
Sehr teure Goldmunzen 
ze igen o ly mpische Sportier und antike Gottheit en 

von Annin HAUG (AIJP) 

Dies hat Olympia-Gastgeber GroBbritannien ja gerade noch hingeKriegt: In einer fast 
unObersichtlichen Flu! von MOnzausgaben zugunsten der XXX. Olympischen 
Sommerspiele vom 27. Juli bis 12. August 2012 in London rag en drei Serien a drei 
GoldmOnzen aus dreifacher Ansicht heraus. 

zunachst hatte im Laure der letzten Jahre die .. Royal Mint" Oberwiegend 50-Pence
MOnzen mit Abbildungen der in London durchgefOhrten SportwettKampfen, einschlieBiich 
der Paralympics-Wettbewerbe, herausgegeben. Diese wurden als Kupfer-Nickei
Legienung und in Stening-Silber gepragt. 

zusatzlich erschienen mit den Pragejahren 2010. 2011 und jetzt noch schnell 2012, 
unmittelbar vor Eroffnung der Spiele, die drei erwahnten goldenen Dreier-Serien. Diese 
heben sich deutlich von den beKannten Exemplaren ab. Zum einen ist das Motto .. Citius 
Altius - Fortius" (Schneller - Hoher - Starker) zu lesen, zum zweiten weisen sie die 
deutlich hoheren Nominale zu 25 oder 100 Pfund auf und zum dritten werden als Motive 
.. Modeme Olympia-Sportarten gemeinsam mit romischen Gottheiten" umgesetzt. 

Die drei CITIUS·Goldmiinzen von 2010 

Diana = Artemis (Abb. 1} 
Die jungtrauliche .. Jagerin Diana· (griechische 
Mythologie: ,.Artemis") zieht mit ihren Begleiterinnen, den 
Nymphen, durch die Walder der antiken Sagen. Sie ist 
die Tochter des Zeus und der Leto sowie 
Zwillingsschwester des Apollon. Sie nimmt teil am 
Wachsen der Pflanzen und Gedeihen der Tierwelt, 
einschlieBiich ihres Schutzes. Wie ihr Zwillingsbruder 
tohrt sie jedoch auch den Bogen und P1eile mit sich, urn 
das Wild zu jagen und zu erlegen. 
In der antiKen griechischen Literatur wird sie als die 
entschlossene Verteidigerin der JungfraulichKeit 
geschildert, die sie tor sich bewusst gewahlt hatte, und 

riE~ch,isc~~Wn~ die sie auch von ihren Kameradinnen erwartete. Auf 
g1 und Pragungen der romischen RepubliK und Kaiserzeit wurde sie 

als Motiv verwendet, teils nur als Kopf oder BOste, aber auch als Ganzfigur, mit 
Fackeln oder gemeinsam mit Tieren und in Jagdszenen. 

Auf der GoldmOnze ist Diana, die einen Kocher mit 
P1eilen und einen Jagdbogen geschultert hat, hinter 
zwei sprintenden Radrennfahrem zu erKennen. 

MerKur = Hermes (Abb. 2) 

.. Merkur· (griechisch: .. Hennes"} war ein Sohn des Zeus 
und der Atlas-Tochter Maia. Bekannt wurde er in der 
MOnzpragung und auf Kunstwerken in seiner Funl<tion 
als Gotterbote. Er venieh den Menschen Reichtum, war 
BeschOtzer der Reisenden und zugleich Schutzgottheit 
der Kaufteute und Diebe. Daneben tohrte er die Seelen 



aer Tolen in die Unterwelt aes Hades. Oberhaupt sind seine Taten als Bote des Zeus und 
aer Goiter sehr zahlreich. 

Die Attribute des JOnglings sind in seiner geftOgelten Koplbedeckung una Clem geftOgelten 
Schuhwerk mit einem Zauberstab in der Hand zu erkennen. Mit diesem Stab konnte er 
den Reisenden die Stral>en von Steinen befreien. Gleichzeitig konnte er aber auch damit 
Menschen sowohl einschlafern, als auch erwecken. zu seiner Ehre wurden ihm entlang 
aer Stral>en so genannte Hermen (= Denkmaler) errichtet, die gelegentlich mit einem 
Phallus geschmOckt waren. Die frOhesten Hermen waren zunachst nur Steinhaufen rune 
um eine Saule. Spater setzte man an aiesen Stellen einen viereckigen Sockel mit Hermes
BOste (una aueh Phallus) hin. Auch unter aen Athleten war Merkur volkstOmlich, stellte 
man doeh ott seine Skulptur auf antiken Sportanlagen auf. lhm wuraen mehrere 
Liebesabenteuer angedichtet. Unter den Gottinnen liebte er vor allem die schone 
Aphrodite. Mit ihr zeugte er die beiden Kinder Hennaphroditos und Priapos. 

Auf der GoldmOnze ist Merkur mit seinen typischen BeifOgungen hinter zwei nach links 
rennenaen Laufem zu sehen. 

Neptun = Poseidon (Abb. 3) 

Der romische Gott Neptun ist aer gleiche Gott wie aer 
grieehische Wassergott Poseidon una war 
wahrscheinlich aer Gott aer ftiel>enden Gewasser una 
aer springenaen Ouellen. Ab Clem beginnenaen 4 . 
Jahrhundert v. Chr. wurae er Clem griechischen 
Poseidon gleichgesetzt, womit er auch zum Gott des 
Meeres wurae. Damit wurae er zweitmachtigster Gott 
des Olymps. Er wire meistens mit seinem Symbol, Clem 
Dreizack, Seewesen ooer Delphinen aargestellt. In aen 
allermeisten Fallen tragi er einen Bart und lange Haare. 
Oft stellt er seinen Ful> auf eine Prora. Er wohnte in aer Meerestiefe zusammen mit 
grol>em Gefolge niederer Meeresgottheiten. In aen aamaligen Provinzen una aen Staaten 
im romischen Imperium wurae er vor allem am Meer, an Seen una FIOssen verehrt. In aer 
antiken Numismatik sowie auf Vasen, Gemalden und Mosaiken gibt es aator mannigfache 
Be lege. 

Auf aer Golamonze greitt Neptun mit seinem Dreizack in den auf wilden Wellen 
stattfinaenaen Segei-Wettbewerb ein. 

Die drei ALTIUS-Goldmiinzen von 2011 

Apollon (Abb. 4) 

Dem antiken .,Gott Apollon· war das Heiligtum in Delphi 
als die berOhmteste Orakelstatte des Altertums geweiht. 
In aer griechischen und romischen Mythologie war er als 
Gott des Lichtes, des FrOhlings und der moralischen 
Sauberkeit una GenOgsamkeit bekannt. Daneben wurae 
er in Verbinaung gebracht mit aer Weissagung una aer 
KOnste, hauptsaehlich mit aer Musik una aes Gesangs 
sowie aer Diehtkunst. Der Ursprung seines Namens ist 
nicht geklart. Vennutlich ist er thrakischer Herkuntt una 
stammte als Nachkomme aus einer Verbinaung 
zwischen Gottervater Zeus una seiner Geliebten Leto. 
Apollon besal> in aer Gottin Artemis eine 



Zwillingsschwester. 

In der Kunst wurde er als schoner junger Mann dargestellt. Bereits im Jahre 496 vor Chr. 
wurde ihm zu WOrden in Rom ein Tempel enichtet. Seit 212 vor Chr. feierten die Romer 
die so genannten .Ludi Apollinaris" (= Spiele Apollons). Der romische Kaiser Augustus sah 
in ihm seinen personlichen Schutzgotl und weihte ihm 28 vor Chr. einen Tempel auf dem 
Palatin. 

Auf der GoldmOnze schaut Apollon einer Gymnastin bei 
ihrer schwungvollen VorfOhrung mit dem Band zu. 

Juno = Hera (Abb. 5} 

Die (vermutlich schon: altitalische) Gatlin Juno wurde in 
der romischem Religion mit der griechischen Gatlin Hera 
gleichgestellt bzw. Obemahm sie deren Position. Dies 
bedeutete, dass sie Gatlin des hochsten romischen 
Gotles Jupiter (,der griechische Zeus") wurde und in 
dieser FunKtion als Gatlin der Ehe und Geburt gegolten 
hatle. zusatzlich war sie Schutzpatronin der frOhen 
MOnzstatle in Rom. lm antiKen olympischen ,Manner"
Sport war sie dagegen nicht vertreten. lhr waren in Olympia allerdings die sogenannten 
,Heraen· geweiht, bei denen nur aKtive WettKampferinnen antreten durften, und zwar 
immer Kurz vor oder gleich nach den Manner-Wettbewerben. Dabei ging eine religiose 
Feier voraus. Priesterinnen bereiteten das ganze Fest vor und leiteten auch die 
Veranstaltung mit Opferungen und Chortanzen. Damals wurden die Athletinnen in drei 
AltersKiassen eingeteilt, die eine LaufstrecKe von rund 160 m (bei den Mannem: ca. 192 
m} zu bewaltigen hatlen. Die Siegerinnen wurden mit einem Kranz des Olivenbaumes 
geehrt, erhielten einen Anteil einer geopferten Kuh und durften ihr Bild der Hera in deren 
Tempel auf dem olympischen Gelande weihen. 

Auf der GoldmOnze beobachtet Juno den Versuch eines 
Stabhochspringers. 

Jupiter = Zeus (Abb. 6} 

Der uns Obertieferte Zeus-Kult in Olympia wurde erst 
gegen Ende des 1. Jahrtausends v. Chr. eingefOhrt. 
SchlieBiich galt Zeus in den vcrchristlichen 
Jahrhunderten im griechischen Einftussbere ch nicht nur 
als der Hochste der Goller, sondem wurde zum 
Schutzheiligen von Olympia. Man glaubte zu jener Zeit, 
dass Zeus auf dem Olymp wohne und mutmaBte, dass 
er in die damals nicht seltenen Kriegerischen 
Auseinandersetzungen der griechischen Stamme eingreife, ja Schlachten geradezu IenKe. 
Teilweise unKonventionelles Verhalten und einige (natortich) angedichtete Uebschaften, 
aber auch eher grausames Vorgehen, stellte ihn im DenKen des archaischen Menschen 
ganz auf die Stufe ihres normalen Alltags. 

AntiKe MOnzen mit dem Zeus-Motiv waren in der griechischen Welt sehr zahlreich. In Elis 
begann die MOnzherstellung etwa um 470 vor Christus mit silbemen Stateren, Drachmen 
und Hemidrachmen. Pragungen mit der Darstellung von typischen Sportdisziplinen setzten 
etwa um die gleiche Zeit in entfemten griechischen Gegenden ein, so beispielsweise in 
Kos und Abdera mit einem DisKuswerfer bzw. in Aspendos und Selge mit zwei 
RingKampfern. 



Darur wurde der Gottervater mit Abbildungen seines Kopfbildes nach links oder rechts, als 
Blitzeschleuderer oder mittels der .Phidias-Statue· auf die antil<en MOnzvorderseiten 
gebannt. Weiterhin zieren die olympischen Elis-MOnzen typische Attribute, wie den Blitz. 
ein ganzes BlitzbOndel. einen Adler, einen Zweig oder einen Kranz des Olbaums. 

Auf der GoldmOnze ist Jupiter, der den grtechischen Zeus verkorpert, gemeinsam mit 
einem Wasser- oder Turmspringer abgebildet. 

Die drei FORTIUS-Goldmlinzen von 2012 

Minerva = Athene (Abb. 7) 

Athene (auch: Athena oder Pallas Athene) ist die 
jungtrauliche Stadtgottin der griechischen Hauptstadt 
Athen. zugleich unter anderem Gottin der Weisheit, 
Erfinderin der Flote, SchOtzerin der weiblichen 
Handarbeiten und des Olbaumes. Daneben lehrte sie 
den Gebrauch von Pferd und Wagen. Meist wird sie mit 
Helm, Lanze und Schild dargestellt. Weitere Attribute 
sind die Schlange und die EUie. womit auch auf einen 
allen Tierkult verwiesen wird. 
lm Altertum wurde sie in Tempeln. auf Wandfriesen. Statuen, Amphoren, vielen MOnzen 
usw. abgebildet. Spater erscheint sie geme auf Gemalden (z.B. von Botticelli und 
Rubens). Bei den Romem ging ihr ursprOnglich nur griechischer Kult auf .Minerva" Ober. 

Auf der GoldmOnze ist Minerva mit einem Speerwerfer 
(in voller Al<tion und kurz vor seinem Abwurf) dargestellt. 

Vulcanus = Hephaistos (Abb. 8} 

Hinter Vulcanus verbirgt sich der vermutlich von den 
Etruskem Obernommene romische Gott des Feuers. der 
Blitze und der Handwerker. Speziell metall
verarbeitende Handwerker sind ja auf das Feuer 
angewiesen (Schmiedegott). Seine Aufgabe bestand 
auch darin. Waffen fOr andere Gottheiten anzufertigen. 
Die naheren Umstande seiner Geburt, als Eltern werden 
Jupiter und Juno vermutet, und sen Mythos 
entsprechen dem griechischen Hephaistos. lhm wurde 
er angepasst. Er wird als begabter Handwerker beschrieben. der mal frtedliebend, aber 
auch mal ruppig auftreten l<ann. Neben Hammer und Zange besteht sein Zubeh6r aus 
Schmiedeschurz und dem Amboss. Intensive BezOge zum antiken Sport sind nicht 
nachzuweisen. 

Auf der GoldmOnze ist Vulcanus. der eine Art Schaufel 
in seiner rechten Hand hat!, gemeinsam mit einem sich 
drehenden Hammerwerfer postiert. 

Mars = Ares (Abb. 9} 

Der griechische .Gott Ares" wurde in der dortigen 
Mythologie zur Personifikation des grausamen Krieges, 
des Blutbades und Massakers. Seine Symbole sind die 
brennende Facl<el, ein Hund oder ein Geier. Von den 
Romem wurde er spater dem eigenen Kriegsgott Mars 



gleichgestellt. Ares selbst entsprang der Ehe des Gottervaters Zeus mit seiner Frau Hera. 
Er wird als roh und unbeherrseht eingestuft, mischte sich in aile m6glichen Streitereien ein 
und wurde selbst von seinem Vater Zeus gehasst. Sein Image war alles andere als positiv. 
So ist er auch relativ spanieh auf antiKen KunstwerKen zu finden. Eine seltene Ausnahme 
Kultischer OrtlichKeiten ist lediglich der Areopag, ein Hugel westlich der AKropolis. FOr 
dessen Bezeichnung ist Ares der Namenspatron. 

Auf der GoldmOnze ist Mars zusammen mit zwei im Boxring fightenden BoxKampfem 
platziert. 

Abschliel>end die numismatischen SpezifiKationen: die sechS GoldmOnzen zu jeweils 25 
Pfund sind 8,513 Gramm schwer und vertOgen bei einem Feingehalt von 91711000 Ober 
einen Durchmesser von 22 Millimetem; die drei 100-Pfund-GoldmOnzen (Neptun, Juprter, 
Mars} wiegen jeweils 34,05 g (ebenfalls 917er-Goldanteil; 32,7 mm}. 
Die interessante und hObsche MOnz-KolleKtion hat nur einen Naehteil: Wegen der 
momentan hohen Goldpreise dO rite der Fachhandel wohl mehr als € 13 000,- fordem, 
verlangt die .Royal Mint" doch schon bei DireKtbezug a us London £ 10 500--. Der Wert 
eines Kompletten Medaillen-Satzes aus Gold, Silber und Bronze fOr die drei 
Erstplatzierten im olympischen WettKampf ist verrnutlich geringer. 
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