Münzkabinett

Bode-Museum

www.smb.museum/ikmk
Der interaktive Katalog des Münzkabinetts

An die Besucher unserer
Ausstellungen
Seit dem 20. Mai 2007 präsentiert
das Münzkabinett seine ausgestellten Münzen und Medaillen im
World Wide Web unter www.smb.
museum/ikmk. Wenn Sie während
Ihres Besuches der Ausstellungen
im Bode-Museum oder anderswo
auf der Museumsinsel in den
Vitrinen Münzen oder Medaillen
entdeckt haben, die Sie sich zu
Hause noch einmal in Ruhe
betrachten wollen, sind Sie auf
unserer Webseite an der richtigen
Stelle. Haben Sie sich sogar das
Vitrinensegment gemerkt, dann
finden Sie die Münze leicht unter
dem Reiter Bestände. Dort sind
die Münzen im Bode-Museum und
im Pergamonmuseum nach ihren
Themen übersichtlich in der
Reihenfolge zusammengestellt,
wie sie in den Vitrinen liegen.
Diese Münzen sind unsere über
4.500 Münzen und Medaillen
umfassende Auswahl aus einem

Bestand von ca. 600.000 Objekten.
Zusätzlich finden Sie in dem Bereich
Temporäre Ausstellungen Münzen,
die wir für Sonderausstellungen
ausgeliehen haben, und dies
manchmal sogar schon vor dem
Eröffnungstermin der betreffenden
Ausstellung. Jede einzelne Münze,
zu der Sie über eine Tablettansicht
gelangen, ist ausführlich beschrieben.
Beide Seiten sind abgebildet. Sie
können in Bildschirmgröße betrachtet
werden, in der jedes Detail sichtbar
wird. Kommentare und Literaturangaben bieten Hintergrundinformationen und den aktuellen
Forschungsstand. Wenn Sie sich
von dem virtuellen Rundgang zu
einem erneuten Besuch der Ausstellungen bewegen lassen, würde
dies uns freuen.
An die Besucher unserer
Web-Site
War die ausführliche OnlinePräsentation der Ausstellungen
der Grund für die Einrichtung

der Web-Site, so ist jetzt der Tag
nicht mehr fern, an dem mehr
Münzen aus unserem Tresor
veröffentlicht sein werden als ausgestellt sind. Die Erweiterung der
Bestandspublikation erfolgt immer
projektbezogen und nach Maßgabe
der zur Verfügung stehenden Mittel.
Zurzeit laufen etwa Projekte zu
den Parthern, der augusteischen
Münzprägung, den merowingischen
Monetarmünzen und der zeitgenössischen Medaillenkunst. Um bei den
vielen Objekten nicht den Überblick
zu verlieren, stehen neben den
Beständen vier weitere Suchwege
zur Verfügung, um die gewünschten
Ergebnisse zu erzielen. Zu jeder Zeit
weiß der Benutzer um den Umfang
der zur Verfügung stehenden
Objekte und kann seine Suche entsprechend verfeinern oder ausweiten.
Mit Abteilung/Epoche gelangt man
auf einen thematisch und chronologisch orientierten Suchpfad. Wer
etwa wissen will, welche Medaillen
aus dem 20. Jahrhundert bereits zu
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finden sind, ist hier an der richtigen
Stelle. Der Suchweg Karte eignet
sich für alle, die sich für Erzeugnisse
einer bestimmten Münzstätte über
die Jahrhunderte interessieren, etwa
dafür, welche Münzen in der eigenen
Heimat geprägt wurden. Wer keine
ganz konkreten Suchabsichten hat,
ist dagegen vielleicht mit unserer
Matrix der Suchwege richtig bedient,
hinter der sich eine Zusammenstellung von 63 Begriffen verbirgt,
welche beliebig kombiniert werden
können. Hier finden Sie unsere
Spitzenstücke, aber auch Hinweise
auf Kinderdarstellungen oder zum
Thema Fälschungen. Anspruchvolle
Suchmöglichkeiten bietet der Suchweg Text. Hier steht einerseits eine
Freitextsuche zur Verfügung, andererseits aber auch die Möglichkeit
zu einer detailierten feldbezogenen
Suche. Hier kann etwa nach der
Objektnummer gesucht werden, die
Sie vielleicht in einem Ausstellungskatalog gelesen haben oder hier unten auf der Seite zu dem Beispiel mit
dem erschöpften Heroen Herakles.
Auch an dieser Stelle kann die
Münzstätte in einer Auswahlliste
gefunden werden, wenn zunächst
die moderne Landesbezeichnung
ausgewählt wurde, in der die Münz-

... der erschöpfte Herakles
Abdera, ca. 411-385 v.Chr.
Objektnr. 18215083

stätte heute liegt. Die Suche kann
beliebig chronologisch eingeschränkt
werden. Nur an dieser Stelle finden
Sie die innerhalb eines engeren Zeitraumes hergestellten Objekte, zum
Beispiel wenn Sie als Zeitraum von:
1945 bis: 1990 eingeben.
Auch für die antike Numismatik
ergibt sich interessantes diachronisches Betrachtungsmaterial zur
augusteischen Zeit, wenn Sie als
Zeitraum von: -30 bis: 14 eingeben.
Warum interaktiv?
In der Möglichkeit zur eigenen
Zusammenstellung von Münzen
und Medaillen, die auch auf einem
eigenen Tablett (mein Tablett)
abgelegt werden können und gleichsam eine virtuelle Privatausstellung
bilden, liegt das interaktive Element,
der den Webkatalog von dem herkömmlichen gedruckten Bestandskatalog unterscheidet. Es geht
aber noch weiter, denn Sie können
zu jedem Objekt einen E-mailKommentar schreiben und tragen
mit Ihren Hinweisen und Fragen zur
Verbesserung des Kataloges bei.
Die Erweiterung können Sie durch
die Übernahme von Münzpatenschaften beschleunigen, wovon
dankenswerter Weise schon rege
Gebrauch gemacht wird. Die abzugsfähigen Spenden werden zur Herstellung qualitätvoller Fotos und
für die Bezahlung von Nachwuchs-

wissenschaftlern verwendet, die
hier nach Abschluss Ihres Studiums
Praxis in der wissenschaftlichen
Dokumentation sammeln. Auf diese
Weise können wir bereits jetzt schon
die umfangreichste Publikation von
Beständen eines Münzkabinetts im
deutschsprachigen Web anbieten.
Wie geht es weiter?
In den letzten zehn Jahren, in einem
Zeitraum, der für die Numismatik
kaum wahrnehmbar ist, hat die
Nutzung von Computer und World
Wide Web explosionsartig zugenommen. Mit dem Engagement für
den interaktiven Katalog reagieren
wir auf das zunehmende Bedürfnis
nach verlässlichen Informationsquellen. Noch während dieses Blatt
gedruckt wird, verändert sich der
interaktive Katalog. Es werden neue
Münzen und Medaillen publiziert, mit
dem Papiergeld kommt eine ganze
Sammlungsabteilung neu hinzu und
der Servicebereich wird erweitert.
Parallel erscheinen Bücher und Ausstellungskataloge, die unsere Sicht
auf Münzen und Medaillen als
wichtige kulturelle Primärquelle
darlegen. Es lohnt sich also, immer mal wieder auf diese Seite zu
schauen und die Veränderungen zu
begleiten, gerne kritisch, vielleicht
aber auch mit stiller Sympathie für
den Versuch, Münzen und Medaillen
einen angemessenen Platz in der
neuen Medienwelt zu verschaffen.
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