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Meinung/Opinion | Gérard Foussier

Eine „kleine Königin“ für die Republik
Das Hôtel de la
Monnaie in Paris
ist ein schnörkel-
loses Gebäude an
der Seine. Es wur-
de im 18.  Jahrhun -
dert gebaut und
beherbergt seitdem
die staatliche Münz -
prägeanstalt. Aller-
dings werden die
französischen  Mün -
zen seit 1973 an ei-
nem zweiten Stand-
ort in Pessac (bei
Bordeaux)  herge -
stellt, wo auch der
Euro geprägt wird.
Im historischen  Hô -
tel sitzt die  Haupt -
verwaltung, und es
beherbergt ein Mu-

seum – das Musée de la  Mon naie. Immer wieder
überrascht die Münzanstalt mit witzigen Einfällen
aus aktuellem Anlass – so beispielswiese Ende
2013, als das jüngste Astérix-Heft auf den Markt
kam: An der Fassade des Pariser Gebäudes flatter-
ten große Fahnen mit dem Konterfei der beiden
Gallier und die Fenster waren mit Comic-
bildern zugeklebt.

Eine außergewöhnliche Monnaie-de-
Paris-Neuemission sind Euro-Münzen,
die nicht nur für Sammler konzipiert
wurden, sondern auch für den täglichen
Gebrauch. Hierfür wurde der auch in
Deutschland für seine Kinderbuchserie Der
kleine Nick bekannte Zeichner Jean-Jacques
Sempé beauftragt, Motive für Münzen aus Silber
und eine aus purem Gold (Wert: 500 Euro) zu
entwerfen – jeweils zu einem Doppelthema: Die
Werte der französischen Republik (Liberté,
Egalité,  Fra ternité zu jeweils 10 Euro) erscheinen
mit subtilen Merkmalen im Hintergrund: Sonne,
Wind, Schnee, je nach Jahreszeit. Beim  Haupt -

motiv hat sich der 82-jährige Sempé für eines der
populärsten Themen in Frankreich entschieden –
nicht für den Fußball, sondern für das Fahrrad.
Mit der jährlichen Tour de France hat die  Zeich -
nung jedoch nichts zu tun, sondern vielmehr mit
dem beliebten Zeitvertreib der Franzosen. Und
mit der „kleinen Königin“ (petite reine ), wie das
Fahrrad im Französischen auch heißt, kollidiert
die Fahrrad-Trilogie bei dieser Hommage an die
Republik keineswegs.

Freiheit lässt sich einfach darstellen: Man radelt
bequem durch die Landschaft, so frei, dass man
sogar waghalsige Pirouetten ohne Lenkrad üben
kann. Bei der Egalité ist die Gleichheit allerdings
saisonbedingt – denn zwei Radler auf einem  Tan -
dem fahren zwar in dieselbe Richtung, aber nur
der Vordermann entscheidet, in welche: Bei  Sem -
pé ist es im Frühjahr ein Mann, im Sommer eine
Frau. Beim Thema Fraternité fahren vier  Rad -
fahrer nebeneinander und treten gemeinsam, sich
an den Schultern haltend, in die Pedale. Bei aller
schönsten Symbolik bleiben zumindest die  Frei -
heit und die Brüderlichkeit ein Wagnis – ein ver-
steckter Hinweis der Münzprägeanstalt auf einen
möglichen „Sturz“ des Euro? Sempé korrigiert die
Vermutung: Die Themenvorgabe kam zwar von
der Monnaie de Paris, die Bilder aber hat er sich
selbst ausgedacht.

Dass die Franzosen mit diesen originellen
Euro-Münzen ihr Baguette und den Camembert
bezahlen, ist eher unwahrscheinlich. Und ob die
europäische Währung bei einer Auflage von
250 000 Exemplaren der jeweiligen 10-Euro- und
50 000 der 50-Euro-Münze stabil bleibt, muss
noch abgewartet werden. Gérard Foussier


