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AVERS:  Basierend auf dem bekannten Lutherporträt nach Lucas Cranach dem Älteren, 
präsentiert sich das jugendliche Bildnis des jungen Augustinermönches mit Tonsur. Seine Züge 

überschneiden sich mit den Konturen des vertikal ausgerichteten 
Kreuzes. Als Legende umgibt die lateinische Übersetzung 

der hebräischen Worte Isaiah´s 40:8 das Bild >Gras 
verdorrt und Blumen welken, doch das Wort des 

Schöpfers besteht ewig<. Dieser Vers wurde 
Luther´s Leitsatz und das der ganzen 

protestantischen Reformationsepoche, 
besonders auch während des 

Schmalkaldischen Krieges nach 
seinem Tod.

Zwei weitere Merkmale 
bereichern diese Umschrift: sechs 

römische Ziffern weisen auf das 
Jubiläumsjahr 2017 hin >MMXVII<. 

Ein Chronogramm wurde letztmals auf 
einer Luthermedaille 1830 angebracht. 

Als zusätzliche Überraschung verbirgt 
sich der Name >MARTIN LUTHER< innerhalb 

der lateinischen Inskription: Die Lettern, die 
>MARTIN< ergeben, sind im Schriftbild etwas vergrössert 

und unterhalb davon erkennbar, diejenigen die >LUTHER< 
buchstabieren oberhalb des Textkreises situiert. 

REVERS:  Jan Hus sprach vor seiner 
Verbrennung in Konstanz 1417 zu seinen Peinigern: 

>ihr bratet heute eine Gans, doch ein Schwan 
wird sich erheben<. Luther, der >Schwan von 

Wittenberg< durchbrach definitiv das römisch-
katholische System der Ablässe. Erlösung 
durch den Schöpfer erlangt der Mensch nicht 
durch das Abwiegen von Gold und Silber 
gegen sein Seelenheil, sondern nur durch 
ehrliche Bekehrung vor seinem Schöpfer.

Auf dem Medaillenbildnis sinkt noch die 
Waagschale voller Geldstücke zur Richtung der 

St. Peterskirche in Rom, die Ablassgelder dienen 
seinem Bau, wohingegen die sündigen Herzen 

der Getäuschten auf der rechten Waagschale leichter 
werden. Mächtig erhebt sich der Schwan und durchstösst 

die pervertierte Glaubenswelt, die Schlüssel des Vatiakans-
wappens, und ein stürzendes Kreuz. Seine Schwingen transformieren 

sich zu den 95 Thesen, die Luther am 31. Oktober 1517 an die Türe der Schlosskirche in 
Wittenberg anbringen lies.

UntERStützEn AUch SIE dIE FoRSchUng zUR nUMISMAtIk dER REFoRMAtIon

Medallist Victor Huster in seinem Baden-Baden Studio.

Während der letzten Monate leiteten 
die IARCM und der international bekannte 
Medailleur Victor Huster die Schaffung 
einer Serie anspruchsvoller, moderner 
Kunstmedaillen zum 500. Jubiläum der 
Reformation 2017 ein. Das zukünftige 
Ausgabeprogramm dieser Serie sieht 
jährliche Medaillenausgaben für die 
kommenden sieben Jahre vor, deren Motive 
sich in chronologisch ansteigender Ordnung dem 
Leben Luther´s und seinem Werk widmen werden. 
Moderne, unkonventionelle Formensprache übersetzt die 
historischen Themen.

Nach etlichen Recherchen und Planungen konzentrierte Victor 
Huster seine ganze Kunstfertigkeit auf den Entwurf dieser ersten 
Medaille für 2011. Eine moderne Kunstmedaille ist entstanden, 
geprägt in seinem Unternehmen. Die hier erreichte 
Höhe und Griffigkeit des Reliefs sucht ihresgleichen 
unter den zeitgenössischen Prägemedaillen und 
die Produkte seines Ateliers zählen zu den 
weltweit besten.

In dem eigenen, besonderen 
Gestaltungsstil, den nur Victor Huster in 
dieser Art schöpfen kann, entstand die 
erste Medaille. Mehrere zentrale Gedanken 
zur beginnenden Reformation, die auf 
vielen Reformationsmünzen -und Medaillen 
der vergangenen 5 Jahrhunderte ihren 
Niederschlag fanden, sind hier aufgegriffen 
und in ein neues Bild übersetzt, wie es auch seine 
teils gespiegelt angelegte Signatur andeutet: Ein 
Blick in die Zukunft wie auch zur Vergangenheit.

Zwei Grössen dieses Motives wurden geprägt: eine 
kleinere mit ca. 39 mm sowie eine  imposante mit ca. 70 mm. Die 
kleinere Medaille ist in Tombak und Sterlingsilber erhältlich, die grössere 
in Kupfer. Silberabschläge der 70-mm-Version sind nur auf spezielle 
Bestellung erhältlich.
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ERLÄUtERtE REFoRMAtIonSnUMISMAtIcS-

LItERAtUR-on-LInE-LIStE hAt ERWEItERt
Für alle die planen, eine Literatursammlung aufzubauen ist die >Literaturseite< von IARCM unschätzbar. Sie bleibt weiterhin eine der meist 

besuchten Rubriken der gesamten Webseite.
IARCM hat viel Neues zu seiner illustrierten Liste reformatorischer Numismatik hinzugefügt.
Bewertet für Bedeutung und Wichtigkeit, findet eine Skala von 5 bis 0 Anwendung. (von wichtig bis wert in einer Kiste aufbewahrt zu werden).
Die IARCM-Literatur-Liste vergrösserte sich in den letzten 4 Monaten von 100 auf 200 Neuzugänge und ist nun in 2 Seiten unterteilt:
Ganz bedeutend (A) und weniger bedeutend (B). Farbige Scans der Umschlagseite/ der ersten Seite mit Referenz-und Herausgeberdaten sind 

enthalten, falls erhältlich.
Bitte beachten Sie eine Besonderheit dieser Liste: here I do not understand really, please send me a different phrase.
Bitte nehmen Sie mit IARCM Kontakt auf falls Sie ein auf die reformatorische Numismatik bezogenes Werk spenden wollen. (vgl. die 

>Suchseite< in dieser Webseite. Bitte informieren Sie uns auch falls ein beachtenswertes Buch über reformatorische Numismatik, ein Artikel oder 
ein Auktionskatalog nicht in unserer Liste aufgeführt ist. Wir suchen alle wichtigen und hilfreichen Hinweise.

Eine Medaille von Victor Huster ist es wert ist, in jede Sammlung reformatorischer Numismatik aufgenommen zu werden. 
Auch als Geschenk wird sie für viele Jahre geschätzt sein.  Diese Prägung ist die erste einer bis 2017 angelegten Serie von 
Reformationsmedaillen, die exklusiv durch IARCM-IGMMR angeboten werden.  Die zweite Ausgabe erscheint 2012.  Sie erwerben 
eine Reformationsmedaille modernen, innovativen und mutigen Zuschnitts, lebendig verarbeitetes Metall. Eine hervorragende 
Möglichkeit, eine Unterhaltung mit denen, welche gerne mehr über die Wiederentdeckung des Evangeliums durch Luther und die 
Reformation wissen möchten zu beginnen.  Jedes Exemplar wird in einem speziell bedruckten Etui geliefert.

ca. 39mm / 35.6g (1.26 oz)  limitierte Auflage (1/500 bis 500/500 am Rand punziert) toMBAk (CU95ZN5): USD$62.00*
ca. 41mm / 55g (1.94 oz)  limitierte Auflage (1/500 bis 500/500 am Rand punziert) 0.925 SILBER: USD$147.00*
ca. 70mm / 300g (10.6 oz)  limitierte Auflage (1/500 bis 500/500 am Rand punziert) kUPFER: USD$157.00*
ca. 70mm / 350g (12.3 oz)  limitierte Auflage (1/50 bis 50/50 am Rand punziert) 0.925 SILBER: nur auf spezielle Bestellung  
                           nach tageskurs des silBers.

*die preise gelten bis 1. november 2011. sie können sich ab 1. november ändern, da die entwicklung der kupfer-und silberkurse 
derzeit nicht absehbar ist.

Für weitere Informationen zu Zahlungsmodalitäten und Versandkosten wenden Sie sich bitte an

                 dr.harmelink@iarcm-igmmr.org  ✆ 00-1-714-642-5458




