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Ursula Kampmann, Der Wiener Philharmoniker. Eine Anlage-
münze schreibt Geschichte. 
Regenstauf: Ba  enberg Gietl Verlag, 2018, 119 S., zahlr. meist 
farbige Abb. ISBN: 978-3-86646-145-1), Preis: EUR 14,90.

Wer moderne Münzen sammelt und sein Geld nicht nur auf 
der Bank haben oder zu Wertpapieren machen will, kennt die 
Anlagemünzen aus Pla  n, Gold, Silber und anderen Edelmetal-
len. Die bekanntesten Prägungen dieser Art sind die bisher in 
einer Aufl age von mehr als 113 Millionen verkau  en „Wiener 
Philharmoniker“. Gestaltet von Thomas Pesendorfer, dem Chef-
graveur der Münze Österreich, zeigt die numisma  sche Erfolgs-
geschichte auf der Vorderseite Musikinstrumente und auf der 
Rückseite die im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins bei 
den Neujahrskonzerten und anderen Veranstaltungen gespiel-
te und dadurch weltweit bekannt gewordene Orgel. Unter der 
präch  gen Ansicht sind Wert- und Gewichtsangaben sowie die 
jeweilige Jahreszahl zu lesen. 

In ihrem Buch über die Anlagemünze in Gewichten zwi-
schen 1/25 Unze (1,24 g) bis einer Unze (31,10 g) sowie 20 und 
1000 Unzen (622,06 und 31.1035,5 g) bezeichnet es die be-
kannte Numisma  kerin Ursula Kampmann als jammervoll, dass 
Münzen, die am meisten gekau   und gesammelt werden, in der 
modernen Forschung nicht erwähnt werden. „Wie schade und 
unsinnig! Denn auch sie haben eine Geschichte, und zwar eine 
spannende. Um das zu beweisen, konfron  ere ich gerne tradi  -
onelle Numisma  ker mit Themen der Gegenwartsnumisma  k.“

Die Autorin geht der Frage nach, warum ein Land ohne 
Gold wie Österreich eine der weltweit erfolgreichsten Anlage-
münzen herausgibt, und wie es nach dem Ende der k. und k. 
Monarchie vor genau einhundert Jahren dazu kam, dass die 
Republik Österreich silberne Gedenkmünzen zu Ehren großer 
Musiker und anderer Persönlichkeiten prägte. Die Serie wurde 
1955 mit einem 25-Schilling-Stück zur Eröff nung des Burgthe-
aters fortgesetzt. Der Erfolg dieser Ausgabe war so groß, dass 
das Finanzministerium weitere Gedenkmünzen herausgab. An-
dere Kapitel befassen sich mit geld- und wirtscha  spoli  schen 
Problemen wie dem Greshamschen Gesetz und der Frage, wie 
es nach den Verheerungen in der NS-Zeit ab 1938 und des 
Zweiten Weltkriegs in der Alpenrepublik zu einem regelrechten 
„Run“ auf Gedenkmünzen zu allen möglichen und unmöglichen 
Anlässen kam. Nachdem 1987 das Münzregal vom Staat auf die 
Oestereichische Na  onalbank (OeNB) übergegangen war und 
das dem Finanzministerium unterstehende Wiener Hauptmünz-
amt an die Bank überführt worden war, stand der Ausgabe von 
Bouillonmünzen nach kanadischem Vorbild in Gestalt der Wie-
ner Philharmoniker nichts mehr im Weg. Dass Kampmann im 
Buch  tel „der“ Philharmoniker schreibt, aber eigentlich den 
Plural als Sammelbegriff  für die gesamte Serie meint, muss man 
gelten lassen.

Das Buch geht der Frage nach, welche Hürden zu über-
winden waren, um den im Staatsbesitz befi ndlichen Goldberg 
in den/die Philharmoniker zu verwandeln. Zur Auswahl stan-
den verschiedene Mo  ve, doch weder wurde die Austria als 

Symbolfi gur des Landes noch wurden Herrscherinsignien oder 
der spitztürmige Stephansdom in Wien angenommen, son-
dern die Wiener Philharmoniker als bekannte und sympathi-
sche Botscha  er der Alpenrepublik. Bis es 1989 zur Prägung 
und Vorstellung der neuen Anlagemünze im Haus des Wiener 
Musikvereins kam, wurden Pesendorfers Entwürfe gesichtet 
und verändert. Wer die Münze in die Hand nimmt und Ursula 
Kampmanns Buch liest, wird erfahren, dass die Na  onalbank in 
der Vergangenheit kostbare Musikinstrumente angekau   und 
in die Obhut der Philharmoniker gegeben hat – quasi als Dan-
keschön an das Orchester, dass es der neuen Münze seinen Na-
men gegeben hat. Gegen Ende des Buches gibt die Autorin Hin-
weise für den Ankauf von Anlagemünzen, nennt Verkaufszahlen 
von 1989 bis 2017 und wir   einen Blick in die Geschichte der 
Münzprägung in Österreich vom Mi  elalter bis zur Gegenwart. 
In diesem Kapitel wird erwähnt, dass eine der erfolgreichsten 
Handelsmünzen des Landes, der mit der Jahreszahl 1780 verse-
hene Maria-Theresien-Taler, sowie einige Goldmünzen des 1916 
verstorbenen Kaisers Franz Joseph I. bis heute offi  ziell nachge-
prägt werden. Wem also die Philharmoniker nicht liegen, kann 
die anderen Stücke als Spargroschen oder als Teile einer festli-
chen Tracht verwenden. 

Dass Ursula Kampmann die Geschichte und Wirkung einer 
gerade erst 30 Jahre alten Münze, des/der Philharmoniker, auf-
grei  , könnte Anlass sein, weitere Emissionen dieser und ande-
rer Art näher zu untersuchen. Ihre oben erwähnte Klage, dass 
moderne Münzen eine Art Mauerblümchendasein in der numis-
ma  schen Forschung und Publizis  k spielen, halte ich für unbe-
rech  gt, denn es gibt sehr wohl in wachsender Zahl gründliche 
und lehrreiche Darstellungen auch zur numisma  schen Moder-
ne. Kampmanns Buch ist dafür der neueste Beleg.

 Helmut Caspar

Reinhard Wolters und Mar  n Ziegert (Hg.), Numisma  k leh-
ren in Europa. 
Beiträge der interna  onalen Tagung vom 14.–16. Mai 2015 aus 
Anlass des 50-jährigen Bestehens des Ins  tuts für Numisma  k 
und Geldgeschichte der Universität Wien. Veröff entlichungen 
des Ins  tuts für Numisma  k und Geldgeschichte, Bd. 19. Öster-
reichische Forschungsgesellscha   für Numisma  k: Wien, 2017. 
191 S., 24 Taf., geb. ISBN: 978-3-9501987-9-9, Preis: EUR 25,00.

Das Ins  tut für Numisma  k und Geldgeschichte in Wien exis-
 ert seit über 50 Jahren, seit mehr als zwei Genera  onen also. 

Es nimmt als einziges selbstständiges Universitätsins  tut welt-
weit eine Sonderrolle innerhalb der Numisma  k ein. Das Jubilä-
um war Anlass für eine Tagung, bei der Ins  tutsleiter Reinhard 
Wolters die Situa  on der akademischen Ausbildung in ganz Eu-
ropa in den Blick nahm. Er lud hierzu bewährte und zum Teil 
schon pensionierte Dozenten ein, die über ihre Länder berich-
teten. In dem Tagungsband sind die zu Aufsätzen erweiterten 


