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WEIBLICHER KOPF.
(Taf. VII)

Der Kopf, dessen Gypsabguss auf T. VII in Vor der -und Sei
te nansicht abge bilde t ist, be finde t sie b in Rom im Privatbe sitz
de s Fräule in He rtz, de re n grosse r Lie be nswürdigke it ich die Er
laubnis zur Ve röffe ntlichung ve rdanke ('). Aufme rksam wurde ich
auf das Stück zue rst durch e ine Photographie de s He rrn Prof. Pe 
te rse n, die de rse lbe be hufs se ine r Alkame ne sStudie n ge nomme n
hatte .
Das Mate rial ist e in bläuliche r Marmor mit se hr kle ine n
Kristalle n. Ergänzt ist die ganze Nase , die Unte rlippe , die Büste
mit e ine m Te il de s Halse s (2). Le ide r ist die Erhaltung de s An
tike n nicht die be ste ; die Obe rfläche ist durchwe g stark ange griffe n;
e in Riss ge ht übe r die re chte Wange und we ite r übe r de n obe re n
Te il de s Kopfe s; die Bandenden hinte r de n Ohre n, die Ohre n se lbst,
die Braue n, die Lide r und be sonde rs die Obe rlippe sind me hrfach
be stosse n. Von mode rne r Hand ge glätte t sche int nur die linke
Wange .
(!) h. 0,33. Erworben wurde der Kop f in Rom im Kunsthandel. Ein Originalabguss befindet sich im Gyp smuseum zu München. Weitere Abgüsse nach
diesem sind im Atelier des Herrn Bildhauer Seeböck in] Rom, Via Margutta
no 118 zu bestellen.
N. B. Abgüsse des im Museum zu Palermo befindlichen Parthenonfrag
mentes werden von der dortigen Museumsverwaltung ausgegeben: cf. Rom.
Mitth. 1893 p. 77. Hierbei ist nachzuholen, dass nach U rlichs, Glyptothek
p. 69 Fagan schon 1816 durch Selbstmord endete. Danach können 1. die Aus
grabungen in Tindari nicht erst in den dreissiger Jahren unseres Jahrhun
derts stattgefunden haben, 2. muss das palermitaner Fragment schon 1801 in
den Kunsthandel gekommen sein.
(2) Die Nase ist zu lang und stört besonders durch den Höcker; die
Lippe ist nicht energisch genug.

W. AMELUNG,

WEIBLICHER

KOPF

163

Dargestellt ist ein jugendlicher weiblicher Kopf, dessen reich
gewelltes Haupthaar mit einer breiten Binde doppelt umsc hlungen
ist, sodass die beiden Zipfel hinter den Ohren herabfallen
Am
Hinterkopf wird über dem Bande noc h eine Einsc hnürung sic ht
bar ; demnach also müssen wir uns das lange Haar in einem Sc höpfe
aufgebunden denken.
"Während die Arbeit im Einzelnen der Frisc he entbehrt, so
dass wir nic ht zweifeln können, eine Copie, kein Originalwerk vor
uns zu haben, werden wir freudig anerkennen, dass der Copist in
den grossen allgemeinen Zügen den Ausdruc k seines Originales
festzuhalten verstanden hat. Denn die Sc höpfung, wie wir sie hier
vor uns sehen, ist von einer so überzeugenden Kraft und stren
gen Sc hönheit, dass sic h keiner von uns ihrem gewaltigen Ein
druc k wird entziehen können.
Gross und einfac h entwic keln sic h alle Formen des Gesic htes,
in massiger Fülle und mit ruhigen Fläc hen das kräftig gebildete
Knoc hengerüst überspannend. Noc h fehlen die weic hen Uebergänge,
die feinen Modellierungen um Mund und Auge; herb, ohne einen
Anflug von Liebenswürdigkeit, Ehrfurc ht heisc hend, nic ht Liebe
erwec kend, ein ec htes Götterbild aus der ernsten Zeit der höc hsten
Blüthe, wie es uns am mäc htigsten in der Hera Farnese vor Au
gen steht.
Auc h äussere Anzeic hen, wie die niedrige fläc henhafte Stirn,
welc he in der Form sehr stark an die der Sc hutzflehenden im Pa
lazzo Barberini erinnert, die flac hen Augen, deren Lider sic h nic ht
übersc hneiden, die sc harfe, strähnenartige Behandlung der Haare
weisen uns in dieselbe Zeit, und zwar in die Zeit vor Vollendung
des Parthenon, an dessen Köpfen die erwähnten Härten doc h sc hon
weit mehr überwunden sind, wie wir besonders durc h Vergleic hung
des Wob er'sehen Kopfes erkennen können.
(') So haben wir uns das Arrangement doc h wohl vorzustellen. Dem Ver
fertiger des Kopfes war dasselbe offenbar nic ht mehr klar. E r lässt dort, wo
die beiden Binden sic h treffen, einen S c hnitt auf beiden Seiten ein Stüc k
weit nac h hinten laufen, sodass man zuerst von dem Ganzen den Eindruc k
erhält, als wäre ein sehr breites ringförmiges Band zum grössten Teil in
zwei Hälften gesc hnitten und so umgelegt, dass das ungeteilte Stüc k hinten
den Sc hopf bedec kte. Dabei würden aber die beiden Zipfel vollkommen uner
klärli c h bleiben.
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Eine recht gute Parallele für die zeitliche Stilstufe, auf der
sich unser Kopf befindet, bietet z. B. die weibliche Bronzeherme
aus Herkulaneum, das Gegenstück des Doryphoros. Man vergleiche
besonders die verschlungenen Haarsträhnen an den Schläfen und
über den Ohren, die Behandlung der Lider, die Form der Stirn,
die herbe Zeichnung des Mundes. Furtwängler bildet das Stück in
seinen Meisterwerken p. 300 ab und datiert dasselbe auf ca. 440.
Allerdings hann ich seine Zuteilung an Phidias und die Amazone
mit der Springstange weder gutheissen noch widerlegen, da seine
Behauptung jedes fassbaren Beweises entbehrt (a. a. 0. p. 299302).
Zu der genaueren Bestimmung, welchem Kreise wir die Schö
pfung des Kopfes zu verdanken haben, hat mich zunächst die Beob
achtung einer reinen Aeusserlichkeit geleitet, nämlich der Binden,
welche das Haupt in einer W eise umschlingen, wie es sonst nur
ein einziges Mal in der ganzen griechischen Kunstgeschichte wie
derkehrt, an dem Kopffragment der Nike des Paionios. W ie sich
nun bei näherer Vergleichung ergiebt, ist die Uebereinstimmung,
welche sich auch auf die Anlage der Haare bis i n s Einzelste, ja
auf die ganzen Maasse erstreckt, im Verhältnis zu den wenigen
Verschiedenheiten so überraschend gross, dass man zunächst der
Meinung werden kann, es möchte unser Kopf eine W iederholung
von dem Kopfe der Nike sein, eine freie W iederholung, deren
verschwindende Abweichungen sich durch die hohe Aufstellung
jener Figur in Olympia erklären könnte (').
Die beiden vollen Haarsträhnen über den Ohren, die breiten,
im spitzen W inkel sich treffenden Binden, das Haar zwischen bei
den und auf dem Schädel, welches in der Mitte gescheitelt mit
zwei W ellenErhebungen nach den Seiten aus einander fliesst, alles
stimmt bis in die kleinsten Züge in einer W eise überein, dass wir
nicht mehr von einer rein zufälligen Aehnlichkeit oder einem nur
zeitlichen Zusammenhang reden dürfen. Auch scheint an dem Kopfe
der Nike hinten dieselbe Einschnürung an derselben Stelle gelegen
zu haben, wie an unserem Kopfe; wenigstens würde sich dadurch
( l ) Zur Erläuterung dienen die beigegebenen Abbildungen : no. 1 : das
entsprechende Profil der N i k e ; no. 2 : der Oberschädel des besprochenen
Kopfes; no. 3 : der Oberschädel der Nike. Für die Herstellung der Vorlagen,
\rie der Lichtdrucke, bin ich meinem Freunde Arndt verpflichtet.
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das Absplittern des Hinterkopfes gerade an dieser Stelle am besten
erklären .
Auch die Form des schön gewölbten Schädels un d, wie gesagt,
alle Maasse stimmen überein .
Von den Abweichun gen hat die ein e wen ig Bedeutun g. Bei
der Nike schein t n och ein e dritte Bin de, oder vielmehr ein e dritte

M

FIG. 1.

Lage der Bin de dazu gedien t zu haben , den Schopf am Hin ter
haupte gan z, bis zu der Ein schn ürun g, zu bedecken . Diese Stelle
aber war dem Beschauer der Nike un d also auch ein em Copisten
vollkommen verborgen , un d zudem hat ja augen schein lich der Ver
fertiger un seres Kopfes das ' ganze Arran gemen t n icht mehr ver
stan den .
11

166

W.

AMELUNG

Bedeutsamer ist die andere Abweichung: an den Stellen, wo
bei unserem Kopfe die beiden Bandenden herabhängen, tritt bei
der Nik e je eine stark e Haarflechte hervor, welche sich bis zum
Nack en herumgezogen zu haben scheint. Derartige Bandenden aber
bilden auf den beiden einzigen Denk mälern, welche sich noch in die
sem Punk te zur Vergleichung eignen, einen äusserst charak teristi
schen Bestandteil dieser Tracht: auf dem Relief der beiden Mäd
chen von Pharsalus und dem Grabrelief der Philis von Thasos.

FIG.

2.

Wir dürfen demnach die Bandenden an dem römischen Kopfe
k aum für eine willk ürliche Zuthat des Copisten halten, da wir
hiermit bei demselben eine genaue Kenntnis verwandter Trachten
voraussetzen müssten, während er doch an seinem eigenen Werk ,
wie wir gesehen haben, die dargestellte Tracht nicht mehr verstand.
Damit allein wird schon die Möglichk eit, dass wir eine freie
Wiederholung der Nik e vor uns haben, hinfällig.
Vergleicht man nun auch die Behandlung der Haare im Ein
zelnen genauer, so bemerk t man an dem Fragment der Nik e eine
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noch etwas unentwickeltere Stilisierung als in dem besprochenen
Werk. Es ist ein Unterschied, der sich wohl nur zum Teil dadurch
erklären d ürfte, d ass wir hier eine römische Copie, d ort ein griechi
sches Original vor uns haben.
Wir werd en d as Eesultat unserer Vergleichung vielmehr d ahin
zusammenfassen: d ie Uebereinstimmung ist so gross, d ass wir ohne
Zweifel in d em römischen Kopfe d ie Copie eines Werkes besitzen,
welches d erselben Schule, d emselben Atelier und am wahrschein
lichsten auch d erselben Hand entstammt, wie d ie Nike d es Paio
nios. Dasselbe giebt d en gleichen Typus wie d iese in etwas jün
gerer Ausführung wied er.

Fig. 3.
1,5

Durch d iesen unabweisbaren Schluss aber gewinnt d ieser Kopf
eine fund amentale Bed eutung für d ie Kunstgeschichte d es fünften
Jahrhunderts. Er giebt uns end lich eine Vorstellung d avon, wie
Paionios und seine Umgebung d ie Formen d es Kopfes behand elt
hat; und d urchaus selbständ ig, wie in d er Bild ung d es Körpers
und Gewand es, steht er auch hier d en beid en Hauptkreisen d er
attischen und peloponnesischen Schule gegenüber. Es wird ohne
Zweifel allmälich gelingen, d urch Vergleichung mit unserem Kopfe
auch weitere Werke d ieses Künstlers wied er zu erkennen, eines
Künstlers, d er, nach d em einzig bezeugten Werke seiner Hand zu
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schliessen, eine der grössten und geradezu revolutionären Erschei
nungen in der damaligen Entwickelung gewesen sein muss.
Mit den Köpfen aus dem Ostgieb el des Zeustempels zu Olym
pia hab e ich keine üb erzeugende Verwandschaft entdecken können.
Jedenfalls ab er dürfen wir dies Werk auch dazu b enutzen, die
Nike des Paionios selb st für unsere Vorstellung zu ergänzen, denn
es ist mehr als wahrscheinlich, dass unser Kopf ursprünglich eb en
falls zu einer Figur der Siegesgöttin gehörte. Für keine andere
jugendliche Bewohnerin des Olymp  und eine solche hab en wir
sicher in dem Kopfe zu erkennen  ist die eigenartige Bindentracht,
welche das Haar auch b ei der stärksten Bewegung fest zusammen
hält, so charakteristisch wie gerade für Nike, die windschnelle Botin
des Siegverleihers Zeus. Und wie herrlich ergänzt uns dieses Ge
sicht mit seinem ernsten Wesen, seiner herb en Jungfräulichkeit,
dem stolzen Munde und den weit geöffneten ruhigen Augen jenes
prächtige, schwungvolle, ab er ernste und grossartige Bild der Nike,
wie schön im Geiste jener grossen Zeit!
Noch ein anderer Schluss ist unab weisb ar. Man hat b isher
b ei den verschiedenen Versuchen, die kärglichen Worte der In
schrift auf der Basis der Nike mit entsprechenden historischen Ereig
nissen zu comb inieren, und damit eine feste Datierung dieses
Werkes zu gewinnen, zwischen zwei Ansätzen hin und her ge
schwankt, welche dreissig Jahre aus einander liegen, zwischen 450
und 420. Nach unseren Beob achtungen kann es nicht zweifelhaft
sein, dass nur der erstere von b eiden Ansätzen möglich ist.
Man hätte meiner Meinung nach auch schon durch andere
Ueb erlegungen dahin kommen müssen, die Datierung auf 420 auf
zugeb en. Paionios sucht sich b ei seiner schwierigen Aufgab e, ein
Gewand von zartem, durchscheinendem Stoffe an einem heftig be
wegten Körper zur Darstellung zu b ringen, dadurch zu helfen, dass
er den Stoff wie nass an dem Körper ankleb en lässt. Das Eesultat
dieser Aushülfe ist nicht ohne Beiz, ab er es ist unnatürlich, und
wir erkennen an den b eiden heftig b ewegten Figuren der Parthe
nongieb el, dass die griechische Kunst um 438, also achtzehn Jahre
vor dem vermeintlichen Datum der Nike, dahin gelangt war, dasselb e
Prob lem ungleich natürlicher und schöner zu lösen.
Nun könnte man immer noch einwenden, dass eb en Paionios
aus Mende gekommen sei, und dass ihm dort die grossartigen
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Fortschritte der attischen Kunst verborgen geblieben seien. Wenn
Paionios nur nicht gerade in Olympia gearbeitet hätte, wohin nach
der Vollendung des Parthenon Phidias mit einer Schaar seiner
intimsten Schüler gekommen war, wo unserem Künstler also sicher
der attische Stil nicht unb ehannt b leib en konnte, und wohin man
sicherlich nicht einen unb erühmten, zurückgeb lieb enen Meister aus
Nordgriechenland gerufen hätte, für eine Aufgab e, die damals keinem
der Schüler und Nachfolger des Phidias unlösb ar gewesen wäre.
Sucht man nun vollends irgend ein b ekanntes, datierb ares
Werk, an das man unsere Nike anschliessen könnte, so b ietet sich
als das nächstliegende das herrliche Mänadenrelief des Conserva
torenpalastes, das Winter im 50. Berliner Winckelmannspro
gramm b ehandelt hat. Sowohl allgemeine Eigenschaften, wie ein
zelne Züge sind b ei b eiden Werken so üb ereinstimmend, dass ihr
enger stilistischer und auch zeitlicher Zusammenhang nicht ge
leugnet werden kann. Dieses Relief nun gehört, wie auch Winter
richtig nachgewiesen hat, sicher in die Zeit vor der Vollendung
des Parthenon und wahrscheinlich noch vor die Mitte des Jahr
hunderts (')•
Alle weiteren Fragen, die sich hier wie von selb st ergeb en,
dürfen leider in dem engen Eahmen, der mir an dieser Stelle ge
geb en ist, nicht b erührt werden. Ihre Behandlung muss einer wei
teren auführlichen Arb eit üb er den ganzen Kreis von Werken, welche
sich an die Nike des Paionios anschliessen lassen, vorb ehalten
b leib en.
Florenz 1894.
W - AMELUNG.
(') Von de r Nike ist das Ne re ide n-Monume nt von Xanthos nicht zu
tre nne n. Furtwängler äussert si ch i n ei ner Anmerkung sei ner Mei sterwerke
(p. 220, Anm.4) über das Datum desselben: « Der Di oskur des ei nen Akrote
ri ons von Xanthos, dessen Kopf erhalten i st, zei gt ei nen Sti l, den man kaum
nach 440 wi rd setzen wollen, i ndem er den Parthenonmetopen nahe steht».
Der ei genarti ge Gewandsti l des Pai oni os i st augenschei nli ch von dem atti schen
ni cht verdrängt worden, sondern hat unter dem lebendi gen Ei nfluss desselben
ei ne Entwi ckelung durchgemacht, deren höchste Stufe wi r an der Ni kebalu
strade fi nden. In di ese Entwi ckelung gehören aber auch di e Skulpturen des
ApolloTempels von Phi gali a (besonders charakteri sti sch di e Mänade der ei nen
Metope), dessen spätestes Datum das Jahr 420 ca. i st, das vermei ntli che Ent
stehungsjahr der Ni ke.
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