
, Sportl iche Mi.inzen" Afghanistans 
(Deutsche Atbibute vom Hindukusch - Englische Beschriftungsvarianten mit lateinischen Buchstaben) 

Von Armin Haug 

Sogar der beliihmte makedonische Feldherr Alexander der Grol1e (• 356; t 323 vor 
Chr.) war mit seinem Heer dort und besetzte nach seinem Sieg tiber die Perser 
zwischen 329-326 vor Christus T eile des heutigen Staatsgebietes Afghanistan. 

Seine angestrebte Kooperation mit der einheimischen Bevolkerung wollte jedoch 
nicht klappen. Hingegen liel1 der Monarch in den Pragestatten seiner eroberten 
Gebiete die vortlandenen Munzen einschmelzen. Oamit fertigte er seine eigenen 
Geldstucke an. Oiese Zahlungsmittel hatten alsbald eine gr611ere Verbreitung als 
irgendeine andere Wahrung zuvor. Noch nie waren bis dahin so viele verschiedene 
Lander vereint und zahlten mit derselben Wahrung. 

lm 16. und 17. Jahrhundert war die Region des heutigen Afghanistans zwischen dem 
Neupersischen und dem indischen Mogulreich aufgeteilt. 

lm 19. Jahrtlundert geriet das 1747 unter Achmed Schah Ourrani gegliindete 
Afghanische Reich in die Einflussspharen Englands und Russlands. lm Land tobten 
innere Machtkampfe. Oavon wurde selbst das Munzwesen beeinflusst. 

Ab 1901 kursierten, bis auf zwei diverse 1-Paisa-MGnzen aus Messing (Pragejahr: 
1911) sowie aus Kupfer (Pragejahre: 191 1 bis 1919), knapp zwanzig Jahre lang 
ausschliel11ich Geldstiicke aus Silber (mit den Wahrungsbezeichnungen Qiran, 
Rupee, Abbasi, Sanar) und Gold (Tilla). In vorzGglicher Oualitat sind diese 
Exemplare heutzutage nicht gerade billig, doch halt sich das Sammlerinteresse in 
Europa und Nordamerika in Grenzen. Vom Design her sind diese und ahnliche 
Ausgaben bis 1973 mit den immer wieder abgeanderten RGckseiten-Motiven 
.Moschee, Flagg en, Stern, (T ughra-)Siegel sowie Staatswappen mit Sabel und 
Kanonenrohren· mGnzkundlich anspruchsvoll und interessant. 

Oas liegt daran, dass in Afghanistan ein eigenes Alphabet (modifiZierte arabische 
Fom1) und arabische Ziffem auf MGnzen und im taglichen Leben verwendet werden. 
Oiese werden in unserer .westlichen Welt" fast nur von Fachleuten beherrscht. 

Erschwerend fUr den 
MGnzenfreund sind einmal die 
Zu- und Einordnungen 
entsprechend der politischen 
GroBwettertage sow1e zum 
zweiten auch die auBerchristliche 
Zeitrechnung. So fungierte 
Afghanistan bis 1926 als .Emirat", 
war dann bis 1973 ein 
.Konigreich", ehe die UdSSR

T ruppen am 25. Oezember 1979 einmarschierten und bis 15. Februar 1989 als 
Besatzungsmacht anwesend waren. 
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Am 7. Oktober 2001 griffen westliche Machte (einschliel11ich der deutschen 
Bundeswehr) unter USA-FGhrung gegen Taliban-Kampfer militarisch ein. Die 
Regierungsforrnen anderten sich im letzten Vierteljahrhundert wiederholt. 
Seit 2004 nennt sich das Land .lslamische Republik Afghanistan". Die eigenen 
(Umlauf-) MGnzen passten sich dem jeweils herrschenden Regime an. 

Ab 1978 sind die Um- und - lnschriften der piOtzlich einsetzenden Flut von 
Sondermunzen zusatzlich in .Lateinisch" aufgepragt. Zu allen moglichen welt-weiten 
Anlassen erschienen nach und nach geschmackvolle Tiem10tiv-Milnzen mit 
beispielsweise einem Nonnenkranich, einem Pamir-Wildschaf, einem Schneeleopard 
und auch diversen Sauriern. 

Den Spitzenrang eroberten sich jedoch .SportmGnzen" in den zurilckliegenden 
dreiBig Jahren mit rund zwanzig (meist silbernen) Gedenkausgaben! .Buzkaschi
Spielszenen", der afghanische Nationalsport schlechthin mit zwei gegnerischen 
Reiter-Mannschaften, such! man bislang allerdings vergeblich als MGnzmotiv - ganz 
im Gegensatz zu etwa einem Dutzend Buzkaschi-Briefmarken! 

Dafilr befassen sich aile Abbildungen mit dem . FuBball" und den .Oiympischen 
Spielen". 13mal entsandte Afghanistan eine kleine Teilnehmerschar zu den 
.Oiympischen Sommerspielen", wobei Rohullah Nikpai im Taekwondo in Peking 
(2008) und London (2012) jeweils eine Bronze-Medaille gewinnen konnte. 

In der aktuellen FIFA-Ful1baii-Rankingliste der Manner belegt Afghanistan den 134. 
Platz von 209 konkurrierenden Ful1baii-Nationalmannschaften. 

Bemerkenswert, dass zwei .FuBbaii"-MGnzen als 
Reverenz an Deutschland einzustufen sind: 
die altere diesbezi:igliche 500-Afghani-MGnze von 
1988 berilcksichtigt mit ihren beiden englischen 
Umschriften die .Ful1baii-Europa-Meisterschaft jenes 
Jahres in der damaligen .Bundesrepublik". 
Das .SchiGssel" -Emblem auf dem Avers neb en dem 
dribbelnden Spieler weist im Obrigen auf die 
Munzpragestatte Havannas hin. Dieser .SchlOsser 
lasst sich selbstverstandlich sehr haufig auf 

kubanischen Sonderrnilnzen nachweisen. 
Eine in Deutschland agierende MGnzhandelsfim1a hatte 
in jenen Jahren gute (politische und geschaftliche) 
Kontakte zu diesem von Fidel Castro (kommunistisch) 
beherrschten karibischen lnsei-Staat .. . 

Ein zweites Mal wird Deutschland im Jahre 2001 auf 
einer weiteren 500-Afghanis-SilberrnGnze gewGrdigt, und 
zwar unter anderem mit dem geschweiften Schriftzug 
.GERMANY WM 2006", der .Deutschland-Karte" mit der 
.Liebfrauenkirche in MGnchen" (WM-Eroffnungsspiel am 
9. Juni 2006 in der MGnchner Allianz-Arena) und dem .Brandenburger Tor" (WM
Finalspiel am 9. Juli 2006 im Bertiner Olympia-Stadion) sowie der unteren Rand
Umschrift .WORLD CHAMPIONSHIP OF FOOTBALL". 
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Die erste afghanische Sportmunze uberhaupt wurde der 
XIII. FuBbaii-WM 1986 in Mexiko mit der Umschrift 
.WORLD FOOTBALL CHAMPIONSHIP MEXICO 1986" 
gewidmet. 
Dabei steht der SportfaniMunzbetrachter hinter dem 
Tometz und sieht dabei den Goalkeeper von hinten in 
AbwehrhaHung sowie einen heranpreschenden, 
gegnerischen Sturmer bei einem vorbildlichen 
Flugkopfball. 

Eine weitere Munze erschien dann vier Jahre spater zur 
XIV. FWM 1990 in ltalien mit dem Motiv eines 
.Zweikampfs urn den Ball" mit der englischen Umschrift 
.WORLD FOOTBALL CHAMPIONSHIP ITALY 1990". 
Die im Hintergrund abgebildete Tribune will jedoch nicht 
so recht zu einer spektakularen FuBbaii-WM .passen", 
worden doch damals die insgesamt 52 WM-Spiele in 
zwolf gut ausgebauten Stadien mit mindestens 35 000 
Zuschauerplatzen ausgetragen. 

Gleich ein Munzen-Trio gab Afghanistan zur XV. Ful1baii-WM 1994 in den USA 
heraus. Ohne .Kicker-Szene" weist die erste Ausgabe unter anderem mit der im 
Plural verwendeten, zweizeiligen Beschriftung .WORLD FOOTBALL I 
CHAMPIONSHIPS" sowie dem .Detail des ltalienischen Landkarten-Stiefels" und 
dem stilisierten .USA-WeiBkopf-Adler" auf die Zeitspanne .FROM ITALY TO THE 
UNITED STATES OF AMERICA" hin. Auf der zweiten Milnze dribbelt ein Spieler vor 
der USA-Landkarte mit der zweizeiligen Gravur . 1994 I USA • und der oberen lnschrift 
.XV WORLD CUP. Bei der dritten Emission wollen wieder zwei Akteure den einzigen 
Ball in ihren Besitz bringen - dieses Mal jedoch vor ausgebauter Zuschauertribune. 
Wer hierbei lediglich die untere Randbeschriftung .UNITED STATES OF AMERICA" 
lies!, konnte meinen, eine USA-Milnze vor sich zu haben. 

Als Frankreich 1998 die XVI. Ful1baii-WM ausrichtete, waren die afghanischen Baii
T reter (wie seit 1930 bis 2002!) in der asia tisch en Qualifikation immer noch nicht auf 
dem Spielfeld dabei, aber dafUr numismatisch mit gleich drei Exemplaren. Jedes Mal 
lautete die englische Beschriftung .XVI WORLD CUP FRANCE 1998".Auf einer 
silbernen Farbmunze begrul1en sich per Handschlag die beiden SpielfUhrer der USA 
und Frankreichs, nebs! NationaHiaggen und FuBball. Auf der zweiten Ausgabe 
demonstriert ein Spieler vor uberdimensionalem Ful1ball einen perfekten Faii
Rilckzieher. Auf der dritten Ausfertigung versucht ein Elfmeter-Schutze den 
gegnerischen Torwart ZU uberlisten. 

25 



Bei den insgesamt neun .Oiympischen Gedenkmunzen" Alghanistans wird der 
.Beschriftungs-Poker" fortgesetzt: mal lasst hauptsachlich die Darstellung auf das 
turnusgemaBe Sport-Spektakel schlieBen, mal liest man nur .OLYMPIAD" und ein 
drittes Mal hei11t es dann .OLYMPIC GAMES" (mit dem eventuellen Zusatz 
.SUMMER" oder .WINTER"). 

Den Reigen eroffnete Seoul 1988 mit dem Motiv eines Volleybaii-Spielers, dessen 
KorperhaHung aber eher einen Basketballspieler vemJUten lasst. Mit dem 
eingepragten .Schlussei-Symbol" fGhrt uns die schon vome zitierte Spur erneut von 
Deutschland aus nach Kuba. 

Je eine weitere Munze mit einer Sommersport-Darstellung folgten 1992 (Barcelona) 
mit einer .Feldhockey-Szene" und 2000 (Sydney) mit einem .Speerwerfer" (als 
farbige Silberrnunze). 

Zweimal wurde modemer 
Sport mit antiken Attributen als 
Motive gemixt: so 1996 
(FROM ATHENS TO 
ATLANTA), als drei 
Sprinterinnen vor einem 
altehrwlirdigen Tempel 
starten, dessen Fries drei 
Laufer prasentiert, sowie 2000 
(SYDNEY), als die Statue der 

griechischen Gatlin Athene einem modernen Springreiter beim Ober-Ninden eines 
Hindemis zuguckt. Von dieser 500-Afghanis-Silbermunze zu 20 Gramm existieren 
noch ein Piedford - Exemplar (doppelte Dicke I 40 g) und eine Kupfer-Nickei
Pragung zu 50 Afghanis. 
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Viermal begegnet uns die 
griechische Siegesgottin 
Nike mit brennender Fackel: 
zu den 2000er
Sommerspielen in Sydney 
als 20-g-Silbemlunze (und 
einer 15-g-Variante) mit 
zwei intakten T empeln 
(links) und einer 
Tempelruine (rechts) sowie 
nochmals die gleiche Nike 

(aber im Bild mit nacktem Diskuswerfer und zwei nackten Ringkampfern) auf einer 
500-Afghanis-Silbernlunze (20 g) und einem 5000-Afghanis-Stuck zu einem halben 
Kilogramm (!) und 85 mm im Durchmesser (!). 

Auch der Winter zeigt sich in 
den Bergen am Hindukusch 
und lock! afghanische 
Freizeitsportler ins Freie -
ohne Skilifte und praparierte 
Pistenl Bei .Oiympischen 
Winterspielen" aber waren 
einheimische Athleten noch 
nie dabei! Die Numismatiker 
sind einen Schritt voraus: auf 
zwei diversen 500-Afghanis-Silbermi:inzen erinnem sie an die .XV. OL YMPISCHEN 
WINTERSPIELE 1988" in Calgary mit einem .Eistanzpaal" sowie an die )<VI. 
OLYMPISCHEN WINTERSPIELE 1992" in Albertville mit einem .Vierer-Bob in voller 
Aktion". 

Fazit: Mit Ausnahme der genannten 500 g schweren Afghanis-Milnze bewegen sich 
die Auflagen der anderen Pragungen zwischen 5000 und 10 000 Stuck, doch werden 
aile rund zwei Dutzend Sportmilnzen (einschliel11ich der Varianten) derzeit nur noch 
selten im Munz-Fachhandel angeboten. 
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