere Abschluss der tonne parallel und nach unten 
gebogen, die kuppel mit ihrer vorderen Hälfte in Drauf-
sicht. Die frühesten Beispiele sind der kleine Mars ultor 
tempel auf Aurei (i,2,17g.a.) und Denarii (i,2,17g.e.) 
des Augustus (→ Z.24.). nach dem gleichen schema ist 
auch das colosseum geschnitten (iv,5.a.-iv,5.d.). Da das 
colosseum nicht überkuppelt war, blickt man in das in-
nere des Amphitheaters.

359  gombrich, a.a.o. 109.
360  W. schneider, technisches zeichnen für die praxis, 1953, 248. - 

B. Dolezel und W. kubelka, technisches und Darstellendes zeichnen, 
1961, 20. - u. Hamm, perspektive, 1995, 7. sie wird heute vornehm-
lich in der technik bei der Darstellung von Werkstücken und in der 
Architektur neben der axonometrischen, d. h., der auf zwei raumachsen 
bezogenen projektion angewandt. Hamm, a.a.o.(Lehrerheft) 20. Die 
isometrische zeichnung stellt den gegenstand in Draufsicht dar.

361  gombrich, kunst und illusion, 293 f.
362  Bemerkenswert ist, dass victor vasarely in seinem 1970 ent-

standen Bild, das er vaar nennt, das römische Würfelmuster wieder 
aufgreift und es aus dem geist unserer zeit heraus gestaltet. - Hamm, 
a.a.o. (Arbeitsheft) 47 f. Abb. 48.
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in einer ähnlichen, leicht abgewandelten Wiederga-
be ist auch der turm gezeichnet, vor dem die tetrar-
chen opfern (v,15,1.-v,15,6.). Der untere turmrand ist 
im gegensatz zu den colosseumsdarstellungen jedoch 
nicht nach unten ausgewölbt, sondern er ist waagrecht. 
Der grund ist, dass die tetrarchen ihr opfer direkt vor 
dem eingang des turmes darbringen, deshalb auf einer 
Bodenlinie stehen und die figurengruppe dadurch den 
turm unten überschneidet. um dies mitzuteilen haben 
die graveure frontalität und vogelperspektivische Drauf-
sicht miteinander verbunden. Hätten die tetrarchen eine 
eigene, nach unten gebogene Bodenlinie erhalten, dann 
wäre damit ein runder platz angegeben worden, in des-
sen Mitte ein turm gestanden hätte und niemand hätte 
aus dem Bild ablesen können, dass das opfer vor dem 
turm stattfand. in perspektivischer Draufsicht ist der 
vordere turmrand gezeichnet, manchmal etwas flacher, 
manchmal etwas stärker nach unten gebogen. Damit 
wird der rundturm lesbar gemacht. Auf einigen Beispie-
len (v,15,2.b. v,15,5.b.) ist der obere turmabschluss als 
oval oder nahezu kreisrund gezeichnet, auf anderen ist 
die hintere kranzhälfte mehr oder weniger nach oben in 
die ebene geklappt (v,15,1.c. v,15,5.b.).

10.	 Keine	Fluchtpunktperspektive

Die erst in der renaissance entwickelte	fluchtpunktper-
spektive kennt die Antike nicht. Anhand von schema-
zeichnungen möchte ich verdeutlichen, warum die stem-
pelschneider zu gunsten einer größeren Lesbarkeit der 
Darstellung ohne fluchtpunktperspektivische zeichnung 
arbeiteten.

Die fluchtpunktperspektive ermöglicht auf einer 
zweidimensionalen fläche einen illusionistischen drei-

dimensionalen raum wiederzugeben, bei dem alle vom 
Betrachter ausgehenden Linien auf einen auf einer Hori-
zontlinie liegenden fluchtpunkt zulaufen. sie ist jedoch 
nicht in der Lage, die Wirklichkeit so aufzuzeigen, wie 
wir sie wahrnehmen, da wir stereo sehen. fluchtpunkt-
perspektivisch gezeichnete raumkörper wirken deshalb 
vorne überzeichnet und zu groß, die in der realität wei-
ter hinten liegenden gegenstände zu klein. Die ursache 
hierfür ist, dass die fluchtpunktperspektive den gegen-
stand einäugig sieht. Deshalb zeigen meine fluchtpunkt-
perspektivisch umgezeichneten rückseitenbilder, dass 
die Lesbarkeit durch die fluchtpunktperspektive so weit 
beeinträchtigt werden kann, dass das charakteristikum 
eines Bauwerkes und damit das Bauwerk selbst nicht 
mehr zu erkennen ist. Dieses wiederzugeben war jedoch 
die intention des Auftragsgebers schlechthin.

Meine zeichnungen orientieren sich an der durch das 
Münzrund vorgegebenen Abstraktion und der sich daraus 
ergebenden umsetzung der realität in den stempelschnitt. 
Der graveur konnte, ausgehend vom relief, lediglich die 
Wirkung des natürlichen Lichtes mit einbeziehen, um die 
Bauwerke spiegelverkehrt und negativ in die fläche des 
stempels hineinzuschneiden. er war deshalb auf grund 
der größe des Bildträgers gezwungen, die ornamentale 
Detailgestaltung der Bauteile, reliefs, giebelfelder, Dach-
bekrönungen und dergleichen so weit zu abstrahieren, dass 
diese zu symbolen wurden, die oft auf den Münzen nur 
noch als Linien oder punkte erscheinen und die deshalb 
für uns so schwer oder teilweise überhaupt nicht mehr zu 
lesen sind. Dies wäre nur möglich, wenn die Bauwerke 
noch so erhalten wären, wie sie damals ausgesehen haben. 
Die auf den Münzbildern dargestellten Bauwerke sind je-
doch nur, wenn überhaupt, lediglich als fragmente oder 
das original verändernde umbauten erhalten.
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11.	 Die	perspektivische	Umzeichnung	von	
Münzbildern

um diese speziell an den tempelwiedergaben besser ver-
deutlichen zu können, stelle ich zunächst zum besseren 
verständnis der geläufigsten fachtermini eine schema-
zeichnung eines tempels voran (→ Z.3.).
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Z.4. verdeutlicht das grundschema eines frontalansich-
tig gezeichneten tempeleingangs, bei dem die cellatüre 
leicht von der obersten stufenkante nach oben abgesetzt 
ist. Damit wird der vorraum zwischen den frontsäulen 
und der cella wiedergegeben.

a.)

b.)

c.)

Z.5., von oben nach unten gelesen, sind die Bildzeichen 
a.) eines mehrstufigen peripteros-tempels, b.) einer von 
Wangen eingefassten zugangstreppe eines podiumtem-
pels und c.) die zugangstreppe für einen podiumtempel, 
die so breit wie die tempelfront ist. 

Bei der rein frontalen Darstellung von tempelfronten ge-
ben allein überschneidungen und ein durch das nach 
oben (in der realität nach hinten) Absetzen von Linien 
oder flächen eine raumtiefe wieder363. um dies deut-
licher zu machen, stelle ich anschließend einige römi-
sche Münzbilder modernen fluchtpunktperspektivischen 
zeichnungen gegenüber.

363  es ist anmerkenswert, dass die außereuropäische kunst schon 
immer ohne die fluchtpunktperspektive auskam und dass eine Anzahl 
von kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts diese wieder aufgab. – vgl. 
g. M. A. richter, perspective in greek and roman Art, 1968, 5. - u. 
Hamm, perspektive, Lehrerheft, 1989, körper- und raumdarstellung 
in der Malerei der Antike, 67 f. 79. 81.
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