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Meinen eltern





vorWort
 
Bei der vorliegenden arbeit handelt es sich um die geringfügig überarbeitete fassung meiner Magis-
terarbeit, die im Jahr 2010 an der Westfälischen Wilhelms-universität Münster angenommen wurde.  
nach dem abschluss des Manuskripts im Jahr 2011 erschienene literatur konnte daher nur in ausnah-
mefällen berücksichtigt werden. 

Den anstoß zur Beschäftigung mit ikonographischen aspekten athenas auf den Münzen der beiden 
bedeutenden westkleinasiatischen städte Pergamon und ilion gab Dieter salzmann, der durch seine 
Betreuung der arbeit sowie seine fundierten anmerkungen und ratschläge in Bezug auf numismati-
sche und ikonographische fragen einen großteil zum erfolgreichen abschluss des vorliegenden Werkes 
beigetragen hat. Darüber hinaus hat er gemeinsam mit achim lichtenberger die Publikation in der 
reihe ›euros. Münstersche studien zu numismatik und ikonographie‹ ermöglicht. ihnen sei an die-
ser stelle mein herzlichster Dank ausgesprochen. Katharina Martin bin ich zudem für die Betreuung 
der Drucklegung sowie robert Dylka für die Bearbeitung der Bildvorlagen überaus dankbar. für einen 
zuschuss zu den Druckkosten möchte ich mich darüber hinaus bei der numismatischen Kommission 
der länder der Bundesrepu blik Deutschland e.v., namentlich besonders Dietrich Klose, bedanken, 
welche die Publikation im vorliegenden format ermöglicht hat.

Bezüglich inhaltlicher fragen und Diskussionen gebührt neben Dieter salzmann sowie achim lich-
tenberger auch dem leider ende 2012 verstorbenen Josef floren mein verbindlichster Dank, der jeder-
zeit gern bereit war, ikonographische fragen bezüglich des gorgoneions sowie die Problematik statua-
rischer Darstellungen auf Münzen mit mir zu diskutieren. Darüber hinaus bin ich David Biedermann, 
sophia nomicos und meiner frau anne riedel für inhaltliche anmerkungen sowie die wiederholte 
Durchsicht des Manuskriptes hinsichtlich sprachlicher und formaler gestaltung sehr dankbar.

für die genehmigung, in dieser arbeit stücke aus den jeweiligen sammlungen und auktionen abbil-
den zu dürfen, möchte ich zudem folgenden Personen und institutionen meinen Dank aussprechen: 
Michel amandry (Bibliothèque nationale de france, Paris), der antikensammlung der staatlichen 
Museen zu Berlin, ulrika Bornestaf (Kungl. Myntkabinettet, stockholm), dem hellenic Ministry of 
Culture and sports / 21st ephorate of antiquities, helle W. horsnæs (Kgl. Mønt- og Medaillesam-
ling, nationalmuseet, Kopenhagen), Dietrich Klose (staatliche Münzsammlung München), stefan 
 Krmnicek (Münzsammlung der universität tübingen), georg Plattner (ephesos Museum, Wien), ele-
na stolyarik (american numismatic society, new York), Johann van heesch (Bibliothèque royale 
de Belgique, Brüssel), Bernhard Weisser (Münz kabinett der staatlichen Museen zu Berlin), Classical 
numismatic group, inc., forum ancient Coins, freeman and sear, gemini numismatic auctions, 
gorny und Mosch. giessener Münzhandlung gmbh, helios numismatik gmbh, gerhard hirsch 
nachf., fritz rudolf Künker gmbh und Co. Kg, numismatik lanz, Münzen und Medaillen gmbh, 
Dr. Busso Peus nachf. sowie h. D. rauch gmbh.

abschließend bleibt mir noch, meinen eltern, Michael und regina riedel, meinen herzlichsten Dank 
auszusprechen, die mir mein studium der Klassischen archäologie ermöglicht und mich jederzeit un-
terstützt haben. ihnen ist die vorliegende arbeit gewidmet.

Bochum, im Januar 2014

stefan riedel
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