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Heller aus Schwäbisch Hall
war Vorbild für Pfennig

Archäologen, Historiker und
Numismatiker arbeiten zusammen

Von Harald Derschka

Ehemals wurden Geldgeschäfte
vor allem mit Kleingeld getätigt

Über die höheren Werte wissen wir
heute weitaus besser Bescheid als
über das Kleingeld. Man schenkte
den schönen und wertvollen Münzen lange Zeit mehr Aufmerksamkeit als dem unscheinbaren Kleingeld. Diese Geringschätzung des
Kleingeldes ist jedoch sachlich nicht
gerechtfertigt: Wer den Pfennig
nicht ehrt, verschenkt Einsichten in
die Sozialgeschichte.
Denn im späten Mittelalter und in
der frühen Neuzeit kam schätzungsweise ein Drittel der Menschen mit
Gold- und großen Silbermünzen
kaum oder gar nicht in Berührung,
sondern tätigte alle Geldgeschäfte

Die Stadtkirche St. Stephan und der nördliche Stephansplatz in Konstanz auf einem Uhrenbild um 1810. FOTO: ROSGARTENMUSEUM KONSTANZ
mit Kleingeld. Einblicke in dieses zer Stadtpfarrkirche St. Stephan zuGeld der kleinen Leute vermitteln tage kamen, als in den 1980er-Jahuns zum Beispiel archäologische ren eine Fußbodenheizung eingeAusgrabungen, besonders die Aus- baut wurde. Mehr als die Hälfte davon wurde im 14. und 15. Jahrhungrabungen in Kirchen.
Beim Sonntagsgottesdienst wur- dert geprägt; diese Münzen bilden
de regelmäßig ein finanzielles Opfer eine willkommene Stichprobe aus
erwartet, das man üblicherweise in dem Kleingeldumlauf des Spätmitkleiner Münze entrichtete.
Und immer wieder fielen dabei
„Wer den Pfennig nicht ehrt,
Geldstücke zu Boden und verschwanden in einem Spalt zwi- verschenkt Einsichten in die
schen den hölzernen Kirchen- Sozialgeschichte.“
bänken. Dort blieben sie versteckt, bis in der zweiten Hälfte Harald Derschka, Privatdozent für mittelalterliche
des 20. Jahrhunderts bei vielen Geschichte an der Universität Konstanz
Kirchenrenovierungen
im
Land auch in die alten Fußböden telalters. Demnach war im 14. Jahreingegriffen wurde. Sooft Archäolo- hundert der Heller die gebräuchgen die Baumaßnahmen begleite- lichste Kleinmünze in Konstanz wie
ten, kam das „für immer“ verlorene im gesamten Südwesten. Der Heller
war der kleine und leichte Pfennig
Kleingeld wieder ans Tageslicht.
Ein schönes Beispiel hierfür sind der königlichen Münzstätte in
die 338 Münzen, die in der Konstan- Schwäbisch Hall, von der er seinen
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Schriftsteller, Künstler
und Globetrotter
Das Mühlenweg-Museum in Allensbach
ALLENSBACH. Am Bodensee etwas über die Mongolei erfahren –
oder vielleicht besser: über die Begegnung mit dem Fremden in fernen Ländern und die Fremdheit im
eigenen Land. Im Mühlenweg-Museum, dem jungen Museum in Allensbach (Landkreis Konstanz), das
Ende Juni seinen ersten Geburtstag
feierte, ist das möglich.
In modernem Ausstellungsdesign kann man im restaurierten
Bahnhof der Gemeinde die Lebensund Wirkungsgeschichte von Fritz
Mühlenweg verfolgen, dessen
Abenteuerromane, die in der fernen Mongolei spielten, viele Jugendliche und Erwachsene seit den
1950er-Jahren faszinierten. Mühlenweg wurde 1898 in Konstanz geboren, machte eine Kaufmannsausbildung und wollte aus der bürgerlichen Lebenswelt ausbrechen.
Bei Sven Hedins letzter OstasienExpedition fungierte er als Rechnungsführer, auf drei Reisen zwischen 1927 und 1932 lernte er China und die Mongolei und die Lebensweise der Mongolen schätzen.
Nach seiner Rückkehr nahm er ein
Kunststudium auf und lebte seit
den 1930er-Jahren mit seiner Frau
als bildender Künstler und Schriftsteller in Allensbach, wo er auch
1961 starb. Die Eckdaten dieses Le-

Denkmalfördermittel
für Hoppenlau-Friedhof

Kurzum, der handliche Pfennig
war vielseitig einsetzbar. Doch was
war er wert? Was opferte jemand,
der einen Pfennig gab? Darüber informieren uns zeitgenössische Angaben über Preise und Löhne, die
für das 15. Jahrhundert erstmals in
befriedigender Dichte vorliegen.

Bei archäologischen Ausgrabungen in Kirchen taucht immer
wieder Kleingeld aus dem späten Mittelalter auf. Richtig untersucht, wird es zu einer wichtigen
sozialgeschichtlichen
Quelle und liefert Einsichten in
den damaligen Geldgebrauch.

STUTTGART. Wenn wir beim Bäcker mit großen Scheinen zahlen,
die Hotelrechnung dagegen in kleiner Münze begleichen, dann verärgern wir die Empfänger des Geldes.
Barzahlungen sollen heutzutage in
angemessener Form erfolgen. In der
Tat ist niemand verpflichtet, mehr
als fünfzig Münzen der Euro-Währung auf einmal anzunehmen (Verordnung Nummer 974/98 über die
Einführung des Euro, Artikel 11).
Die Annehmlichkeit, je nach
Höhe des Betrages auf passendes
Bargeld zurückgreifen zu können,
verdanken wir dem späteren Mittelalter. Damals kam es zur Aufspaltung des Münzumlaufs in drei Wertebenen – es gab leichte silberne
Kleinmünzen, mittelschwere Silbermünzen sowie Gold- und schwere
Silbermünzen.

Kurz notiert

bens werden in der Ausstellung mit
Objekten, Bildern, Film- und Hördokumenten und schriftlichen
Zeugnissen illustriert. Damit wird
ein Lebens- und Gesellschaftsbild
entworfen, das weit über den regionalen Bezug hinausgreift.
Ein Paar Skier – Mühlenweg hatte sie in der Wüste Gobi dabei –, ein
handschriftlich angelegtes mongolisches Wörterbuch: Beides kündet
von Wagemut und Offenheit des
Forschungsreisenden. Auch die
freundschaftlichen Maler-Beziehungen zwischen Mühlenweg,
Otto Dix und Julius Bissier lassen
sich nachverfolgen sowie das literarische Werk Mühlenwegs kennenlernen. Das 1950 erschienene Buch
„In geheimer Mission durch die
Wüste Gobi“ gibt in der Ausstellung
vieles von seiner Entstehungs- und
Wirkungsgeschichte preis. Immerhin wurde es in acht Sprachen
übersetzt. So erzählt das Mühlenweg-Museum viel mehr als eine Lebensgeschichte. (bm)

MEHR ZUM THEMA
Informationen unter:
www.mühlenwegmuseum.de
Am 13. Dezember e stellen wir Ihnen das
Skimuseum in Hinterzarten vor.

Namen hat. Er kam dem Bedürfnis
nach einer massenhaft verfügbaren
Münze für kleine Einkäufe entgegen. Deshalb nahmen im 14. Jahrhundert weitere Münzstätten die
Prägung von Hellern auf. Weil sie gelegentlich am Münzsilber sparten,
provozierten sie Unklarheiten über
den Wert ihrer Münzen.
Seit dem späten 14. Jahrhundert versuchten die südwestdeutschen Münzherrschaften,
den Geldumlauf in Schwaben
zu vereinheitlichen und zumindest für die unteren Wertstufen eine dauerhafte, überschaubare Ordnung einzurichten. Die gefundenen Münzen aus
der Stephanskirche belegen mehr
oder weniger den Erfolg der damals
vereinbarten Maßnahmen. Der Befund zeigt, dass Pfennige die typischen Opfermünzen des 15. Jahrhunderts waren.

Demnach konnte man für einen
Pfennig ein gutes Weißbrot erwerben, eine halbe Amsel, ein halbes
Pfund Schweinefleisch oder eine
halbe Maß „guten Knechtwein“.
Bei der Verarbeitung dieser Informationen wirken verschiedene
Disziplinen zusammen: Archäologen untersuchen den Befund im
Boden und stellen die Fundmünzen als Sachquellen bereit. Numismatiker bestimmen die Münzen
und ordnen sie in ihren Kontext
ein. Wirtschafts- und Sozialhistoriker bereiten Schriftquellen auf
und werten sie aus.
Wenn die Zusammenführung
der Ergebnisse gelingt, lässt sich
ein Stück spätmittelalterlicher Alltagserfahrung umreißen.
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Was Sie im Heft erwartet:
� Kein Geld im Südwesten. Ein
Schatzfund beleuchtet die Anfänge der mittelalterlichen
Münzprägung.
� Falsche Dukaten aus Wertheim?
Ein Kriminalfall in den Akten des
Staatsarchivs Wertheim.
� Geld aus Papier. Eine Innovation zwischen Wagnis und Fortschritt.
Kostenloses
Probeexemplar unter:
www.staatsanzeiger.de/
shop
Telefon: 0711/66601-44
E-Mail: kundenservice@
staatsanzeiger.de

STUTTGART. Die Landesregierung unterstützt die Restaurierung des ältesten noch erhaltenen
Stuttgarter Friedhofs mit 200 000
Euro aus dem Denkmalförderprogramm. Der Hoppenlau-Friedhof
ist wegen seiner überregionalen
stadt- und landesgeschichtlichen
Qualität ein Kulturdenkmal von
besonderer Bedeutung. Der Friedhof hat auch einen jüdischen Teil
mit eigenem Charakter. (sta)

Kooperationsveranstaltung
zwischen drei Museen

STUTTGART. Am Samstag laden
das Landesmuseum Württemberg, das Linden-Museum Stuttgart und das Kunstmuseum Stuttgart unter dem Titel „Late Night“
zu ihrer gemeinsamen Kulturnacht ein. Besucher erwartet von
19 bis 24 Uhr ein Begleitprogramm
zu den aktuellen Sonderausstellungen in allen drei Häusern. Die
Museumsnacht ist Höhepunkt der
Kooperation „Das Beste aller Welten“ zwischen den Museen. (sta)

„Lost Art“-Experten prüfen
Gemälde aus Kornwestheim

KORNWESTHEIM. Experten der
Internetplattform „Lost Art“ nehmen nach Angaben der Polizei die
22 in Kornwestheim (Landkreis
Ludwigsburg) gesicherten Kunstwerke unter die Lupe. Die Koordinierungsstelle in Magdeburg werde die Werke prüfen, so das Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Die Werke könnten zum
Münchner Kunstschatz gehören.
Der 80-jährige Besitzer, ein ehemaliger Kunsthändler, hatte sich
bei der Polizei gemeldet. (lsw/sta)

Großer Staatspreis Bildende
Kunst geht an Freiburgerin

STUTTGART. 2014 wird erstmals
der Große Staatspreis für Bildende
Kunst des Landes vergeben. Der
mit 25 000 Euro dotierte Preis geht
an Katharina Grosse. Die in Freiburg im Breisgau Geborene lebt
und arbeitet in Berlin. Die mit einer Ausstellung verbundene Auszeichnung wird in der Staatsgalerie verliehen. (sta/lsw)

Studie der Kunststiftung Baden-Württemberg
gibt Stimmungsbild in der Kunstszene wieder
Junge Kreative bemängeln eine fehlende Anerkennungs- und Ermöglichungskultur
STUTTGART. Ist Baden-Württemberg ein Ort für Künstler? Oder besser gefragt: Fühlen sich Künstler im
Land wohl, finden sie hier ideale Bedingungen für ihre Bedürfnisse vor?
Ramona Wegenast und Anne-Sofie
Ruckhaberle vom Kunstbüro der
Kunststiftung Baden-Württemberg
wollten es genau wissen und gaben
eine Studie zum Thema in Auftrag.
Nun liegen die Ergebnisse vor.
Baden-Württemberg hat zahlreiche private und öffentliche Museen
und Sammlungen, hervorragende
Kunstakademien, viele Kunstvereine, Künstlerhäuser und Galerien zu
bieten. Außerdem gibt es eine erkleckliche Anzahl an Projekträumen für zeitgenössische Kunst, viele Fördermöglichkeiten und Preise.
Dennoch scheint das Land „als Ort
für künstlerische Produktion nicht
zu überzeugen“, konstatieren die
Kunstbüro-Leiterinnen Wegenast
und Ruckhaberle in ihrem Vorwort
zur Studie.

Viele Künstler gehen nach
ihrem Studium nach Berlin
Das werde in den individuellen Beratungsgesprächen, aber auch bei
Veranstaltungen und Diskussionen
mit Künstlern, die vom Kunstbüro
durchgeführt werden, immer wieder deutlich. Zudem wandern viele
Künstler nach ihrem Studium ab,
oft nach Berlin. Selten kommen an-

„Die Künstler scheinen zufrieden, wenn sie ihr Auskommen mit
einem Nebenjob verdienen und nebenher ihre Kunst in Ruhe machen
können“, sagt Wegenast. Kaum einer gebe als Ziel an, irgendwann zu
den drei Prozent gehören zu wollen,
die von ihrer Kunst leben können.

Der Studie soll eine Expertenrunde
und Handlungsempfehlungen folgen

In Stuttgart und Karlsruhe sind bezahlbare Ateliers Mangelware. FOTO: DPA
dere von Außen ins Land, um hier zu
leben und zu wirken. Deshalb habe
man das Kommunikationsbüro Urban Media Project mit Sitz in Offenbach am Main beauftragt, ein Stimmungsbild junger Bildender Künstler zu skizzieren und wissenschaftlich zu analysieren.
Im Fokus stehen die größeren
Städte Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Mannheim. Befragt wurden Künstler zwischen 25 und 35
Jahren, also kurz vor oder nach ihrem Abschluss an einer Kunsthochschule. Dabei wurde hauptsächlich
mit den Staatlichen Akademien der
Bildenden Künste in Stuttgart und
Karlsruhe kooperiert, aber auch mit

der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe sowie der
Merz Akademie in Stuttgart.
So umfassend das Bild auch ist,
das die mehr als 500 Studienteilnehmer mittels Onlinebefragung und in
Gruppendiskussionen vermitteln,
so unterschiedlich je nach Standort,
so aufschlussreich und mitunter
überraschend sind die Ergebnisse.
Beispielsweise spielen nicht, wie eigentlich auch von den Auftraggebern der Studie erwartet, harte Faktoren wie etwa Bezahlbarkeit von
Wohn- und Arbeitsraum die größte
Rolle, sondern die Künstler beklagen den „Mangel einer Anerkennungs- und Ermöglichungskultur“.

Ziel der Studie war es, auf die Probleme in der Künstlerszene aufmerksam zu machen. Beim Stimmungsbild soll es aber nicht bleiben: „Unser Wunsch ist es, bis Mitte
nächsten Jahres eine Expertenrunde zusammenzustellen, die Handlungsempfehlungen für die Landesregierung erarbeitet.“
Das Interesse sei jedenfalls groß
gewesen. Und Jürgen Walter (Grüne), Staatssekretär im Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und
Kunst, schreibt in seinem Grußwort: „Ich hoffe, dass die Studie Diskussionen und konstruktive Prozesse anstoßen wird […]. Es muss unser
aller Ziel sein, die Bedingungen für
Künstler zu verbessern, damit diese
in Baden-Württemberg ein gutes
Umfeld finden.“ (ems)

MEHR ZUM THEMA
Die Studie ist erhältlich unter:
www.kunstbuero-bw.de

