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Mode auf Münzen III: Kleidung 
 
 
Von Carol Schwyzer, © MoneyMuseum 

«Mode ist nicht nur eine Frage der Kleidung. Mode hat etwas mit den Ideen zu tun, damit, wie wir 
leben», meinte der Schriftsteller Oscar Wilde (*1854, †1900). Mode ist Teil unserer Kultur: Sie spiegelt 
die sozialen Gegebenheiten und den Zeitgeist einer Epoche. 

Kleider gehören seit Urzeiten zur Geschichte des Menschen. Als zweite Haut schützen sie vor Hitze 
oder Kälte und anderen Umwelteinflüssen. Darüber hinaus erlauben sie dem Einzelnen, seine 
Erscheinung in Szene zu setzen oder sie zu verändern. Schon Ötzi, der 5300 Jahre alte Mann aus dem 
Eis, trug eine Ziegenfelljacke, deren helle und dunkle Streifen optisch wirkungsvoll kombiniert sind. 
Kleider sind eben nicht nur nützlich; durch sie kann man gefallen, verführen, imponieren oder seine 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe dokumentieren. 

Bis ins 20. Jahrhundert war Mode eine Sache der gehobenen Schichten. Mit ihr konnten sich die 
Mächtigen und Einflussreichen gebührend präsentieren und von der Masse abgrenzen. Inzwischen 
scheint Mode – dank Massenproduktion – demokratischer geworden zu sein. Die feinen Unterschiede in 
Material und Verarbeitung gibt es aber immer noch. 

Wie Mode sich im Münzbild wandelte, zeigt diese Bildertour. 
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Erotisch verpackt 

 

 
 
Stater, geprägt von der kretischen Stadt Gortyn, ca. 320-280 v. Chr. 
 

Auf dieser Münze sitzt Europa, die Prinzessin mit den schönen Augen (von griech. eurus = weit und ops 
= Auge) in einer Platane. Sie trägt einen durchsichtigen Chiton, der die Wölbung ihres Busens 
verführerisch betont. 

Sexy war die Schönheit, nach der ein Kontinent benannt wurde, auch für Göttervater Zeus. In Gestalt 
eines weissen Stiers entführte er sie nach Gortyn auf Kreta, wo er mit ihr unter besagter Platane drei 
Kinder zeugte. 

Der Chiton wurde im antiken Griechenland von Männern (knielang) und Frauen (bodenlang) als 
Unterkleid unmittelbar am Körper getragen. Oft diente er als einziges Kleidungsstück. Er bestand aus 
einem auf einer Seite zusammengenähten Stoffrechteck, wurde drapiert und durch Gürtel, Nadeln und 
Broschen zusammengehalten. 

Die Chitone der Griechen waren aus natürlichen einfachen Stoffen wie Leinen oder Wolle gefertigt. 
Schnitte im heutigen Sinne kannte die griechische Kleidung des Altertums nicht, sie basierte auf 
rechteckigen Stoffteilen, die auf verschiedene Art um den Körper gelegt und drapiert werden konnten. 
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Praktisch und der Lebensweise angepasst 

 

 
 
Siglos, geprägt unter dem persischen Grosskönig Darius II. (423-404 v. Chr.), Sardis, ca. 420 v. 
Chr. 
 

Eine ganz neue Art von Kleidung brachten die indogermanischen Reitervölker (Skythen, Meder, 
Perser), die im 1. Jahrtausend v. Chr. aus der Ukraine nach Vorderasien sowie Ost- und Mitteleuropa 
vordrangen. 

Als Viehzüchter verwendeten sie die Felle und Häute ihrer Tiere für ihre Kleider. Diese liessen sich 
nicht wie Stoffe drapieren und wickeln, sondern mussten zugeschnitten und zusammengenäht werden. 
Diese Machart behielt man bei den später verwendeten Stoffen bei. Dabei war die Kleidung ganz auf 
die praktischen Bedürfnisse eines kriegerischen Reitervolkes abgestimmt: gegürteter Hemdrock mit 
Ärmeln, lange Hose und Stiefel. 

Auf dieser Münze erscheint der persische Grosskönig Darius II. kniend in der Kampfstellung eines 
Bogenschützen, bereit, den Speer zu schleudern und den Feind mit Pfeilsalven zu überwältigen. Über 
einer langen Hose trägt er den für die Perser typischen Hemdrock in verlängerter Form, wie es für 
Angehörige des Hofes üblich war. Der charakteristische seitliche Faltenwurf ergab sich dadurch, dass 
die Weite des Gewandes am Gürtel hochgesteckt wurde. 
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Vom Staat verordnet 

 

 
 
Denarius serratus, geprägt unter dem römischen Münzmeister Aulus Postumius Albinus, Rom, 81 
v. Chr. 
 

Der Mann auf dieser Münze stellt wohl einen Vorfahren des Münzmeisters dar. Lucius Postumius 
Albinus, der 180 v. Chr. Praetor in Spanien war, trägt über der Tunika das charakteristische 
Kleidungsstück des römischen Bürgers, die Toga. Dazu hat er den zur Toga vorgeschriebenen Calceus 
angezogen, einen Schuh, dessen Lederbändel bis über die Knöchel reichen. 

In der Toga, einem Stück Stoff (meist aus Wolle) von bis zu 6 Meter Länge und 3,5 Meter Breite, 
spiegelte sich die Staatsauffassung der Römer. Das eher unpraktische Wickelgewand unterschied den 
freien römischen Bürger, den Togatus, von allen Fremden und Unfreien. Die Toga war Staatsgewand 
und Nationaltracht, die ihre Träger durch die gewickelte Stoffmenge zu würdevoll gemessenem 
Gebaren zwang. 

Die verschiedenen Varianten der Toga unterlagen festen Vorschriften, die keinen individuellen 
Spielraum erlaubten. Höhere Magistrate und Priester sowie vorpubertäre Knaben trugen eine Toga mit 
purpurfarbenem Rand. Die einfache Männertoga war weiss, in Trauerfällen oder bei religiösen 
Zeremonien dunkel. Die völlig purpurne Toga mit goldgestickten Würdezeichen durfte nur der 
siegreiche Feldherr beim Triumphzug anlegen. 
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Anständig und vornehm verhüllt 

 

 
 
Denar, geprägt unter dem römischen Münzmeister Lucius Cassius Longinus, Rom, 63 v. Chr. 
 

Auf diesem Münzbild trägt Vesta, die römische Göttin des Herdes und des Heimes und somit wohl 
Vorbild der römischen Hausfrau, einen in Falten gelegten Schleier, der ihr gesamtes Haupthaar verhüllt. 
Die Münze wurde in Zeiten der Römischen Republik geprägt, in der die traditionellen römischen 
Tugenden wie Bescheidenheit, Sparsamkeit und Keuschheit noch hochgehalten wurden. 

Die freigeborene Römerin war im Vergleich zu den Frauen anderer antiker Gesellschaften recht 
unabhängig. In der Öffentlichkeit schlug sie aber als Symbol des Anstandes einen Teil ihres 
Obermantels, der Palla, über das Haar. Der Schleier war nicht nur ein Zeichen von guten Sitten, er war 
auch ein Privileg der freien und vornehmen Damen. Durch ihn hob sie sich z. B. von den unverhüllten 
Sklavinnen ab. 

Wer sein Haar in der Öffentlichkeit nicht bedeckte, riskierte Konsequenzen. So liess sich der Römer 
Gaius Sulpicius Galus von seiner Ehefrau scheiden, weil sie unverhüllt ausgegangen war. Erst in der 
Kaiserzeit lockerte sich das Gebot zur Verhüllung des Haares. 
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Im Luxus erstarrt 

 

 
 
Histamenon, geprägt unter den byzantinischen Kaisern Basil II. und Konstantin VIII. (976-1025) 
Konstantinopel 
 

Die Teilung des Römischen Reiches in West- und Ostrom im Jahr 395 n. Chr. brachte in der Folge eine 
unterschiedliche kulturelle Entwicklung der beiden Reiche mit sich. Mit der Absetzung des letzten 
Kaisers anno 476 durch die Germanen ging Westrom unter; das Oströmische Reich dagegen sollte noch 
um 1000 Jahre dauern. Dementsprechend entwickelte sich auch die Kleidung in beiden Gebieten 
verschieden. Im ehemals weströmischen Gebiet nahm die Kleidung germanische Elemente auf, während 
in die byzantinische Tracht orientalische Komponenten einflossen. 

Diese Münze zeigt die Brüder Basil II. und Kostantin VIII., die Byzanz offiziell gemeinsam regierten. 
Basil, der de facto allein herrschte, hat den ranghöheren Platz rechts (von vorn gesehen links) inne und 
trägt die Dalmatika, die Regierungsmitgliedern vorbehaltene Tunika, die mit den strengen, 
kreisförmigen, goldenen Ornamenten der Zeit bestickt ist. Konstantin trägt über der langärmligen 
Tunika den halbkreisförmigen Prunkmantel, das Paludamentum, der auf der rechten Schulter mit 
kostbaren Spangen geschlossen wird. 

Die kostbare Tracht der beiden Kaiser zeigt die Vorliebe der Byzantiner für Glanz und Glitter. Seit 
Justinian I. um 550 die Seidenraupenzucht eingeführt hatte, entwickelte sich am byzantinischen Hof ein 
wahrer Kult mit kostbaren, golddurchwirkten Seidenstoffen. Gewänder und Schmuck der Oberschicht 
waren zeitweise so schwer, dass der Träger sich kaum mehr bewegen konnte und so das Bild einer im 
Luxus erstarrten Figur abgab.  
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Unbequem, aber schön 

 

 
 
Dukaton, geprägt unter Vincenzo I. Gonzaga, Herzog von Mantua (1587-1612), 1589 
 

Unter dem Renaissancefürsten Vincenzo I. Gonzaga erblühte Mantua zu einem Zentrum der Kunst in 
Italien. Dass der Herzog guten Geschmack hatte, zeigt sich auch in seinem Münzporträt. Er trägt einen 
kunstvoll verzierten Harnisch, der Ausdruck ist von zugleich Schönheitssinn und Wehrhaftigkeit. 

Auffallend ist die Halskrause, die den gut aussehenden, natürlich frisierten Männerkopf sozusagen auf 
einem Tablett präsentiert. Die Halskrause entstand im 16. Jahrhundert aus dem in Rüschen gezogenen 
Abschluss des Kragens. Sie war meist aus weissem, gestärktem Leinen und wurde mit einer 
Brennschere röhrenförmig «getollt». Unter dem Einfluss des spanischen Hofes und seiner formellen 
Mode – Spanien mit seinen Überseekolonien gab als Weltmacht den Ton nicht nur politisch, sondern 
auch kulturell an – wurde die Krause zum festen Bestandteil der männlichen wie weiblichen 
Ausgehkleidung in ganz Europa. 

Bequem war dies allerdings nicht, vor allem nachdem die «Kröse» um 1580 die ausladende Form des 
sogenannten Mühlsteinkragens angenommen hatte. Sie zwang zur Unbeweglichkeit und erforderte 
längere Löffel, damit man überhaupt noch essen konnte. Aber eben, Schönheit muss leiden, damals wie 
heute. 
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Formvollendet inszeniert 

 

 
 
Doppeltaler, geprägt unter Adolf Friedrich I., Herzog von Mecklenburg-Schwerin (1592-1628), 
Gadebusch, 1613 
 

In diesem Porträt Adolf Friederichs I. präsentiert sich ein barocker Herrscher in vollendeter Pose. Der 
Herzog erscheint leicht rückwärts gelehnt in einem Kettenpanzer, der einem eleganten Hofkostüm 
gleicht. Zusätzlich verfeinert wird dieser durch den aufgestellten Spitzenkragen. Die durch den Gürtel 
betonte Taille wirkt für einen Mann sehr schmal. 

Der Herzog bildet zusammen mit seinem Gewand und den leicht aufgestützten Armen ein Dreieck. 
Ebenso dreieckig wirkt der Kopf mit hoher Stirn, klassischer Nase und dem Spitzbart. Kragen sowie der 
Mittelteil des Gewandes mit der Taille wiederholen die Dreiecksform. So entsteht ein raffiniertes 
Gesamtkunstwerk, in dem Kleidung und Mensch in der Form übereinstimmen. Die Mode setzt hier den 
biologischen Körper durch einen zweiten Kleiderkörper so ins Szene, dass ein ästhetisch überhöhtes, 
fiktionales Bild des realen Körpers entsteht. 
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Mächtig und doch weiblich 

 

 
 
5 Rubel, geprägt unter der russischen Zarin Katharina II. (1762-1796), St. Petersburg, 1765 
 

Was signalisiert eine Herrscherin in der Zeit des Rokoko, wenn sie sich mit grossem Dekolleté auf die 
Münze setzen lässt? Mit dem Ausschnitt betont sie bewusst ihre Weiblichkeit und erotische 
Ausstrahlung. «Schaut, ich bin nicht nur eure Herrscherin, ich bin auch eine elegante und attraktive 
Frau!», scheint Katharina die Grosse zu sagen. 

Die als preussische Prinzessin geborene Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg wurde 
1744 zur Heirat mit dem nichtsnutzigen russischen Thronfolger Peter nach Russland gerufen. Allein und 
auf sich gestellt, aber klug, charmant und energisch brachte sie es zur aufgeklärten Alleinherrscherin 
eines der mächtigsten Staaten des 18. Jahrhunderts. «Mein Herz kann nicht eine Stunde ohne Liebe 
leben», sagte die leidenschaftliche Frau, die mehr als 20 namentlich bekannte Liebhaber hatte, darunter 
den berühmten Feldmarschall Grigori Alexandrowitsch Potjomkin. 

Je nach Mode war das Dekolleté zu bestimmten Zeiten verpönt und zu anderen sehr verbreitet. Im 
Rokoko waren – beeinflusst vom tonangebenden französischen Hof – grosszügige Ausschnitte und der 
Reifrock für Damen von Stand ein Must. 
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Dekolletiert im Witwenschleier 

 

 
 
Taler, Nachprägung des unter der Habsburger Monarchin Maria Theresia (1740-1780) geprägten 
Talers, Günzburg, 1780 
 

Das Rokoko wird gerne das Zeitalter der Frauen genannt. Nicht nur bestimmten im 18. Jahrhundert 
Frauen wie Anna von England, Maria Theresia von Österreich, Katharina II. von Russland oder – 
inoffiziell – in Frankreich die schöne und gebildete Mätresse Ludwigs XV. die Geschicke europäischer 
Monarchien. Die holde Weiblichkeit bildete auch den umworbenen Mittelpunkt des höfischen Lebens. 
Dementsprechend präsentierte sich die Mode mit Reifrock, Schleifen und engem Mieder weiblich 
verspielt. Das Dekolleté enthüllte den Busen und lenkte den Blick auf dieses Symbol weiblicher 
Identität. 

Auch die Habsburger Herrscherin Maria Theresia präsentiert sich auf diesem Taler mit prächtig 
schwellender Brust. Allerdings stehen hier nicht Erotik und Verführungskraft im Zentrum: Die Mutter 
von 16 Kindern strahlt – trotz modischem Ausschnitt – eher mütterliche Reife aus. Ihr Busen wirkt 
nährend; an ihm könnte man sich ausweinen und Trost holen. Der Witwenschleier, den die Monarchin 
seit dem Tod ihres geliebten Mannes Franz Stephan von Lothringen im Jahr 1765 trug, verstärkt den 
Eindruck der würdigen und doch gefühlvollen Landesmutter. 
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Unvergänglich klassisch  

 

 
 
1 Franc, geprägt unter dem französischen Kaiser Napoleon I. (1804-1814), Paris, 1810 
 

Wie der Franc, auf den er sein Porträt setzen liess, war der kleine Korse Napoleon Bonaparte ein Kind 
der Französischen Revolution. Nicht durch adlige Geburt nämlich, sondern durch brillante militärische 
Leistungen als General stieg er 1799 zum Ersten Konsul von Frankreich und 1804 zum Kaiser der 
Franzosen auf. 

Auf der Münze erscheint er ganz schlicht und natürlich, mit kurzem Haar und blosser Brust. Ohne 
Perücke und auch ohne höfischen Prunk, wie ihn die letzten französischen Könige liebten. Nur einen 
Lorbeerkranz trägt der «Empéreur». 

Seit der Antike gilt der Lorbeer als Auszeichnung für besondere Leistungen. Im alten Rom trugen ihn 
die militärischen Sieger bei der Rückkehr nach Rom. Später krönte er dann die Kaiser des mächtigen 
römischen Imperiums. Napoleon griff mit der Wahl des Lorbeers für sein Münzporträt also ein 
klassisches Symbol auf, eines das schon immer da war und das wohl nie aus der Mode kommen wird. 
Denn im zeitlosen Lorbeer leuchtet die Vision auf, in der Tradition der römischen Kaiser ein grosses 
starkes Reich zu regieren und sich in eine Reihe mit Helden wie Alexander dem Grossen und Julius 
Cäsar zu stellen. 
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Autoritätsgebietend in Uniform  

 

 
 
Baht o. J., geprägt unter dem thailändischen König Rama IX. (seit 1946), 1963 
 

Auf diesem Baht trägt König Bhumibol Adulyadej von Thailand – offiziell Rama IX. – die Uniform des 
Obersten Befehlshabers seines Landes. Die Zeit, da Könige Siam absolutistisch regierten, ist zwar lange 
vorbei: Seit 1932 gelangte immer wieder das Militär durch Putsche an die Macht. Trotzdem gilt der eher 
naturwissenschaftlich interessierte König, der sich der Sorgen seiner Landsleute oft persönlich 
annimmt, in dem innenpolitisch zerstrittenen Thailand als verehrte Integrationsfigur. In der Krise von 
1992, als der Konflikt zwischen Demokraten und dem damaligen Machthaber Suchinda Kraprayoon 
eskalierte, trat Bhumibol demonstrativ in der Uniform des Obersten Befehlshabers auf. Dadurch 
signalisierte er Autorität, was schliesslich die Gegner dazu brachte, den Konflikt friedlich beizulegen. 

Die Art von Uniform, wie wir sie heute noch kennen, begann sich in der Zeit des Absolutismus zu 
entwickeln. Denn wer wie Ludwig XIV., Inbegriff des absolutistischen Herrschers, ständig Krieg führte, 
brauchte ein Heer, das geschlossen und optisch einheitlich auftrat. Einheitliche Kleidung stiftet Identität 
und stellt die Zugehörigkeit zu einem Verband über die individuelle Persönlichkeit. Rang und Funktion 
des Einzelnen sind an Details wie Streifen, Epauletten und Rangabzeichen erkennbar. 
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Eine Sache des Lebensstils 

 

 
 
5 Euro, von Karl Lagerfeld gestaltete Gedenkmünze zum 125. Geburtstag der französischen 
Modeschöpferin Coco Chanel (*1883, †1971), herausgegeben von der Französischen Republik 
2008 
 

Mode drückte – neben der Schönheit – lange aus, dass man reich genug war, prunkvolle Kleider zu 
tragen, die keine andere Tätigkeit erlaubten als das dekorative Posieren. Das 20. Jahrhundert brachte mit 
der Emanzipation der Frau und der Erfindung der Konfektion dann aber Kleider, in denen man Sport 
treiben und arbeiten konnte und welche allen Schichten zugänglich waren. 

Coco Chanel war der Inbegriff einer modernen Frau. Sie lebte selbstbestimmt, hatte viele Liebhaber, 
ohne je zu heiraten, und entwarf Mode, bis sie starb. Sie ging von sich persönlich aus und wurde zum 
Vorbild. Schnitt sie sich die Haare ab, schnitten sich alle die Haare. Als sie die Röcke kürzer trug, trug 
alle Welt den Rock kurz. Die Mode revolutionierte die Modeschöpferin durch schlichte funktionale 
Modelle mit klaren Linien. Statt des Korsetts trug ihre Frau locker den Körper umspielende Kleider aus 
Baumwolljersey und anstelle der jede Saison wechselnden Farben die klassischen «Nichtfarben» 
Schwarz, Weiss und Beige. Für Chanel waren Mode und Lebensstil untrennbar verbunden. Schön war 
für sie nicht die müssige Gesellschaftsdame, sondern die aktive Frau, die mitten im Leben stand. 


