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Vorwort 
 
Die ersten Ankäufe der Leipziger Gipsabguss-Sammlung sind in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
zu verorten1. Als akademische Lehr- und Studiensammlung gegründet, sind die Abgüsse auch heute noch 
unentbehrliches Anschauungsmaterial für die archäologische Lehre. Die nach Originalen in den Museen 
und Sammlungen Europas abgeformten Gipsabgüsse geben Statuen, Porträts und Reliefwerke im 
Maßstab 1:1 sowie ihren Erhaltungszustand präzise wieder. Darüber hinaus ermöglichen sie es, die 
Denkmäler intensiv in ihrer plastischen Form und dreidimensionalen, räumlichen Wirkung zu erfassen.  
 
Die Übung »Antike Skulptur und ihre Betrachtung« im Sommersemester 2021 forderte die 
Teilnehmener:innen eben dazu auf: Sich durch das genaue Betrachten die Skulpturen deren dargestellte 
Inhalte zu erschließen. Für die Klassische Archäologie sind Objekte Grundlage jeglicher Aussagen. Das 
bedeutet, dass das genaue Sehen sowie Beobachten eine Kernkompetenz bilden. Diese wesentliche 
Fähigkeit muss während des Studiums stetig wiederholt und gestärkt werden, da im nächsten Schritt das 
Gesehene präzise und systematisch beschrieben werden muss.  
Diese Voraussetzung aktiviert die Möglichkeit, wesentliche Phänomene und Entwicklungslinien der 
materiellen Kultur zu beobachten, sodass die antiken Denkmäler im Anschluss kulturgeschichtlich und 
historisch eingeordnet werden können.  
 
Doch wie der Titel des Heftes »Mehr als nur Gips« andeutet, ist es nicht nur die Geschichte der antiken 
Bildhauerkunst, die anhand der Gipsabgüsse nachvollzogen werden kann. Verschiedene Lagerungs-
umstände und mehrmalige Transporte hinterließen an den Abgüssen Spuren der Zeit, durch die wir ihnen 
ebenso die Sammlungsgeschichte ablesen können. Diese Möglichkeit stellt einen weiteren wichtigen 
Aspekt einer Lehr- und Studiensammlung dar, denn dadurch konsolidiert sich ein Bewusstsein für die 
wissenschaftsgeschichtliche Rolle der Objekte in ihrem heutigen Kontext.  
 
Das vorliegende Heft* setzt sich aus sieben studentischen Texten zusammen, die im Rahmen der Übung 
»Antike Skulptur und ihre Betrachtung« entstanden sind. Zum einen wählten die Studierenden aus einem 
eigenen Interesse heraus Abgüsse aus und verfassten einen Katalogtext. In einem zweiten Abschnitt 
richten sie Fragen an die Abgüsse, den Darstellungsinhalt oder darüber hinaus an ihren persönlichen 
Zugang zu ebendiesen Objekten. Abschließend formulierten die Studierenden einen gemeinsamen Text, 
aus dem hervorgeht, welche Erfahrungen sie während der Übung sammeln konnten.  
 
 
Sarah Al Jarad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 J. Lang, Leipziger Gipsabgüsse: Geschichte und Perspektiven, in: E. Bazzechi – J. Lang – S. Rambaldi (Hrsg.), Fragile Erinnerung? 
Sammlungen von Gipsabgüssen als historisches Erbe in Vergangenheit und Gegenwart (Leipzig 2020) 16–25 
* Die Fotografien sind im Rahmen der Übung entstanden und alle Rechte sind dem Antikenmuseum der Universität Leipzig 
vorbehalten. 
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Metope mit der Darstellung eines Kampfes zw. Lapith und Kentaur 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abgussinv.:   G 456 b 
Erwerb:    zw. 1881 und 1891 
Abguss nach:  London, Britisch Museum 319 

30. Südmetope vom Parthenon (Athen, Akropolis) 
Beide Figuren weisen Schäden auf, so fehlen Körperteile und einige Teile der Gesichter sind beschlagen. Der linken 
Figur fehlen der rechte Arm ab der Schulter, sowie der rechte Vorderlauf und der rechte Hinterlauf ab dem Ansatz. 
Der von dieser Figur getragene Mantel weist ebenfalls Schäden auf. Die Nase der rechten Figur ist ebenfalls 
abgebrochen.  

 
Datierung:   448–432 v. Chr.  
Maße:    H 1,37 m; B 1,47 m (mit Rahmen) 
 
Bei der hier beschriebenen Skulptur handelt es sich um ein Relief mit zwei gleichgroß dargestellten Figuren, wobei 
die Linke Figur einen größeren Bereich des Reliefs einnimmt und sogar die Mitte der Bildfläche besetzt, während die 
rechte auf den unteren rechten Bildrand beschränkt ist. Die beiden Figuren befinden sich im Kampf miteinander, wobei 
die linke Figur über der, zu Boden sinkenden, rechten Figur emporragt. Durch den menschlichen Oberkörper und den 
pferdeähnlichen Unterkörper lässt sich die linke Figur als Kentaur ansprechen. Sein Kopf ist leicht nach unten rechts 
geneigt, sodass sich sein Blick mit hoher Wahrscheinlichkeit auf seinen Gegner richtet. Er hat kurze Haare und einen 
langen Vollbart, welcher in kurzen Strähnen endet. Sein Mund ist recht klein und die Unterlippe ist erkennbar. Der 
Kentaur hat eine kleine schmale Nase und geöffnete Augen. Auf seiner Stirn lassen sich mehrere Falten erkennen. 
Der Oberkörper ist leicht nach hinten geneigt und die Brust zum Betrachter, nach rechts, gedreht. Die Körperkonturen, 
Brust und Bauchmuskulatur des Kentauren sind ausgearbeitet und gut sichtbar. Seinen linken Arm streckt er nach 
rechts, zum Kopf seines Gegenübers. Seine linke Hand packt seinem Gegner am Haarschopf. Er trug einen 
Tierfellmantel, welcher durch die Bewegung des Kentauren von dessen Rücken fällt. Sein pferdeähnlicher Unterkörper 
steht auf den Hinterläufen, während die Vorderläufe erhoben sind. Der vordere Pferdekörper ist leicht erhoben. Der 
linke Vorderlauf des Kentaur ist nach vorne erhoben und angewinkelt, der linke Huf steht auf dem rechten 
Oberschenkel der rechten Figur. Der Pferdeunterkörper trägt scheinbar die komplette Last, dabei ist der vordere Teil 
des linken Hinterlaufes parallel zum Boden ausgerichtet, während der hintere Teil nach oben zum Körper verläuft. 
Sein Schweif hängt gerade zum Boden herab, ist jedoch eher grob gehalten. Auch seine Genitalien sind erkennbar. 
Gegenüber des Kentauren befindet sich eine nackte, zu Boden sinkende, Figur mit einem menschlichen Körper. 
Aufgrund der Verbindung mit dem Kentauren lässt sich diese als Lapith ansprechen. Sein Kopf ist zum Betrachter 
gerichtet und dabei leicht nach unten geneigt. Er hat ebenfalls kurze Haare, wirkt jedoch durch seine Bartlosigkeit 
jünger. Der Lapith hat einen kleinen Mund und schmale Lippen. Seine mandelförmigen Augen sind geöffnet. Auf seiner 
Stirn ist eine Falte erkennbar. Sein im Vergleich zum Kentauren schmaler Hals führt zu einem Oberkörper, auf 
welchem die Körperkonturen, die Brust und Bauchmuskulatur ausgearbeitet sind. Über seiner rechten Schulter hängt 
ein in Falten gelegter Mantel. Der Mantel hängt auf seiner rechten Seite und hinter seinem Rücken bis zum Boden 
herab. Sein rechter Arm ist nach links zum Oberkörper des Kentauren gestreckt, wo seine zur Faust geballte rechte 
Hand den oberen Bauch des Kentauren im Rippenbereich trifft. Sein linker Arm ist gerade in Richtung Boden gestreckt 
und die linke Hand stützt er auf einem Stein ab. Sein rechtes Bein ist nach vorne rechtwinklig angewinkelt und auf 
dem Boden aufgestellt. Die einzelnen Zähen des rechten Fußes sind ausgearbeitet. Das linke Bein des Lapithen ist 
stark geknickt, der Oberschenkel und das Knie sind in Richtung Boden ausgerichtet, sein Unterschenkel liegt direkt 
am Oberschenkel an. Dabei liegt die Last auf der linken Fußspitze und er sitzt auf seiner Verse. 
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Fragen an das Objekt 
Wieso ist es in London und nicht in Athen? 
Im Jahr 1801 ist Thomas Bruce, der 7. Earl of Elgin, britischer Botschafter am Hof des Sultans des osmanischen 
Reiches in Istanbul. Er erhielt von diesem die Erlaubnis, Untersuchungen am Parthenon durchzuführen, Abdrücke zu 
machen und auch einige Objekte mitzunehmen, da die kulturellen Schätze Griechenlands, für den orientalischen 
Herrscher, uninteressanter waren als für den britischen Earl. Diese Erlaubnis wurde von Bruce großzügig ausgelegt, 
denn anstatt die Athener Akropolis nur genauer zu untersuchen und Zeichnungen sowie Gipsabgüsse anzufertigen, 
nahm er die besagten Originale mit in sein Heimatland, wo sie zunächst ein Teil seiner Privatsammlung werden. Als 
er einige Jahre später in Geldnot geriet, bot er die Originale dem Britischen Museum zum Kauf an. Dies verursacht 
zuerst zwar eine lange Diskussion unter den Verantwortlichen, da Elgins Tat sogar als ein "himmelschreiender Akt der 
Plünderung" bezeichnet wurde, doch war das Angebot schlussendlich einfach zu großartig, um abgelehnt zu werden. 
Die Stücke befinden sich bis heute im British Museum in London, welches sich bis heute weigert, diese an 
Griechenland und das hierfür in Athen erbaute Akroplismuseum zurückzugeben. 
 
Warum kämpfen die beiden Figuren? 
Diese Darstellung passt zu einer Szene der Kentauromachie, also dem Kampf der Kentauren gegen die Lapithen. Der 
Sage nach entbrennt dieser Kampf auf der Hochzeit des Peirithoos und der Hippodameia. Peirithoos, ein Freund des 
Theseus, heiratete Hippodameia, die Tochter des thessalischen Fürsten und Angehörige des Geschlechtes der 
Lapithen. Die Lapithen waren mit den Kentauren, welche mit Peirithoos verwandt und deshalb zur Hochzeit eingeladen 
waren, verfeindet. Jedoch wurde die Feindschaft während der Hochzeit vergessen und zunächst friedlich und 
ausgelassen miteinander gefeiert. Als aber der Kentaur Eurytion, der vom Wein berauscht war, versuchte 
Hippodameia zu rauben, wurde dieser von Theseus aufgehalten und zur Rede gestellt. Noch während Theseus diesen 
mit seiner Tat konfrontierte, erhob Eurytion die Hand gegen Theseus, woraufhin dieser den Kentauren mit einem Krug 
den Kopf einschlug. Die restlichen Kentauren und Lapithen hatten diese Szene beobachtet und riefen nun zum Kampf, 
sodass eine heftige Schlacht zwischen diesen entbrannte, welche erst endete, als die unterlegenen Kentauren im 
Schutze der Nacht fliehen konnten. 
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Wie lässt sich der Erhaltungszustand des Gipsabgusses erklären?  
Der Gipsabguss der 30. Südmetope des Parthenon in Athen weist zusätzlich zu den erwähnten Schäden auch grobe 
Gipsnähte, gelbe Flecken, und auch einzelne Risse und allgemein eine geflickt aussehende Oberfläche auf. Die 
groben Gipsnähte entstanden während der Herstellung des Abgusses, zwischen den verschieden Teilformen des 
Abgusses und wurden hier nicht entfernt. Zu den gelben Flecken, welche beispielsweise an der linken Hand des 
Kentauren erkennbar sind, kommt es durch das Rosten der inneren eisernen Armierung der Figuren. Die rissige 
Oberfläche des Abgusses lässt sich dadurch erklären, dass er zunächst eine Farbfassung hatte, welche im Laufe der 
Zeit abplatzte und dann auch mit einer speziellen Paste per Hand oder Skalpell entfernt werden musste. Des Weiteren 
wurde der Abguss oft geflickt und weist auch heute noch Risse auf. Vermuten lässt sich auch, dass der Abguss von 
einer älteren Form abgegossen wurde, so lässt sich der Fellmantel des Kentauren nur noch in groben Formen 
erkennen.  
 
Literatur 
G. Ebers - J. Overbeck, Nachtrag zu dem " Führer des archäologischen Museum der Universität Leipzig" 1881 (Leipzig 1891) 5 Kat. 
Nr. 167A 
 
B. F. Cook, The Elgin Marbles (London 2003) 
M. B. Cosmopoulos, The Parthenon and its sculptures (Cambridge 2004) 
J. Fischer, Die Elgin Marbles. Geraubt oder in Sicherheit gebracht?, <https://www.archaeologie-online.de/artikel/2012/die-elgin-
marbles-geraubt-oder-in-sicherheit-gebracht/> (01.10.2021) 
J. M. Hurwit, The Athenian Acropolis (Cambridge 1999) 
J. A. Lobell, A New Home for Treasures of the Acropolis, Archaeology 62, 5, 2009, 32‒37 
R. F. Rhodes, Architecture and Meaning on the Athenian Acropolis (Cambridge 1998) 
H. Sitte, Die Süd-Metopen des Parthenon, JdI 32, 1917, 215‒225 
 
 

(Christopher Gentsch) 
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Relief mit Orpheus, Eurydike und Hermes 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abgussinv.:   G 454 
Erwerb:    zw. 1881 und 1891 
Abguss nach:  Rom, Villa Albani Inv. Nr. 1031 
Ergänzt sind die rechte obere Ecke des Reliefgrundes, beide Füße des Orpheus, der rechte Fuß der Eurydike und der 
rechte Unterarm sowie die rechte Ferse des Hermes. Der Gipsabguss in Leipzig ist weiß bestrichen. 
 
Datierung:   letztes Viertel des 5. Jhs. v. Chr. 
Maße:    H 1,10 m; B 0,94 m 
 
Auf dem quadratischen Relief wird eine Dreifigurengruppe vor einem glatten Hintergrund dargestellt, die vom 
gleichnamigen Original aus der Villa Albani abgeformt ist. Die Komposition wirkt insgesamt sehr ruhig und 
übersichtlich; es handelt sich um eine weibliche Figur in der Mitte, welche von zwei männlichen Figuren flankiert wird.  
Die rechte Figur ist der zentralen weiblichen Figur zugewandt und senkt leicht den Kopf. Der gegürtete Chiton ist kurz 
und faltenreich und der darübergelegte Mantel wird durch eine Fibel zusammengehalten. Seine Gesichtszüge sind 
entspannt. Mit der rechten Hand berührt er den Schleier oder die Schulter der weiblichen Figur. Aufgrund der Lyra in 
der linken Hand sowie der phrygische Mütze, die das komplette Kopfhaar verdeckt, ist diese Figur wohl als Orpheus 
anzusprechen. Auffällig sind zudem die fast kniehohen Stiefel. 
Die weibliche Figur im Zentrum trägt einen bodenlangen Peplos, dessen unterer Teil sehr stark plastisch ausgearbeitet 
ist – besonders im Vergleich zu den „flacheren“ Falten in Orpheus‘ Chiton. Auf der linken Seite scheinen die Falten 
vor allem zu verdeutlichen, dass das Gewand locker hängt, während im unteren rechten Teil des Gewandes die Falten 
abrupt senkrecht nach unten verlaufen. Ihr Kopf ist leicht gesenkt, ihre Gesichtszüge ebenfalls entspannt. Ihre linke 
Hand ruht auf der Schulter des Orpheus, mit der rechten hält sie locker ihren Schleier, welcher ihr hochgestecktes 
Haar bedeckt. Eine Frau, welche häufig in Verbindung mit Orpheus dargestellt wird ist Eurydike, welche allerdings 
keine typischen Attribute besitzt, anhand derer man sie eineindeutig identifizieren könnte. 
Die dritte Figur mit kurzem lockigem Haar trägt einen Mantel über dem gegürteten kurzen Chiton sowie einen Hut, der 
um den Rücken gebundenen ist. Er ist den beiden anderen zugewandt, hält den Kopf ein wenig gesenkt und hat sein 
rechtes Bein angewinkelt, als würde er noch einen Schritt auf Eurydike zugehen wollen. Mit seiner rechten Hand hält 
er seinen Chiton, mit der linken Greift er Eurydikes rechte Hand. Häufig wird diese Figur als Hermes identifiziert. Zu 
bemerken ist hierbei aber, dass Hermes‘ typische Attribute fehlen und er auch als Gott nicht wie üblich kompositorisch 
hervorgehoben ist. Darüber hinaus wird der Gott nur in wenigen Versionen des Mythos erwähnt.  
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Fragen an das Objekt 
Wie kann man die auf dem Relief dargestellte Szene in den Orpheus und Eurydike- Mythos einordnen? Wieso wird 
Hermes überhaupt dargestellt? 
Hermes erfand die Lyra, das Instrument durch welches Orpheus viele Heldentaten vollbringen konnte – allerdings ist 
es sehr wahrscheinlich, dass dies nicht der Hauptgrund für die Darstellung von Hermes auf diesem Relief ist. Der 
Mythos beginnt damit, dass Eurydike, Orpheus‘ Gattin, auf der Flucht vor einem Vergewaltiger von einer Schlange in 
den Knöchel gebissen wurde und der Verletzung erlag. Orpheus war entschlossen die Seele seiner Frau aus der 
Unterwelt zurückholen. Er schaffte es mithilfe seiner Gesangskunst den Fuhrmann Charon zu verzaubern, so dass 
dieser Orpheus in die Unterwelt passieren ließ. Er konnte nun Eurydikes Seele aus der Unterwelt herausführen, unter 
der Bedingung, dass er Eurydike auf dem Weg zurück in die Welt der Lebenden nicht ansehen würde. Doch kurz 
bevor das Paar an die Oberfläche gelangte, drehte sich Orpheus zu Eurydike um. Hermes eilt in einigen 
Überlieferungen des Mythos genau in dem Moment herbei, um zu verhindern, dass Orpheus seine Geliebte endgültig 
an die Unterwelt verliert, doch selbst der Gott der Reisenden war nicht schnell genug, um dieses Schicksal 
abzuwenden.  
 
Warum fehlen die Attribute des Hermes wie sein caduceus und die Flügelschuhe? 
Es ist möglich, dass Hermes ohne Attribute auftritt, da er im Mythos nicht in seiner Funktion als Götterbote sondern 
aus eigener Motivation in die Handlung eingreift und somit seine „Uniform“ fehlt. Andererseits ist es auch denkbar, 
dass die Attribute ausgespart wurden, um kompositorisch nicht zu viel Aufmerksamkeit auf Hermes zu lenken, welcher 
nur eine Nebenrolle in der Erzählung einnimmt. 
 
Womit wurde dieses Relief bestrichen und warum wurde gerade dieses Relief nachbehandelt? 
Es ist unklar, weshalb dieses Relief nachbehandelt wurde, allerdings deuten die Spuren am Relief daraufhin, dass die 
Farbe durch einen Pinsel aufgetupft wurde. Dabei handelt es sich vermutlich um Farbe, welche keine konservatorische 
Funktion übernimmt, aber zu einer optischen Einheitlichkeit des Reliefs beiträgt. 
 
Literatur 
J. Overbeck, Führer durch das Archäologische Museum der Universität Leipzig (Leipzig 1881), Nachtrag S. 11 
G. Ebers – J. Overbeck, Nachtrag zu dem " Führer des archäologischen Museum der Universität Leipzig" 1881 (Leipzig 1891), 11, 
Kat. Nr. 290 A 
 
P. C. Bol (Hrsg.), Forschungen zur Villa Albani 1. Bildwerke im Treppenaufgang und im Piano nobile des Casino (Berlin 1989), 451–
453 
K. Stemmer (Hrsg.), Standorte. Kontext und Funktion antiker Skulptur. Ausstellungskatalog Berlin (Berlin 1995) 293 f. (K. Junker) 
 
 

(Madeleine René Baer) 
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Artemis von Versailles 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abgussinv.:   G 611 
Erwerb:    zw. 1840 und 1859 
Abguss nach:  Paris, Musée du Louvre MA 589 
Die Statue wurde ursprünglich in Italien gefunden, kam bereits 1798 nach Paris, wo sie bis heute im Salle des 
Cariatides aufgestellt ist. 
Die Figur wurde über die letzten Jahrhunderte immer wieder z.T. restauriert, große Teile erstmal 1602 von Barthélemy 
Prieur. So ist der Kopf geklebt und die Nase, die Ohrläppchen, die Arme, das rechte Bein bis zur Wade, große Teile 
des rechten Fußes sowie der Köcher und die Pfeile und auch die Pfoten und der Kopf der Hirschkuh in Marmor 
erneuert worden.  
 
Datierung:   Entwurf: Ende des 4. Jhs. v. Chr.; Replik: hadrianisch 
Maße:    H 2,0 m 
 
Bei dem Abguss handelt es sich um eine zweifigurige, rundplastische Statuengruppe, bestehend aus einer weiblichen 
Figur sowie einer Hirschkuh.  
Die weibliche Figur ist in einer Schrittbewegung dargestellt: Der linke Fuß ist weit nach vorne gesetzt und der rechte, 
dessen Ferse angehoben ist, wird dem nachgezogen. Die Beine folgen in ihrer Ausrichtung der Fußstellung. Der 
Oberkörper liegt in seiner Position in einer Flucht mit dem vorgestellten linken Bein. Der rechte Arm ist zur Seite hin 
angewinkelt und greift mit der rechten Hand nach hinten an einen Köcher auf dem Rücken, der über die rechte Schulter 
hinausreicht und aus welchem Pfeile hervorragen. Einen dieser Pfeile ist die Figur gerade im Begriff hervorzuziehen. 
Aufgrund des erhaltenen Teils des Oberarmes und dem Rest einer Statuenstütze hinter dem rechten Geweihteil der 
Hirschkuh lässt sich rekonstruieren, dass der Arm nach unten zum Kopf der Hirschkuh geführt gewesen sein muss. 
Die weibliche Figur ist bekleidet mit einem ärmellosen Gewand, welches bis kurz über die Knie fällt. Bei dem Gewand 
handelt es sich um einen gegürteten Chiton, der sich in drei Partien gliedern lässt: Ein ärmelloser Teil, der ihren 
Oberkörper bedeckt und bis über ihre Hüfte fällt und worunter ein längeres Gewandteil bis kurz über ihre Knie 
hervorragt. Gegürtet ist es mit einem breiten Tuch unter ihrer Brust, welches zudem über die linke Schulter geführt 
wird. Das Gewand ist faltenreich und wirkt insgesamt sehr bewegt; es scheint der Vorwärtsbewegung der Figur zu 
folgen.  
Ihr Kopf ist leicht nach rechts gedreht und der Blick führt entlang ihres rechten Armes in die Ferne. Das Haar führt 
vom Scheitel aus zu beiden Seiten nach hinten und wird von einem Band zu einem kleinen Zopf am Hinterkopf 
zusammengeführt. Vorne schmückt ein Diadem ihren Kopf, das zugleich in das wellige Haar gesteckt ist. Ihre Ohren 
sind klein und liegen frei. Das ovale Gesicht wird charakterisiert durch volle Wangen. Das Kinn ist ein leicht 
hervorgehoben. Der Mund ist geöffnet und im Verhältnis zum restlichen Gesicht klein. Die Mundwinkel sind leicht nach 
unten gezogen.  
Die Figur trägt geschnürte Sandalen, die an den Fersen und dem Fußrücken ornamental verziert sind – auf dem 
Fußrücken in Form eines (Efeu-)Blattes. Zudem sind ihre Zehen äußerst lang dargestellt. Hinter der weiblichen Figur, 
ihrer Bewegung leicht versetzt folgend, befindet sich eine Hirschkuh. Diese steht mit den Hinterläufen zwischen den 
Beinen der Figur, während die Vorderläufe im Sprung vom Boden gelöst und nach oben angewinkelt sind. Gestützt 
wird die Hirschkuh durch einen Baumstamm, der sich hinter dem linken Bein der weiblichen Figur anschließt. Der Kopf 
der Hirschkuh folgt insgesamt der Sprungbewegung zur linken Seite der Figur, wobei er leicht nach rechts gewendet 
ist, und wird durch ein Geweih gekrönt. Die Ohren des Tieres führen leicht nach hinten versetzt unter dem Geweih 
nach Außen weg. Auch lassen sich, vor allem an den Übergängen von den Beinen zum Körper, Andeutungen von 
Muskeln ausmachen. 
Aufgrund einiger Attribute, die die weibliche Figur aufweist, lässt sich eine Deutung und damit eine Benennung der 
Figur als Artemis vornehmen. Charakteristisch sind besonders Bogen und Köcher, der gegürtete Chiton sowie die 
geschnürten Sandalen. Die Kleidung ist typisch und taucht immer wieder auf in Darstellung der Artemis. Als Göttin der 
Jagd ist sie zudem fast immer in Begleitung einer Hirschkuh dargestellt, was die Deutung der Figur als Artemis 
nochmals bekräftigt.  
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Fragen an das Objekt 
Wieso sind die Zehen der Artemis so lang? 
Grund für die lang dargestellten Zehen könnten zwei Dinge sein: der erste wäre, dass aufgrund des Aufstellungsortes 
des Originals in der Antike die Zehen länger dargestellt werden mussten, umso perspektivisch zu wirken. Eine andere, 
auch nicht auszuschließende These ist die, dass der Bildhauer nicht ganz korrekt gearbeitet hat. Aufgrund der festen 
Fußstellung durch die nötige Verbindung von Sockel und Versen erscheinen die Füße länger als normal. Damit das 
Gesamtkonzept dennoch aufgehe, musste der Bildhauer eine solche Ausarbeitung in Kauf nehmen.  
 
Weshalb wird eine Hirschkuh oft mit Artemis gezeigt? 
Die Hirschkuh tritt immer wieder in Verbindung mit der Artemis in Erscheinung und scheint daher ebenfalls wie eine 
Art Attribut zu fungieren. Für die Herleitung kommen zwei Möglichkeiten in Frage: Die erste ist die, dass es sich bei 
der Hirschkuh um eine der fünf Hirschkühe handelt, die Artemis in ihrer ersten Jagd fing. Eine davon ließ sie wieder 
frei, da diese Herakles vorbestimmt war. Eine andere Möglichkeit ist die, dass die Hirschkuh Taygete darstellt, eine 
ursprüngliche Anhängerin der Artemis, die jedoch von Zeus verführt worden war und deshalb von Artemis in eine 
Hirschkuh verwandelt wurde. 
 
Wie lässt sich die Verfärbung des Leipziger Gipsabgusses erklären? 
Der Gipsabguss der Artemis von Versailles gehört zu den frühsten Erwerbungen der Sammlung. Dadurch haften den 
Abguss zum einen die verschiedenen Lagerungsumstände an. Des Weiteren ist der Abguss mit einer gräulichen Farbe 
überstrichen, wobei nicht endgültig geklärt werden kann, weshalb: Möglicherweise diente des dem Schutz des 
Abgusses. 
 
Literatur 
G. Ebers – J. Overbeck, Führer durch das archäologische Museum der Universität Leipzig (Leipzig 1881) 83 Kat. Nr. 352 
J. Overbeck, Die Archäologische Sammlung der Universität Leipzig (Leipzig 1859) 50–52 Kat. Nr. 46 
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M. Pfrommer, Leochares? Die hellenistischen Schuhe der Artemis von Versailles, IstMitt 34, 1984, 171–182 
Lexicon Iconigraphicum Mythologiae Classicae II (1984) 645 s. v. Artemis 250 (L. Kahil) 
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Sirene von Memphis 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abgussinv.:   G 613 
Erwerb:    unbekannt 
Abguss nach:   Kairo, Museum 27506 
Arme und Flügel sind am Ansatz abgebrochen, die Beine sind ab den Knien abgebrochen und ergänzt worden.  
Die Statue gehörte zu einer Gruppe, die am Dromos des Sarapisheiligtums von Saqqara bei Memphis stand, wo sie 
umgestürzt gefunden wurde. 
 
Datierung:   hellenistisch 
Maße:    H: 1, 51 m: 0,90 m x 0,50 m (max. B und T) 
 
Die Statue eines stehenden Mischwesens kann aufgrund des weiblichen Oberkörpers, der Flügel und des vogelartigen 
Unterleibs als Sirene identifizieren werden. 
Zum Erhaltungszustand des Abgusses lässt sich sagen, dass beide Arme unterhalb der Schultern sowie die Flügel 
gebrochen und im Gipsabguss ergänzt sind. Die Flügel stehen zu beiden Seiten hinter der Figur hervor und reichen 
von den Schultern bis hin zu den Füßen. Auf der Vorderseite sind die Federn dargestellt, während auf der Rückseite 
keine Federn zu erkennen sind, sondern nur grobe Streifen und Riffelungen durch das Formen der Gipsmasse zum 
Vorschein kommen. Ähnliches lässt sich an der Rückseite der Statue an Rücken und Hinterkopf erkennen, die nicht 
ausgearbeitet ist. Des Weiteren fehlen drei Finger der linken Hand. Zusätzlich befinden sich Verfärbungen im Gips am 
Band der Lyra, der rechten Brust und im Gesicht. 
Die Figur steht auf einem felsigen Untergrund, der durch eine grobe, geklüftete Fläche angedeutet wird. Die großen 
Klauen sind hintereinandergestellt. Das linke Bein ist hinter das rechte gesetzt. Die Läufe gehen über in teilweise 
gefiederte Schenkel und nach hinten ragen die Schwanzfedern heraus. Durch den überkreuzten Stand sind die Beine 
eng zusammen und die Hüfte ist leicht nach links geneigt. Dem entgegen ist der nackte Oberkörper nach rechts 
gedreht, sodass sich der Körper insgesamt in einer Torsion befindet. Der Kopf ist ebenfalls nach rechts geneigt. Über 
die rechte Hüfte ist ein Band gelegt, das zu einer Schildkrötenlyra (griech. χέλυς, chelys = Schildkröte) vor dem 
Oberkörper führt. Die Jocharme der Lyra sind nicht erhalten.  
Das ovale faltenlose Gesicht zeichnet sich durch große Augen, eine gerade Nase und einen kleinen geschlossenen 
Mund aus. Die langen lockigen Haare sind mittig gescheitelt und auf dem oberen Kopf zu einer Haarschleife gebunden. 
Die Sirene trägt des weiteren Schmuck: Über die linke Schulter quer über den Oberkörper ist eine lange Kette mit 
Amulettanhängern in Form von Sicheln, Blumen und Rechtecken gelegt. Um den Hals ist eine kurze Kette mit 
„geflochtenem“ Band und tropfenförmigen Anhängern (griech. πλόκιον, plókion) gelegt. Des Weiteren trägt sie 
spiralförmige Ohrreifen.  
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Fragen an das Objekt 
Was ist eine Sirene? 
griech. Σειρήν, Σειρῆνες/Seirḗnes; lat. Sirenes, Sirenae „die Bestrickenden“ „Würgerinnen“ 
Das Wesen der Sirenen verändert sich mit der Zeit. In der Antike sind Sirenen zunächst dämonische Mischwesen aus 
Vogel und Mensch und tauchen erstmals im 7. Jh. v. Chr. in der Vasenmalerei auf. Sie werden in dieser meist mit 
einem Vogelkörper und einem weiblichen Kopf dargestellt. Jedoch finden sich auch männliche Sirenen mit Bart. In 
den griechischen bzw. homerischen Mythen sind Sirenen stets weiblich und gelten als böse dämonische Wesen, die 
Seefahrer mit ihrem verzaubernden Gesang täuschen und in den Tod reißen. In diesem Zusammenhang stehen 
Sirenen auch für die Verkörperung der Verführung (z.B. Platon, Symposion 216a). Ab dem 5. Jh. v. Chr. ändert sich 
das Verständnis der Sirenen. Das Dämonisch-Bedrohliche verschwindet und sie werden zu wiederkehrenden Motiven 
als musizierende und klagende weibliche Figuren mit Vogelattributen im sepulkralen Kontext. Hierbei sind sie als 
Seelenvögel, Todesdämonen oder Ausführende und Helfende der Totenklage zu finden. Ab der christlichen 
Spätantike symbolisieren die Sirenen die Verlockungen und Verführungen der Welt. Ab dem Mittelalter etablierte sich 
dann die Vorstellung der Sirenen als Fabelwesen aus Mensch und Fisch und verschwimmt mit der Legende der 
Meerjungfrauen. 
 
Woher kommt die Sirene? 
Die Vorstellung der Sirene findet sich bereits in Mesopotamien, Ägypten und mykenisch/minoischer Zeit. Laut des 
römischen Schriftstellers Ovid waren die Sirenen zunächst menschliche Gespielinnen der Persephone, die von Hades 
entführt wurde. Da sie Persephone nicht finden konnten, baten sie die Götter um Flügel, um sie auch über dem Meer 
suchen zu können. (Ovid, Metamorphosen 5, 552–563) Bereits Apollonios von Rhodos (4, 891–899) schrieb über die 
Sirenen als Dienerinnen der Persephone, für die sie im Chor gesungen hätten. Die Vorstellung der Sirene als 
Seelenvogel beruht hingegen auf dem weitverbreiteten Glauben an die Vogelgestalt der Menschenseele. 
 
Warum hält sie eine Lyra? 
Sirenen stellen im Mythos durch ihren anziehenden Gesang u. a. für Odysseus und seine Gefährten sowie für Iason 
und die Argonauten eine tödliche Gefahr dar. Ihr Gesang soll laut Homer Seefahrer verzaubert und in den Tod gelockt 
haben (Homer, Odyssee 12, 39–54; 12, 158–200); indem sie die Heimat vergessend für immer bei den Sirenen blieben 
und schließlich den Hungertod starben. So werden Sirenen, die einen menschlichen Oberkörper haben oftmals 
gezeigt, wie sie Instrumente halten und somit ihren Gesang begleiten. Saiteninstrumente wie eine Lyra bzw. Chelys 
eigneten sich besonders gut dazu. In ihrer späteren Funktion als Grabsirenen dient ihr Gesang in Begleitung mit 
Instrumenten dem Besingen und Beklagen der Toten. Ebenso soll ihr Gesang die bekümmerten Sterblichen in ihrem 
Schmerz getröstet haben. 
 
Wie sind die Verfärbungen am Abguss zu erklären? 
Bei dem Abguss der Sirene handelt es sich womöglich um ein Beispiel, das – wie die bekannte Artemis-Iphigenie-
Gruppe aus unserer Sammlung – am Abguss ergänzt wurde. D.h., es wurde versucht, die nicht erhaltenen Teile der 
originalen Statue aus Memphis ergänzend zu rekonstruieren, indem die Flügel sowie die Arme im Gips modelliert und 
angestückt wurden. Diese Anstückungen erfolgten aus statischen Gründen meist mithilfe von Metallstiften. Am Band 
der Schildkrötenlyra wird dies ebenfalls der Fall sein. Über die Zeit hinweg kann es dazu kommen, dass durch 
Korrosion das innere Metallgerüst des Abgusses den weißen Gips verfärbt und bis an die Oberfläche dringt. Doch 
auch die verschiedenen Lagerungsumstände der Gipsabguss-Sammlung hinterlassen Spuren, sodass dem Abguss 
ein gräulicher Schleier anhaftet, der auch an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark wirkt. 
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DNP XI (2001) 593–594 s. v. Sirenen (R. Nünlist – B. Bäbler) 
C. C. Edgar, Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire Nos 27425 – 27630. Greek Sculpture (Kairo 1903) 
J.-P. Lauer – C. Picard, Les Stautes Ptolémaiques du Sarapieion de Memphis (Paris 1955) 
M. Pietrzykowski, Rzezby greckie z sarapeum memfickiego. Studium ikonograficzne (Warschau 1976) 
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Artemis von Gabii  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abgussinv.:   G 615 
Erwerb:    nach 1891 
Abguss nach:  Paris, Musée du Louvre MA 529 
Ergänzt sind die Nase, das linke Ohr, die Finger der rechten Hand, linker Ellbogen, linke Hand mit Mantelzipfel, linker 
Fuß und die Hälfte des Unterschenkels sowie die Hälfte des rechten Fußes. 
Der Gipsabguss ist an mehreren Stellen beschädigt, vor allem die Arme. Der rechte Arm ist am Oberarm gebrochen, 
die Hand sowie der Unterarm sind nicht mehr vorhanden. Die linke Hand, welche einen Gewandzipfel hält, ist ebenfalls 
gebrochen, aber noch erhalten. Des weiteren ist ein Teil ihres rechten Beines oberhalb des Knies abgebrochen. 
 
Datierung:   Entwurf: Ende des 4. Jhs. v. Chr.; Replik: kaiserzeitlich 
Maße:    H 1,65 m 
 
Die Statue zeigt eine stehende, weibliche Figur im kurzen Chiton, welches in der Antike nur von bestimmten weiblichen 
Figuren getragen wurde; den Amazonen und der Artemis. Durch die jugendliche Gestalt und die Gewanddrapierung 
lässt sich die Statue als Artemis bezeichnen. Ihr rechtes Bein bildet das Standbein, das Linke ist nach hinten 
angewinkelt und der Fuß ist aufgesetzt. Ihre Standbeinhüfte ist leicht nach außen geneigt, der Körperschwerpunkt der 
Statue liegt im oberen Bereich. Auf der rechten Seite befindet sich eine Stütze in Form eines Baumstammes, welche 
auf der Höhe ihres rechten Knies von einem Mantel verdeckt wird.  
Der Körper der Statue ist leicht nach rechts geneigt, ihr Kopf folgt dieser Bewegung. Ihre gelockten Haare werden von 
einem feinen Haarband verziert, welches hinten zu einem lockeren Haarknoten zusammenläuft. Ihre Gesichtszüge 
lassen keinerlei Alterskennzeichen darin erkennen. Ihr Gesicht ist oval geformt, ihre Nase ist gerade, ihre Lippen sind 
verschlossen. Die Augen sind im Vergleich zu Mund und Nase größer. Sie sind rund und weit geöffnet, ihr Blick folgt 
der Bewegung des Körpers nach rechts. Die noch erhaltenden Teile der Arme führen vom Körper weg. Über ihre 
rechte Schulter verläuft ein Mantel, welchem sie mit ihrer rechten Hand greift. Der zusammengeraffte Mantel, welcher 
von ihrer rechten Hand gegriffen wurde, ist noch vorhanden. Dieser verläuft weiter von der Schulter über ihren Rücken 
entlang, geht unter der linken Schulter hindurch. Dadurch wird das darunter liegende Gewand mit nach vorn gezogen, 
wodurch ihre linke Schulter unbedeckt ist. Vor der Brust wird der Mantel von ihrer linken Hand zusammengehalten. 
Der Mantel ist länger als das Gewand darunter und verdeckt ihre gesamte linke Hälfte, die rechte Seite zeigt ihr 
darunterliegendes Gewand. Sie ist in einen knielangen Ärmelchiton gekleidet, welcher ihre rechte Schulter bedeckt. 
Das Gewand ist doppelt gegürtet, wobei nur die obere für den Betrachter sichtbar ist und unterhalb ihrer Brust verläuft. 
Das Gewand sowie der sich darüber befindende Mantel werfen dynamische Falten. Ihre Beine werden vom Mantel 
umspielt, ihre Füße sind in Jagdsandalen mit niedrigen Plateau gekleidet, welche mit Schleifen verziert sind. 
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Fragen an das Objekt 
Wer ist Artemis? 
Artemis, das römische Äquivalent ist Diana, vereinigt in sich verschiedene, durchaus auch widersprüchliche Aspekte. 
Sie ist die Schwester des Apollon, und wie er ist auch sie mit Pfeil und Bogen ausgestattet. Einerseits ist sie die Göttin 
der Jagd, gleichzeitig auch die Herrin der Tiere und Schützerin der Jungtiere. Als jungfräuliche Göttin nimmt sie auch 
die Rolle einer Muttergöttin an, ist sie Begleiterin bei der Geburt und Beschützerin der Neugeborenen, jungen Mädchen 
und der Schwachen. 
Der Name der Artemis leitet sich einerseits aus von unverletzt, heil (griech. ἀρτεμής, artemḗs), also als die Unverletzte, 
Jungfräuliche oder auch als die Heile, Gesunde und Fehllose (lat. integra) ab. Daneben gilt Artemis jedoch auch als 
Grausame und kann dem gegenüber, welcher sie provoziert oder beleidigt, große Rachegelüste entgegenbringen. So 
wie Aktaion, Sohn des Aristaios, welcher sie sowie ihre Nymphen heimlich während eines Bades beobachtete. Aus 
Angst er könnte später seinen Gefährten davon erzählen, aber auch aus Rache, sie als Göttin der Jungfräulichkeit 
nackt gesehen zu haben, verwandelte sie ihn einen Hirsch. So wurde er von seinen eigenen Jagdhunden gejagt und 
zerfleischt. 
 
Warum trägt Sie ein kurzes Gewand? 
Neben der milderen Art als Schutz- und Heilgöttin hatte die Artemis also durchaus auch eine wildere, 
amanzonenhaftere Seite, die bei ihr unter anderem auf der Jagd äußerlich zum Vorschein trat. Das zeigt sich vor allem 
in ihrer Kleidung, einem kurzen, gegürteten Chiton, Jagdstiefeln und ihrem hinten zusammengeschnürten Haar. Das 
kurze Gewand verdeutlicht die leibhaftige der Artemis auf der Jagd, auch wenn sie in der jeweiligen Abbildung nicht 
unbedingt als gerade Jagend dargestellt werden muss. Daneben wird sie oft mit einer Chlamys, einem Mantel, gezeigt, 
der entweder um ihre Hüften geschwungen ist, oder - wie bei der Artemis von Gabii - über ihre Schultern geworden 
wird. Durch die Chlamys wird in diesen Statuentypus die lebendige Bewegung mit der ruhigeren, stehenden Bewegung 
vereint. Die Artemis von Gabii, die den Mantel nicht um ihre Hüften, sondern über ihre Schultern geschwungen hat, 
lässt das Wilde der Artemis nur durch den sich darunter befindenden, kurzen Chiton erkennen. 
 
Was macht die Artemis von Gabii mit ihrem Mantel? 
Sie ist gerade dabei, den großen Mantel, den sie über ihren Schultern trägt, an ihrer rechten Schulter zu befestigen. 
Sie rafft den Stoff in ihrer rechten zusammen, also ist noch in dieser Bewegung. Warum sie beim Umlegen ihres 
Mantels gezeigt wird, lässt sich aus dem Aufstellungskontext einer Artemis-Kultstatue im Heiligtum der Artemis 
Brauronia auf der Athener Akropolis vermuten. Dieser weihten junge Mütter ihre wertvolle Kleidung, was als 
Kleiderweihe bezeichnet wird. Die Weihung erfolgte als Dank an Artemis, da sie neben der Göttin der Jagd auch als 
Schützerin der Mütter und ihrer Nachkommen galt. Nach einer erfolgreichen Geburt weihten die Frauen ihr Haarlocken 
oder Kleidung. 
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Satyr und Hermaphrodit (sog. Dresdner Symplegma) 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abgussinv.:   G 68 
Erwerb:    Oktober 2008, Form & Abbild Effenberger Weinböhla 
Abguss nach:  Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Skulpturen-sammlung (Albertinum) Hm 155 
Am Hermaphroditos sind Kalotte, der linke Fuß bis zum Unterschenkel, rechter Unterschenkel mit Knie, linker Arm ab 
halbem Oberarm, rechter Arm und Stück des Handgelenks, drei Finger der rechten Hand ergänzt. Am Satyr sind das 
linke Bein ab Mitte des Unterschenkels, beide Arme und Großteil des Kopfes ergänzt. 
 
Datierung:   Entwurf: 2. Hälfte des 2. Jhs. v. Chr., Replik: kaiserzeitlich 
Maße Abguss:   H 0,91 m (mit Basis); B 0,58 m 
 
Es handelt sich um eine zweifigurige Skulpturengruppe, deren Figuren zum einen einander zugewandt sind und 
zugleich im Moment des Ausbalancierens dargestellt werden: Beide Figuren beeinflussen durch ihre Handlung 
gegenseitig ihre Körperhaltung. Die Komposition der Gruppe ist je nach Blickwinkel des Betrachters teils geöffnet oder 
wirkt geschlossen. Auf einem Felsen, der als Untergrund dient und über den ein Stück Stoff gelegt ist, lässt sich die 
untere Figur durch einen Schweif am unteren Rücken und die Spitzen Ohren als Satyr identifizieren. Die andere Figur 
wirkt auf den ersten Blick als weibliches Wesen, wobei diese auch einen Penis hat, und dadurch als Hermaphrodit 
bezeichnet werden kann. 
Der Satyr, indirekt unter dem Hermaphroditen positioniert, lagert nur mit dem Gesäß den Felsen. Das rechte Bein 
drückt gegen den Torso des Hermaphroditen, die dieses Bein am Fuß festhält, während sich das linke Bein über dem 
Oberschenkel, und unter dem rechten Fuß des Hermaphroditen befindet. Mit nach oben gekrümmtem Oberkörper, 
der durch das Gewicht der anderen Figur zurückgedrückt wird, fasst der Satyr mit dem linken Arm den rechten 
Unterarm des Hermaphroditen. Damit hält er den Arm fest, mit dem der Hermaphrodit ihm ins Gesicht fasst, und eine 
Parallele zum Körper des Satyrs bildet. 
Der Kopf des Satyrs ist nach links geneigt, sodass nur die zusammengekniffenen Augenbrauen zu sehen sind, da der 
Hermaphrodit mit der rechten Hand fast das komplette Gesicht bedeckt. Dennoch lässt sich ein Bart erkennen, zu 
welchem die wilden lockigen Haare des Satyrs passen, welche mit einem Band gehalten werden. 
Der Hermaphrodit ist in den Beinen des Satyrs zangenartig eingeschlossen, wodurch sich ihr Körper unnatürlich 
verdreht. Die Beine überkreuzen sich dabei, und der Oberkörper dreht sich in starker Torsion zum Satyr, während die 
Hüfte diesem zur Seite abgewendet ist. Das linke Bein ist am Oberschenkel unter dem linken Bein des Satyrs, und 
das rechte Bein ist darüber gekreuzt, womit er den linken Fuß des Satyrs festhält. Damit balancieren sich die Figuren 
gegenseitig aus, bleiben aber gleichzeitig in ihrer Position gefangen. Der linke Arm greift mit der Hand den rechten 
Fuß des Satyrs auf der Höhe zwischen der Taille und der Hüfte, während der rechte Arm ihm ausgestreckt ins Gesicht 
greift. Mit dem nach rechts gewandtem Kopf sieht der Hermaphrodit den Satyr direkt an. Das Gesicht ist bis auf die 
Nasolabialfalten faltenlos, der Mund leicht geöffnet. Die Haare sind mit einem Haarband im Nacken zu einem Knoten 
gebunden, aus dem Locken in den Nacken herabfallen. 
Die Figuren befinden sich in einer Auseinandersetzung, in welcher der Satyr der Hermaphrodit vergewaltigen will, und 
der Hermaphrodit sich wehrt. In ihrer Komposition sind sie perfekt ausbalanciert und bilden eine Art Kreuz, bei 
welchem der erigierte Penis des Satyrs als Mittelpunkt betrachtet werden kann. 
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Fragen an das Objekt 
Woher kommt der Mythos des Hermaphroditen? 
Neben androgynen Gottheiten aus dem Orient, ist der älteste Hinweis ein Kult der männlichen Aphrodite aus Kypros, 
in welchem die Gottheit mit Bart dargestellt, und Aphroditos genannt wird. Hermaphrodit wird als Verschmelzung der 
Bezeichnung „Herme des Aphrodotis“ oder „Aphroditos in Hermenform“ betrachtet. In jüngeren Erzählungen handelt 
es sich zuerst um den Sohn der Aphrodite und des Hermes. 
 
Warum wird der Hermaphrodit immer wieder in Auseinandersetzung, bzw. Vergewaltigung mit/ von einem Satyr 
dargestellt? 
Bereits der Mythos thematisiert Begehren und Vergewaltigung, mit der Nymphe Salmacis die mit dem damaligen 
Jüngling Hermaphrodit verschmelzen möchte, nachdem dieser ihren sexuellen Übergriff abwehrt. Die Götter 
gewähren ihr den Wunsch mit ihm zu verschmelzen, sodass ein zweigeschlechtliches Wesen entsteht. Der Satyr ist 
in seiner Natur weniger gehemmt, und will seine Lüste ausleben, was vom Hermaphroditen abgewehrt wird. 
 
Was weckte mein Interesse an der Skulptur? 
Die Darstellung des Satyrs, der einen Hermaphroditen vergewaltigen will, war ein weit verbreitetes Bild, welches durch 
die Thematik auffällt. Durch die Recherche ergab sich, dass die Darstellung des Hermaphroditen, welche mit ihrer 
„doppelgeschlechtlichen Physis“ als „skurrile Monstrosität“ betrachtet wurde, ästhetisch geschätzt wurde. 
 
Warum sind die Beschädigungen am Original „glatt“? 
Um die Originalskulptur ergänzen zu können, wurden die Kanten der Bruchstellen „glatt“ gefeilt, da dadurch das 
Material zu Ergänzung haften blieb. Inzwischen sind die Ergänzungen wieder entfernt worden. 
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Kopf des Antinoos auf moderner Büste 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Abgussinv.:   G 212 
Erwerb:    zw. 1859 und 1881  
Abguss nach:   London, British Museum 1899 
Das Original wurde 1770 gefunden und befand sich zunächst in der Sammlung Townley, gelangte dann aber an seinen 
heutigen Aufstellungsort, dem British Museum in London. Die Überreste der Skulptur wurden in der Nähe der Villa 
Doria Pamphilj auf dem Gianicolo in Rom gefunden. Der Kopf der Büste des Antinoos wurde mit weiteren Fragmenten 
in eine Mauer eingebaut gefunden, wodurch sich schließen lässt, dass es sich ursprünglich um eine vollständige 
Statue gehandelt haben könnte. Wo die Statue in der Antike stand, lässt sich jedoch nicht mehr sicher nachvollziehen. 
Die Büste des Antinoos ist zu großen Teilen ergänzt. Der Oberkörper, die Lockenspitzen, die Locken oberhalb der 
linken Braue mitsamt der Traube und Teilen des Efeus sowie die freistehenden Blätter, Nasen- und Kinnspitze und 
die herausgedrehten Locken vor dem rechten und linken Ohr sind nicht mehr original. Des Weiteren gibt es 
Bestoßungen an der Oberlippe, oben auf dem Kopf und an der Traube über dem rechten Auge. 
Der Gipsabguss wurde eingefärbt, was durch eine Bruchstelle nahe der rechten Schulter deutlich wird. Dadurch 
kommen einige Feinheiten nicht zur Geltung bzw. sind nicht mehr sichtbar. 
 
Datierung:   hadrianisch 
Maße:    H Kopf 0,36 m, H Büste 0,60 m, H Gesamt: 0,71 m 
 
Bei dieser überlebensgroßen Büste handelt es sich um eine Darstellung des Antinoos im Typus des Antinoos-
Dionysos. Der Kopf ist nach links unten geneigt. Sein Gesicht ist jugendlich und bartlos. Antinoos hat volle Wangen 
und ein rundes Kinn. Der Mund ist geschlossen und die Lippen sind voll. Er hat eine gerade Nase. Seine weit 
geöffneten Augen blicken trotz des gesenkten Kopfes nach vorn. Der Umriss der Iris ist eingeritzt und die Pupillen 
sind durch Aushöhlungen gekennzeichnet. Die Augenbrauen sind in gerader, schmaler Form angedeutet. Seine Ohren 
werden durch das Kopfhaar verdeckt. 
Das Haar ist nackenlang, gestuft und mit einem Kranz geschmückt. Es liegt glatt auf dem Kopf an und wird unterhalb 
des Kranzes voluminöser und lockig. Das Stirnhaar liegt an der Stirn an. Über dem linken Auge befindet sich eine 
breite Strähne, die leicht nach links gelockt ist. Weiterhin ist daneben eine dünne Strähne erkennbar, welche über 
dem restlichen Haar liegt und stark nach links gebogen ist. An den Seiten des Gesichts fällt jeweils eine dicke Strähne 
auf die Wange. Die rechte Strähne zeigt zum Gesicht hin, wohingegen die linke vom Gesicht weg führt.  
Der Kranz besteht aus Efeu und Korymben. Er führt um den gesamten Kopf herum und ist an der Rückseite verknotet. 
An der Vorderseite sind mehrere Stränge miteinander verflochten. Die Efeublätter zeigen in verschiedene Richtungen. 
Der Blattstiel ist herausgearbeitet und vereinzelt sind Blattadern angedeutet. Weiterhin lassen sich fünf, deutlich 
herausgearbeitete Korymben erkennen. Eine hinter dem rechten Ohr, jeweils eine an beiden Schläfen, eine über dem 
linken Auge und eine über dem rechten Auge, die aber Großteils von einem Efeublatt verdeckt wird.  
 
Die Benennung der Büste als Antinoos erfolgte auf Grundlage von Vergleichen der markanten Haarfrisur. Der 
Gesamteindruck des Haares als dichte Masse erinnert an den Anntinoos in Chatsworth. Einzelne Locken im Stirnhaar, 
an den Schläfen und auf Höhe der Wangen lassen sich wiederum mit den Ausformungen beim Haupttypus dieses 
Bildnisses gleichsetzen. Diese Büste wird häufig als Antinoos-Dionysos angesprochen. Das liegt daran, dass die Figur 
durch den Kranz aus Efeu und Wein als Dionysos charakterisiert wird. Folglich lässt sich die Büste dem Typus der 
Darstellungen des Antinoos als Dionysos zuordnen.  
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Fragen an das Objekt 
Wer war Antinoos und was hatte er mit Hadrian zu tun? 
Antinoos war ein junger Mann aus Bithynien, der 121 oder 123/124 n. Chr. Hadrian kennenlernte, als dieser gerade 
auf Reisen war. Er wurde der Günstling und Geliebte des Hadrian und begleitete ihn fortan überall hin. Antiken 
Überlieferungen zufolge ertrank er 130 n. Chr. im Nil. Die genauen Umstände seines Todes sind unbekannt. Es gibt 
mehrere Geschichten, die von Mord, einem Unfall oder gar Selbstmord, durch den er Hadrian ein langes und 
glückliches Leben sichern wollte, berichten. Nach seinem Tod vergöttlichte der Kaiser seinen Geliebten, errichtete ihm 
Statuen und Monumente, gründete die Stadt Antinoopolis in seinem Gedenken und erschuf einen Kult um seine 
Person. 
 
Wieso wurde er als Dionysos dargestellt? 
In der Zeit ab Kaiser Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.) entwickelte sich der Trend der Kaiser, sich als Dionysos 
darstellen zu lassen. Diese Form der Selbstinszenierung lässt sich auf Alexander den Großen zurückführen. Die 
Wiedergabe als Gott verdeutlichte die eigene Vergöttlichung. Dionysos stand für viele erstrebenswerte Eigenschaften 
und wurde stark mit der Jugend verbunden. Dass Hadrian nicht nur sich, sondern auch seien Geliebten als Gott 
verewigen ließ, zeugt von der großen Bedeutung, die er für den Kaiser hatte. 
 
Inwieweit kann man davon ausgehen, dass Antinoos wirklich so ausgesehen hat? 
Die Skulpturen bzw. Büsten zeigen kein realistisches Bild des Antinoos. Damals wurden bestimmte Merkmale, wie 
Kleidung, Frisur, Bart oder auch Falten bewusst eingesetzt, um bestimmte Eigenschaften der jeweiligen Person zu 
betonen. Bartlose Darstellungen standen beispielsweise für Jugend und lange Bärte für Weisheit, da sie mit 
Philosophen in Verbindung gebracht wurden. 
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Lernen in der Sammlung im Sommersemester 2021 
Was und wie lernen Student:innen der Klassische Archäologie? Was sie lernen, ist in diesem Heft zu sehen. Der Weg 
dahin scheint dabei jedoch besonders: Das Wissen eignet man sich über Gipsabgüsse an, indem man sie umschreitet, 
aus der Ferne und Nähe betrachtet und mit weiteren vergleicht. Der Ort, an dem auf diese Weise gelernt wird, ist der 
Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich: Die Gipsabguss-Sammlung des Antikenmuseums der Universität Leipzig wurde 
nach einer wechselhaften Geschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingelagert und somit dem 
öffentlichen Auge entzogen. 
Im Verlauf des Sommersemesters 2021 haben sich zahlreiche Student:innen genauer mit der Sammlung und 
einzelnen Abgüssen darin auseinandergesetzt. Mit der Unterstützung der Lehrbeauftragten Sarah Al Jarad konnten 
sich die Student:innen je einen Abguss aussuchen, sei es wegen dessen Ästhetik, dem Erhaltungszustand oder den 
mythologischen bzw. historischen Inhalten, die durch die Skulptur transportiert wurden. So beschäftigte sich jede:r 
einzelne mit dem ausgewählten Abguss, recherchierte Informationen zum Original, nach welchem der Abguss gefertigt 
wurde, verfasste und überarbeitete zahlreiche Entwürfe einer Beschreibung.  
Zudem formulierte jede:r individuelle Fragen, die sich im Verlauf der Arbeit mit dem Objekt ergeben hatten. 
Hilfestellung bei der Beantwortung dieser Fragen gaben die Restauratorin Grit K. Friedmann und die Kommiliton:innen, 
mit denen der Arbeitsstand häufig diskutiert wurde. Abschließend konnten die Ergebnisse in diesem Heft 
zusammengefasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.  
Die Abguss-Sammlung eröffnet sowohl den Studierenden als auch den Lehrenden eine praxisnahe und anschauliche 
Arbeit mit Objekten, die für das Studium der (Klassischen) Archäologie elementar sind. Es ist von großem Vorteil, 
nicht nur mit Fotografien arbeiten zu müssen, sondern das dreidimensionale Objekt von allen Seiten betrachten zu 
können. 
Es besteht eine Notwendigkeit, die Abguss-Sammlung der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um 
Interessierten die Möglichkeit zu bieten, nachzuvollziehen, wieso die Sammlung wichtig für uns Studierende und die 
Lehre ist. Wir, die Student:innen, freuen uns, der Öffentlichkeit mit diesem Heft einen Eindruck zu ausgewählten 
Stücken der bedeutenden Leipziger Abguss-Sammlung geben zu können. 
 


