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Herrscherporträts auf der Münze und in der Kunst – 
eine Gegenüberstellung 
 
 
Von Carol Schwyzer, © MoneyMuseum 

Porträts können so lebensecht sein, dass sie einen das Leben kosten. So landete der französische König 
Ludwig XVI. 1793 letztlich auf dem Schafott, weil er bei seinem Fluchtversuch ins Ausland in 
Varennes vom Sohn eines Postmeisters erkannt worden war. Und das bloss, weil er seinem Münzporträt 
so ähnlich sah! 

Wenn Herrscherinnen und Herrscher sich porträtieren lassen, spielen zwei Komponenten mit: der 
Mensch als Individuum und der Mensch als Repräsentant seines Reiches, Amtes und Volks. Ausserdem 
lassen sich Regierende gerne von den besten Künstlern ihrer Zeit abbilden. Einerseits, damit jeder 
Untertan oder Bürger sich vorstellen kann, wie der oberste Chef aussieht. Andrerseits, um ein Bild von 
sich zu schaffen, das über den Tod hinaus Geltung hat. 

Anschauliche Beispiele dafür präsentiert diese Bildertour, die Herrscherporträts auf Münzen solchen der 
bildenden Kunst gegenüberstellt und so ganz unterschiedliche Facetten der abgebildeten 
Persönlichkeiten offenbart. 
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Alexander III. der Grosse, König der Makedonen (336-323 v. 
Chr.) 

 

 
 
Links: Motiv auf einer Tetradrachme, geprägt unter Ptolemaios I. Soter, Verwalter des 
ägyptischen Königreichs, Alexandria, ca. 320 v. Chr. Rechts: Detail aus dem Mosaik 
«Alexanderschlacht», Pompeji, 2. Hälfte des 2. Jh.s v. Chr., Museo Archeologico Nazionale, 
Neapel 
 

Die Tetradrachme zeigt Alexander den Grossen mit der Elefantenhaube, dem Symbol seiner indischen 
Eroberungen, und den Attributen des Zeus: dem Ammonshorn und der unter dem Kinn verknoteten 
Aigis, die demonstriert, dass ihr Träger unter dem Schutz einer hohen religiösen Autorität oder gar einer 
Gottheit steht. Dieser junge Mann hat in seinen Zwanzigern in nur drei Jahren das gesamte Perserreich 
erobert. Die Münze mit einem der schönsten, wirklich lebensnahen Porträts des Makedonen zeigt einen 
Mann mit entschlossenem Kinn, krummer Nase und grossen Augen, deren Blick zwar etwas 
erschrocken wirken mag, die zu damaliger Zeit aber Göttlichkeit symbolisierten. 

Mit dieser Münze ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Münzprägung erreicht. Bis jetzt sah man im 
Westen auf den Münzen nur Idealbilder wie Götter und Heroen. Hier nun begegnet einem ein 
lebensechter Kopf. Und doch legt das Münzbild durch die Attribute des Göttervaters nahe, dass 
Alexander mehr war als ein Sterblicher. Wie hätte er sonst ein so grosses Reich erobern können? 

Der Alexander im Mosaik, einer im Altertum beliebten Gattung der Darstellung, sieht demjenigen auf 
der Münze ähnlich. Hier ist er aber noch ganz Mensch, ein braunäugiger Krieger auf dem Weg zur 
Macht in der Schlacht von Issos (333 v. Chr.). Mit wehenden Haaren stürmt der 23-Jährige auf seinem 
Pferd vorwärts, entschlossen den Perserkönig Darius III. im Kampf zu treffen und zu besiegen. Das 
berühmte Alexandermosaik aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. stammt mit einiger Sicherheit von einer 
Vorlage aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert, also aus der Zeit Alexanders.  
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Gaius Julius Cäsar, römischer Staatsmann, Feldherr und 
Autor (*100 v. Chr., † 44 v. Chr.) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Denar, geprägt von der Römischen Republik, mobile Militärmünzstätte, 44 
v. Chr. Rechts: Detail aus der Büste «Berliner grüner Caesar» aus Grünschiefer, 2. Hälfte des 1. 
Jh.s v. Chr., Pergamon-Museum, Berlin 
 

Der Denar zeigt Gaius Julius Cäsar, mit dem Siegerlorbeer bekränzt, wenige Tage vor seiner 
Ermordung an den Iden des März 44 v. Chr. Der erfolgreiche Feldherr scheint mit weit geöffnetem 
Mund zu schreien: «Seht mich, den Diktator auf Lebenszeit, den ersten Römer, dessen Porträt auf eine 
Münze geschlagen wurde!» Der hastige Stempelschnitt, der faltige Hals deuten an, dass diesem 
Mächtigen nicht mehr viel Zeit bleibt. Dass Cäsar hier aber als «alter» Mann zu sehen ist, dürfte mehr 
mit der damaligen Auffassung zu tun haben, dass nur das Alter die notwendige Weisheit verleiht, um 
vernünftige Politik zu betreiben. 

Seine Verstösse gegen die Prinzipien der Römischen Republik und seine Aspiration auf die 
Königswürde mögen Cäsar das Leben gekostet haben, doch im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung 
lag er goldrichtig: Sein Grossneffe und Erbe Octavian machte Rom zum Kaiserreich und im Titel aller 
Caesari, Kaiser und Zaren lebt der Name des ausgemergelten Trendsetters mit der hohen Stirn weiter. 

Der Kopf aus Grünschiefer zeigt Cäsar als scharfen Denker, weitsichtigen Strategen – und als 
attraktiven Mann. Das fand offenbar auch eine gewisse Kleopatra, deren sinnlichen Reizen er 48 v. Chr. 
in Ägypten, dem vermutlichen Herkunftsort der Büste, erlag. Die Marmorbüste war in der Antike 
übrigens eine verbreitete Form des Porträts, die ähnlich wie die Münzen im ganzen Reich verkündete, 
wer herrschte.  
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Friedrich II. von Hohenstaufen, Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches (1220-1250) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem halben Augustalis, geprägt unter Friedrich II., Brindisi, ca. 1231. Rechts: 
Detail aus dem Bild «Friedrich II. mit seinem Falken» aus seinem Buch «De arte venandi cum 
avibus», sog. Manfred-Handschrift, spätes 13. Jh., Biblioteca Apostolica Vaticana, Rom 
 

Auf seiner Münze präsentiert sich der Kaiser, der bezeichnenderweise einen Grossteil seines Lebens in 
Italien verbrachte, ganz wie ein römischer Herrscher, in antiker Gewandung und mit einem 
Lorbeerkranz auf dem Haupt. Das Bild stellt ihn dagegen ganz in seine Zeit, das Mittelalter. Recht 
stilisiert, wie es sich für die Gotik und ihre Jenseitsorientierung gehört, blickt uns ein höfischer Kaiser 
an. Entsprechend dem grazilen, eleganten gotischen Menschenbild wirkt er eher wie ein Dichter aus der 
Manessischen Handschrift und gar nicht so heldenhaft männlich wie auf dem Geld, wo sich sein 
Sendungsbewusstsein als Nachfolger der antiken Imperatoren im Heiligen Römischen Reich 
manifestiert. 

Die Vielseitigkeit Friedrichs II. war gross: Er war Organisator eines straffen Beamtenstaates, Anführer 
des fünften Kreuzzuges, Förderer der musischen Künste, Gründer von Universitäten und Verfasser eines 
wissenschaftlichen Standardwerkes über die «Kunst, mit Vögeln zu jagen». Kein Wunder, dass seine 
Zeitgenossen ihn «stupor mundi» (das Erstaunen der Welt) nannten. 
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Galeazzo Maria Sforza, Herzog von Mailand (1466-1476) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Dukat, geprägt unter Galeazzo Maria Sforza, Mailand, nach 1474. Rechts: 
Detail aus dem Porträt von Galeazzo Maria Sforza, gemalt von Piero del Pollaiuolo 1471, Galleria 
degli Uffizi, Florenz 
 

Die Münze zeigt es: Dieser Condottiere ist noch jung, aber mächtig. Er hat allen Grund, den Kopf mit 
der Renaissancefrisur und der prominenten Nase hochzuhalten. Schliesslich folgte Galeazzo Maria 
Sforza 22-jährig seinem Vater nach, dem für sein militärisches Talent berühmten Condottiere Franceso, 
der zudem durch die Heirat mit einer Visconti Herrscher von Mailand geworden war. Zu Recht spiegelt 
sich also die Kraft und Gewalt, die im Namen Sforza wohnte, auf dem Dukaten. 

Was auf der Münze zu kurz kommt, macht mit meisterhaftem Farb- und Schattenspiel das Gemälde des 
Florentiners Piero del Pollaiuolo deutlich. Von einem schwarzen Hintergrund derselbe Kopf, dasselbe 
Profil – aber welch vornehme Blässe! Dieser in Samt gekleidete Höfling zeigt erlesenen Geschmack. 
An seinem Hof versammelte er Musiker, Künstler, Gelehrte. Dass er sich als fähiger Herrscher für 
Neuerungen im Ackerbau einsetzte, spiegelt das Porträt nicht. Die Augen aber blicken leicht 
hinterhältig und grausam. Und spielt um den Mund nicht eine Art Wollust? Galeazzo war eben auch als 
Despot und Lüstling bekannt – was für Fürsten seiner Zeit nicht weiter schlimm war, denn die 
Renaissance wollte die Entfaltung aller menschlichen Kräfte, auch der Triebe. 
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Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. von Aragón, Könige 
von Kastilien und Aragón (1479-1504) 

 

 
 
Links: Motiv auf einer Dobla Excellente o. J., geprägt unter Ferdinand und Isabella, Sevilla, ca. 
1497. Rechts: Details aus dem Hochzeitsporträt von Ferdinand und Isabella von 1469, Palacio del 
convento de las MM. Agustinas, Madrigal des las Altas Torres, Spanien 
 

Isabella, begehrte Erbin von Kastilien, zögerte lange bei der Wahl eines Ehemannes. Als sie sich 
endlich für den jungen Ferdinand von Aragón entschied, stellte sie ihre Bedingungen: Ferdinand musste 
sich verpflichten, in Kastilien keine Entscheidung ohne sie zu treffen und jeden Erlass gemeinsam mit 
ihr zu unterschreiben. 

Das Prinzip der Doppelherrschaft der Katholischen Könige wird auf der Münze eher abstrakt 
dokumentiert. Sie zeigt weniger zwei Individuen als zwei gekrönte Häupter auf Augenhöhe, 
Repräsentanten eines starken Spaniens, gleichberechtigte Partner – und dies lange bevor die 
Emanzipation der Frau ein Thema war. Das erfolgreiche Herrscherpaar steht für die endgültige 
Vereinigung Spaniens und die Vertreibung der Mauren aus Andalusien. In ihre Regierungszeit fällt auch 
der Beginn eines spanischen Weltreiches basierend auf den Entdeckungen des Christoph Kolumbus. 

Dass es Isabella war, die dem Seefahrer nach dem Fall von Granada im Jahr 1492 Schiffe und Mittel zur 
Verfügung stellte und damit viel Pioniergeist zeigte, lässt sich schon auf dem Hochzeitsporträt erahnen. 
Neben Ferdinand mit weichen Gesichtszügen und sinnlichem Mund präsentiert sich Isabella als 
selbstbewusste, schöne Frau mit entschlossenem Blick. Als wollte der Künstler festhalten, dass nicht die 
Liebe, sondern politische Motive zu dieser Ehe führten, lässt er die Brautleute aneinander 
vorbeischauen, in die ihnen bestimmte grosse Zukunft. 
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Julius II., Papst (1503-1513) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Giulio, geprägt unter Julius II., Rom, ca. 1508. Rechts: Detail aus dem 
Porträt von Julius II., gemalt von Raffael 1511-1512, National Gallery, London 
 

Kaum zu glauben, dass auf den Bildern hier derselbe Mann zu sehen ist! Auf der Münze strahlt ein 
stiernackiger Tat- und Machtmensch wilde Entschlossenheit aus. Tatsächlich schreckte Julius II., einer 
der grossen Renaissancepäpste, vor nichts zurück, um seine Ziele zu erreichen. Um seinem Reich, dem 
Kirchenstaat, die alte Grösse zurückzugeben, ging er über Leichen. Er war es auch, der in Rom die alte 
Peterskirche niederreissen liess, um den heutigen Petersdom errichten zu lassen – als Zeichen seiner 
eigenen Grösse und derjenigen des Papsttums. 

Ganz anders mutet der alte, in Gedanken verlorene Mann im intimen Porträt des Renaissancekünstlers 
Raffael an. Er wirkt milde, fragil und durch die nach unten gezogenen Mundwinkel leicht resigniert. 
Nur die offizielle Kopfbedeckung der Päpste, der rote Kamauro, weist noch auf sein hohes Amt hin. Es 
ist, als wollte Raffael – der übrigens zusammen mit Michelangelo und Bramante von Julius II. sehr 
gefördert wurde – dem Haudegen von Papst seine Spiritualität und das Wissen um die Vergänglichkeit 
alles Irdischen zurückgeben. Auch Julius II. wollte wohl nicht nur als mächtiger Fürst, sondern ebenso 
als geistlicher Führer in Erinnerung bleiben. Deshalb schenkte er dieses Porträt der Kirche Santa Maria 
del Popolo, wo es nach seinem Tod an Festtagen aufgestellt wurde. 
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Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (1519-1556) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem halben Ducatone, geprägt unter Karl V., Neapel, ca. 1522. Rechts: Detail 
aus dem Porträt von Karl V. im Lehnstuhl, gemalt wahrscheinlich von Lambert Sustris 1548, Alte 
Pinakothek, München 
 

Erstaunlich, was der Stempelschneider auf dem kleinen Münzrund zum Ausdruck bringt: Da sieht man 
Karl V. als heroischen Sieger in Rüstung und Lorbeerkranz. Als Spross der Habsburger trägt er stolz die 
berühmten physiognomischen Merkmale dieses Herrscherhauses zur Schau: den Bart, der das grosse 
Kinn betont, die Hakennase und die vorstehende Unterlippe. Zu diesem Kaiser mit dem wild wehenden 
Bart passt sein Motto «Plus ultra» (Immer weiter). So weit nämlich hatte er seine Macht ausgebaut, dass 
in seinem Reich dank der Kolonien in Amerika die Sonne nie unterging. 

Wie anders wirkt der bleiche Gelehrte mit den zusammengekniffenen Lippen, den uns Sustris zeigt. Das 
Bild nimmt die adligen Habsburger Züge auf, die Augen Karls V. sprechen aber mehr von Kriegen, 
Geldsorgen, der Gicht und der Trauer darüber, dass der Traum «Ein Reich, ein Glaube» (der 
katholische) ausgeträumt ist. Verantwortungsbewusstsein, Zweifel an der Richtigkeit seines Handels 
und Müdigkeit zeichnen dies Antlitz. 1556 dankte Karl V. ab und überliess sein Reich seinem Sohn 
Philipp II. und seinem Bruder Ferdinand I. Im Kloster San Yuste bereitete sich der grosse Herrscher 
bewusst auf das «buen morir», den würdigen Tod vor. 
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Elisabeth I., Königin von England (1558-1603) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Shilling o. J., geprägt unter Elisabeth I., ca. 1591. Rechts: Detail aus dem 
Krönungsporträt von Elisabeth I., Kopie eines verlorenen Originals von 1559, gemalt um 1600, 
National Portrait Gallery, London 
 

Münze wie Bild zeigen dieselbe Edwardskrone, dieselbe modische Halskrause und dieselbe Frau – und 
doch liegt ein Leben dazwischen. Zu sehen ist das Leben Elisabeths I., der «jungfräulichen» Königin, 
die dem Land, mit dem sie sich verheiratet fühlte, zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte verhalf. Die 
Silbermünze zeigt sie als Frau im Alter von etwa 60 Jahren um 1591. Zu jener Zeit ist die 
Anglikanische Kirche befestigt und die spanische Armada besiegt. Francis Drake hat die Welt umsegelt 
und England mit seinen Piratenzügen reich gemacht. In Amerika hat Walter Raleigh die erste englische 
Kolonie zu Ehren der Königin Virginia genannt. Und England ist auf dem Weg zur weltweit grössten 
Handelsmacht. 

Das Krönungsporträt zeigt eine blasse, eher zarte junge Rotblonde. Ihr Amt ist neu: Krone und Kragen 
scheinen die 25-Jährige noch zu erdrücken. Lange Zeit war es nämlich ungewiss, ob die für illegitim 
erklärte Tochter von Heinrich VIII. und Anna Boleyn je den Thron besteigen sollte. Besonders als sie, 
der Teilnahme an einem Komplott gegen ihre Vorgängerin und Schwester Maria beschuldigt, im Tower 
sass. Ihr Blick jedoch ist klar und furchtlos und nimmt die souveräne alterslose Monarchin vorweg, die 
dann auf der Silbermünze prangt. 
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Ludwig XIV., König von Frankreich (1643-1715) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Louis d'or, geprägt unter Ludwig XIV., La Rochelle, 1693. Rechts: Detail 
aus dem Porträt von Ludwig XIV., gemalt von Hyacinthe Rigaud 1701, Louvre, Paris 
 

Dieser Louis d'or zeigt weniger einen Menschen als das Symbol der absoluten Monarchie, den 
Sonnenkönig Ludwig XIV. Die Allongeperücke auf dem Kopf des Herrschers wallt wie eine 
Löwenmähne unter dem Lorbeerkranz – sie zu tragen hatte er für seine Höflinge zur Pflicht gemacht 
und damit eine Mode für ganz Europa kreiert. In diesem Geld spiegeln sich Macht und Glanz des Hofes 
von Versailles und der etwas plakativ dargestellte König verkündet: «L'État c'est moi!» und «Ich 
garantiere für Ordnung, Ruhe und Wohlstand». 

Dass dieser Ausspruch nicht nur das Selbstbewusstsein unumschränkter Macht ausdrückte, sondern 
auch von Verpflichtung sprach, zeigt das Bild des damals berühmtesten Porträtisten Frankreichs, 
Hyacinthe Rigaud. Er malte Louis XIV zwar im Krönungsornat, in der Pose des Tanzmeisters, der ganz 
Frankreich nach seiner Pfeife tanzen lässt. Das fleischige Gesicht unter der eine Glatze verbergenden 
Perücke deutet aber an, welche Mühe es einen nur 165 Zentimeter grossen und von seinem Naturell aus 
zum Genuss neigenden Menschen kostete, immer vorbildlich seine göttliche Funktion auf Erden zu 
erfüllen. 
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Peter I. der Grosse, Zar von Russland (1682-1725) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Rubel, geprägt unter Peter I., Moskau, 1723. Rechts: Detail aus einem 
Porträt von Peter dem Grossen, gemalt von Alexei Petrowitsch Antropow 1722, Regionale 
Kunstgalerie, Taganrog, Russland 
 

Charme hatte er und hübsch war er auch, der über 2 Meter grosse Pjotr Alexejewitsch Romanow. 
Münze wie gemaltes Porträt betonen die sympathischen Seiten Peters des Grossen. Als junger Zar war 
dieser aussergewöhnliche Mann 1697 inkognito zu einer Bildungsreise durch Westeuropa 
aufgebrochen, bei der auch seine praktischen Talente zum Zug kamen. So absolvierte er in Amsterdam 
eine Lehre als Zimmermann, und in London nahm er einem auf der Strasse operierenden Chirurgen die 
Zange weg, um an seinem Gefolge höchstpersönlich das Zähneziehen zu üben. Nach seiner Rückkehr 
schnitt er den Moskauer Stadtvätern die langen Bärte ab und verordnete seinen Untertanen westliche 
Kleidung. Mit Tatkraft und unbedingtem Herrscherwillen modernisierte er das noch mittelalterliche 
Russland und öffnete es gegen Europa. 

Was die Porträts verschweigen, sind der Jähzorn und die Brutalität des Zaren. Das 1703 gegründete 
Sankt Petersburg, wurde dem sumpfigen Boden abgetrotzt, ohne Rücksicht auf die 150'000 Arbeiter, die 
dabei ihr Leben lassen mussten. Seinen Sohn aus erster Ehe, den frommen, das alte Russland liebenden 
Alexei, liess er kaltblütig ermorden. Besänftigen in seinen Wutausbrüchen konnte ihn nur seine dritte 
Ehefrau Katharina I., die Tochter eines litauischen Bauern. 
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Maria Theresia, Erzherzogin von Österreich, Königin von 
Ungarn und Böhmen (1740-1780) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Taler, geprägt unter Maria Theresia, Hall im Tirol, 1751. Rechts: Detail aus 
dem Porträt von Maria Theresia, gemalt von Jean-Etienne Liotard 1762, Albertina, Wien 
 

Ihretwegen hob ihr Vater Karl VI. mit der Pragmatischen Sanktion die jahrhundertealte Erbfolge des 
salischen Gesetzes auf, welches die Nachfolge von Töchtern ausschloss. Maria Theresia erwies sich 
dieses Vertrauens würdig. In zwei Kriegen verteidigte sie ihr Erbe und stärkte das riesige habsburgische 
Reich mit seiner Vielzahl von Völkern durch tiefgreifende Reformen, z. B. in Verwaltung und 
Heereswesen. Die Münze zeigt die 34-jährige Monarchin ganz als reife Herrscherin, die mit 
entschlossenem Kinn und Weitblick regiert und Verlässlichkeit signalisiert. Taler mit ihrem Porträt 
garantierten Qualität und flössten Vertrauen ein. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie über den 
Levantehandel weltweite Akzeptanz erlangten. In Afrika und Asien waren Maria-Theresien-Taler gar 
bis ins 20. Jahrhundert gültiges Zahlungsmittel. 

Zeigt die Münze die Herrscherin symbolisch überhöht als Personifikation Austrias, betont das Porträt 
des französisch-schweizerischen Malers Jean-Etienne Liotard die Weiblichkeit, Menschlichkeit und 
Natürlichkeit, die sich die liebende Frau Franz Stephans von Lothringen und Mutter von 16 Kindern 
zeitlebens bewahrte. Wohl blicken die Augen offen und klug, und auf der Stirn liegt das Licht der 
Aufklärung. Die vollen Lippen, die barocken Formen und der schöne Schmuck legen aber nahe, dass 
hier jemand die sinnlichen Genüsse durchaus zu schätzen weiss. Ihr grosser Widersacher, Friedrich der 
Grosse von Preussen, brachte es auf den Punkt, als er sagte: «Einmal haben die Habsburger einen Mann 
auf dem Thron, und dann ist es eine Frau.»  
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Friedrich II. der Grosse, König von Preussen (1740-1786) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Dritteltaler, geprägt unter Friedrich II., Berlin, 1774. Rechts: Detail aus 
einem Porträt von Friedrich dem Grossen im Alter von 68 Jahren, gemalt von Anton Graff 1781, 
Schloss Charlottenburg, Berlin 
 

Man nannte ihn Friedrich den Grossen, aber auch den «alten Fritz». Dass beide Beinamen des 
Preussenkönigs Friedrich II. ins Schwarze treffen, zeigt sich beim Betrachten von Münze und Porträt: 
auf dem Dritteltaler eine markante, nach vorne strebende Nase, ein stechender Blick und grimmig 
zusammengepresste Lippen. Diesem Mann nimmt man – trotz fliehendem Kinn – den genialen 
Strategen und Feldherrn ab, der in mehreren Eroberungskriegen, u. a. gegen Österreich, sein Königreich 
um grosse Gebiete erweiterte. Er hat Preussen zur europäischen Grossmacht erhoben und erst noch alle 
Strapazen seiner Feldzüge persönlich mitgemacht, was für einen Herrscher seiner Zeit ungewöhnlich 
war. 

Demgegenüber stehen die weit aufgerissenen, misstrauischen Augen des alten Mannes auf dem Porträt 
von Anton Graff. Das ist kein lorbeerbekränzter Heerführer, sondern eher der «erste Diener seines 
Staates», als der sich der aufgeklärte Monarch bezeichnete. In diesem Gesicht spiegelt sich das andere 
Leben des Eroberers mit der eisernen Disziplin wider: die schwierige Kindheit, die Sensibilität des 
Mannes, der Flöte spielte und dem Schiesslärm in den Ohren weh tat. Friedrich beschäftigte sich 
zeitlebens mit Philosophie, Poesie und Geschichte. Zu seinen tiefgreifenden Reformen gehörten die 
Einführung der Religionsfreiheit und die Abschaffung der Folter. Dass er als Liebhaber alles 
Französischen – er lud Voltaire an seinen Hof ein – sein Potsdamer Schloss Sanssouci nannte, entsprang 
wohl einer inneren Sehnsucht – denn ohne Sorgen ist der Kopf auf dem Bild mit Sicherheit nicht.  
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Napoleon I., Kaiser von Frankreich (1804-1814) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Franc, geprägt unter Napoleon I., Paris, 1810. Rechts: Detail aus einem 
Porträt von Napoleon I. in seinem Arbeitszimmer, gemalt von Jacques-Louis David 1812, National 
Gallery of Art, Washington D. C. 
 

Wie der Franc ist der Kopf auf dieser Münze ein Kind der Französischen Revolution (1789). Mit 
markanter Adlernase, ohne Perücke und ohne sichtbare Kleidung präsentiert sich der korsische 
Hauptmann Napoleon Bonaparte. Vom seinem kleinen Wuchs spricht das idealisierte Porträt nicht. Nur 
davon, dass hier einer wie einst Julius Cäsar wegen seiner erfolgreichen Feldzüge den Lorbeer trägt und 
die Macht erlangt hat. Denn obwohl in seinen Gesetzesreformen den Idealen der Republik verpflichtet, 
trachtete Napoleon danach, die antike Kaisertradition fortzusetzen. 1804 krönte er sich selbst zum 
Kaiser. 1810, im Prägejahr dieser Münze, heiratete der Emporkömmling die hochadlige Habsburgerin 
Marie-Louise, die Tochter Kaisers Franz II. – dies wohl in der Hoffnung auf Anerkennung durch die 
alten Dynastien Europas und auf einen Thronfolger. 

Nur zwei Jahre später malte Jacques-Louis David den «kleinen Korsen» als General in seinem 
Arbeitszimmer. Es war das Jahr, in dem Napoleon den Russlandfeldzug plante, um die 
Kontinentalsperre gegen England auch beim Zaren durchzusetzen. Das schüttere Haar, das gedrungene 
Gesicht zeigen ihn in einem realistischen Licht. Aus dem Antlitz leuchten Intelligenz, militärisches 
Genie, die Arroganz des Tüchtigen und der Glaube an den Erfolg. Doch 1813 wurde die Grande Armée, 
geschwächt durch den russischen Winter, in der Schlacht bei Leipzig geschlagen, 1814 der Kaiser zur 
Abdankung gezwungen. Kurz: Napoleon war einer, der seine Karriere auf dem Schlachtfeld begründete, 
auf den Höhepunkt führte und auch dort beendete. Dank seinen Gesetzen aber, z. B. dem Code civil, 
blieben die neue Ordnung und viele Freiheitsrechte der Revolution bestehen.  
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Abraham Lincoln, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika (1861-1865) 

 

 
 
Links: Motiv auf einem Cent (Lincoln-Typ), geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Philadelphia, 1921. Rechts: Detail aus einem Porträt von Abraham Lincoln, fotografiert von 
Alexander Gardner am 8. Nov. 1863, United States Library of Congress, Washington D. C. 
 

Mit weichem Strich gezeichnet erscheint «Honest Abe» auf dem Lincoln-Cent. Die Münze mit seinem 
Porträt – dem ersten Präsidentenbildnis auf einem amerikanischen Geldstück – wurde erstmals 1909, 
zur Feier seines 100. Geburtstags geprägt. Der Stempelschneider und Bildhauer Victor Brenner studierte 
vorgängig sämtliche Lincolnporträts, um in diesem Bild die Essenz des Präsidenten auszudrücken. Hier 
ist er zur verehrten Legende geworden, die alle amerikanischen Tugenden symbolisiert, und zum Vater 
der künftigen Grossmacht, den neuen, zentral regierten und industriell ausgerichteten USA. 

Auf dem bekannten Lincolnporträt des US-amerikanischen Fotografen Alexander Gardner hingegen 
blickt ein nicht sehr attraktiver Mann aus überschatteten Augen ernst und sorgenvoll in die Welt. Der 
schlaksige Typ mit dem leicht schiefen Mund wurde in der Blockhütte eines armen, frommen Farmers 
geboren. Bevor er im Selbststudium das Anwaltspatent erwarb, arbeitete er als Landvermesser und 
Flösser. Als erster republikanischer Präsident der USA führte er einen Bürgerkrieg, den 
Sezessionskrieg, gegen die sklavenhaltenden Südstaaten. Wenige Tage nach dieser Aufnahme sollte 
Abraham Lincoln in seiner berühmten Gettysburg Address noch einmal darlegen, dass es in diesem 
Krieg darum ging, ob ein Staat, der sich auf Demokratie und die Freiheit des Individuums gründet, auf 
Dauer bestehen kann. Kurz vor dem Sieg der Nordstaaten wurde Abraham Lincoln am Karfreitag 1865 
während einer Theateraufführung von einem fanatischen Südstaatler ermordet. 

Übrigens: In den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts begann die Fotografie ihren Siegeszug. Mit ihrem 
Anspruch auf wirklichkeitsgetreue Wiedergabe trat sie zunehmend an die Stelle des gemalten Porträts. 
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Elisabeth II., Königin von Grossbritannien (seit 1952) 

 

 
 
Links: Motiv auf einer 2-Pfund-Münze, geprägt unter Elisabeth II., Llantrisant, 1995. Rechts: Detail 
aus einem Porträt von Elisabeth II., gemalt von Lucian Freud 2001 
 

Als Thronfolgerin versprach die 21-jährige Elisabeth Windsor, ihr Leben dem Dienst am Empire und an 
den Menschen des Commonwealth zu widmen. Ein Versprechen, das Königin Elisabeth II. in ihrer 57-
jährigen Amtszeit, ungeachtet mancher Krise, eingelöst hat. Obwohl sie ihr Reich nicht eigentlich 
regiert, ist sie für die Bewohner des Commonwealth eine wichtige Identifikationsfigur. So wirkt die 
Queen auf dem vom Bildhauer Raphael Maklouf 1984 entworfenen Münzporträt als Trägerin der 
Imperial State Crown majestätisch und zeitlos, quasi erstarrt zum Logo eines stolzen und stabilen 
Grossbritanniens. 

Unter derselben Krone hat der bedeutendste britische Porträtmaler des 20. Jahrhunderts, Lucian Freud, 
Elisabeth II. 2001 gemalt. Das nur 15 auf 22 Zentimeter grosse Bild zeigt eine ältere Dame mit Falten, 
eher groben Zügen und leichtem Schielen. Ob die zusammengepressten Lippen ein herzhaftes Lachen 
unterdrücken oder eher ein «We are not amused», wird nicht ganz klar. 

«Konstanz im Wandel» könnte das Motto dieser Königin lauten. Sie hat ihren Kurs gehalten, sich aber 
auch stets den Erfordernissen der Zeit angepasst. So hat sie auch den Mut gehabt zu diesem modernen 
Porträt, das dem individuellen Wesen den Vorrang gibt gegenüber dem unangreifbaren Bild der 
Monarchin. Worauf sie sich mit dem für seinen realistischen Stil bekannten Künstler Lucian Freud, 
einem Enkel der Erfinders der Psychoanalyse, einliess, muss sie ja gewusst haben. 


