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Die Portraitdarstellung Alexanders des Grossen
auf griechischen Miinzen des Konigs Lysimachus von

T h r a c i e n .

Es ist wohl eincr cler am meistcu fesselnden geistigen Ge-
niissc, jcnc auf luis gckommeneii aiitiken Portraitkopfe griecbi-
sclicr Dicliter, Staatsnulnner, Heklen und Konigc, sei es mm in
I^larmov- oder Erzbildern, oder in kleinerem Massstabc aiif Miin-
zcn und Genuncn, zu betracliten und zu studieven.

Selbst bis in die spate Zeit der pergameniscbcn Konigc
reicbt dicse Reibc der wirklicb vortrefflicbeu Darstellungen. Ist
bei letztcren das Bild der sitzenden Athene auf der Klickseite
ihrev Jliinzen flucbtig, oberfliicblicb, weun nicbt gar eine robe
Copie derjenigcn der Lysimacbusmlinzen, so finden wir docb,
mit wenigen Ausnabmen, das Portrait des Konigs, sei es mm
Attains L oder II., oder Eumenes I. oder IL, stets von guter,
sogar von ausgezeicbneter Arbeit. Es ist ausserordeutlicb lebendig
aufgefasst, breit und fleiscbig in der Form und von feiner Cbarak-
tcristik. Han vergleicbc desbalb die Nase, den Mund und das
Auge l)ei fast illmlicben Kopfen dieser Herrscber, deren Keiben-
folge nocb nicbt endgiltig festgestellt ist.

Die Kunst dieser Zcit cxcellirte Dieistcns in der DarsteUang
von Portraits; )>dic edle Einfalt und die stille Grossc" standen
ihr nicbt mebr zur Seite.

Selbst jene pergamenisoben KunstAverke; die einst als Weib-
goscbenk des Attalos auf der Akropolis in Atbeu sicb befanden,
geben bcrcdtcs /cugniss, dass in der Zeit des Verfalles die Kunst
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sich immer nocli (lurch die portraitartigc, eminent fliaraktcri-
stischc Davstcllung, selhst cicr gauzcn nienschlicbcii Gcstalt, liber
d a s N i v e a u d e r n a c k t e n W i r k l i c l i k e i t c r l i e b t .

Das Studium der K()pfe ist fiir die aiitil^e IMastik von grosser
Bcdeiitung, da wir diircb dasselbe zu ganz bestiinnitcu licsultatcii
geftibrt werden.

Von den auf uns gekommenen Portraitljiklern gi-iecliiscber
Konige ist wobl keines melir im Stande unser IntcresKC zu er-
regen als das des grossen makedonischen Ileklcnkcinigs. Kicht
allein dass sein Portrait als das erste die KonigsniUnzen seiner
Nachfolger schmiickte ^), uud dadureh das uralte Verijot sein
eigenes Abbild auf JlUnzen anbringen zu Lessen aufgehoben wurde,
sondern dass auch eiuer der grossten Bildhauer berufen war den
Typus desselben festziistellen.

Plutarcli, Alexander 4, beschrcil)t die Stntuc des Lysippus
folgcndcrmassen; )>Der Kopf war etwas nach der linlvcn Seite
geneigt nnd l)lickte aufwarts. Das besondere Verdienst des Lysipp
bestand aber darin, dass nur er diese Wendung des Nackens,
das Fliessende und Feuclite des Auges richtig zu treft'en ver-
stand, dabei aber doch auch das mannhafte, lowenahnliclie Aus-
sehen bewahrte.w

1) Es soli Iner nieht uiiorwalint bleibon, dass li. Miillor, Nnniisni.: Ale
xandre le Grand p. 15 sagt, dass Alexanders l^ild iinter doni Typiis des jngend-
licben Ilerakles wolil auf den Miinzen niit scinem Nainon angcbr.iclit spin kiinntc,
dass dieses aber nicht auf sein Geheiss, sondern nur durcli Stiidto iiiul Kiinstler
geschehen sei, die fiir ilm begeisterf waren, oder ihm zii schnieicheln bcabsicli-
tigten; auch kann es nur nach seiner Vergotterunp, also nacli den ICroberungcn
in Asien \ind Aegypten geschehen sein. Das von Visconti, Iconogr, /rrec-
que PI. 39 abgebildete Tetradracbnion von Ilhodos, dcssen Kopf wirklicli cine
Aehulichkeit mit Alexander aufweist, scheint diese Aniiabme zu bestiitigen. Man
vergleiche auch darilber 0. MiiUer, Uandbuch d. Arcbaologie cl. Kiinst
p. IW, 2, und Cadalvone, Uecueil etc. p. 108 und 109. Auch goluirt hicr-
hcr der Ilinweis auf die Bronzemunzen A1 ex an d CIS I. von Syrien, die seincn
Kopf mit dem Liiwenfell bedeckt zeigcn, also den Bewois liefern , das« man da-
nials don Kopf des Ilerakles aiif den Miinzen Aloxandors des ffrosson fiir dossen
l U b l l i i n l t .
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Lysippus, (Icr sich clurcli eine sorgfiiltigc Bcobaclituiig der
Natnr auszcichnete. liiclt anch liicr bei der Darstellung des grossen
Kuiiig's sti'cng an ilir und ilircn fast krankliaften EigeiitliUmlich-
keitcn fest: dcnii die ganzc linkc Seite des Kopfes und Halses
liattc eine ganz absondcrliclic Bildiing. nnd geradc diese gab er
wieder, gc^visfi niit grosser Untcrordnimg unter seine kunstlerisclie
Aufgabe und Auffassung. Aljcr niclit nur diese Febler in der
iuisseren Erscbeinung des Menschen, die fiir Alexander's Kopf-
lialtung wcsentlich warcn. bracbte der Ktinstler zur Anschauung,
sondcrn noch viel melir — und das ist das Bezeicbnendc fiir
Lysipps Darstellnng — das geistige Wesen des Helden, den
Ausdruck des j\[annhaftcn, des VorstUrmenden, des Loweniibn-
lichen, das nocb erliulit >vnvde durcli das emporgehobene, zu-
rliekfallende nuiciitige Haar [c()'a(TTo?Ji rTjg y.ofii^g] ; und diese
Eigenschaften sind es, die deni Kunige die Bildnisse von Lysipps
Hand so ^yerth niaclitcn: sah er sicli docli als den macbtigcn,
lowenillmlichen Hcvrsclier, als don Solin des Zeus dargestellt!

So ist denn durcb dicsc Bildcr ein Typus des grossen,
jungen Kihiigs gcscbaffen worden, dcin wolil nicbt leicht cin
anderer zur Seite gestellt werdcn konntc!

Hat man docb bis in die spiitc r(>iniscbe Kaiserzeit diese
Bilder bocbgchaltcn und ibren Ty])us erneuertj ja einen form-
lichen Cultus damit getrieben .

Die auf nns gekommencn Nacbbildungeii Alexanders in
Marmor und Bronze sind olnigefiibr folgcndc:

i) Alexander Sevenis lintte die Statue des Makeiloniers in seiner Ilaiiscapelle
anfgestcllt. Das Tortrait Alexanders trug man in Gold gefasst als Anuilet sell)st
bis in (las IV. Jahrluindert n. Clir. Oeb. "Wir linden dariiber Nalieres bei Chry-
sos tomns, aud i be i Trebe l i ius Fo l l io .

Aueb der im Jahre 18G3 gefundeue Scliatz von Tarsos, bestebend ans drei
grossen goldenen Medallions, die nach A. de l^onpperier, Re\Mio Nnniism.
1SG8. p. 300 — 33G ans der Zoit des Cararalla sind, weist auf die boho Vereli-
riing d(;s grossen Alexander nnd seiner lMl<lei' Inn.
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Die Gabinisclie Statue (A'isconti, Mod. (lai). 2:^].
Der illinliclie* Kopf der Statue iiu Louvre (Chirac,

pi. 203).
Der Capitol inische Alexaiulerkopf {wo]i l von der

Reiterstatue. 0. Mliller, a. a. 0. 133).
D i e U o n d a n i n i ' s c l i e S t a t u e i n M i i i u - l i e n .
D i e B U s t e d e s R i t t e r s A z a r a i n i L o u v r e ' V i s c o n t i

pi. 39. I).
Der Erbael ier Alexanderkopf.
Der Kop f des Br i t t i se l ien Museums.
Die bronzeue Reiterstatue in Neapel.
D e r K o p f d e s s t e r b e n d e n A l e x a n d e r i n F l o r e n z .
Wenn wir nun versucben diese Kopfe nacli dor liedeutung

der ktmstlcrischen Arbeit zu ordnen, so bcginnt die Koibenfolge,
nacb meiner Anschauungj mit dcrjenigen der Rondani ni' s clien
StatiiCj denn der Kopf derselben ])esitzt am wenig'sten Lysii)pi-
scbeu Kunstcbarakter. Es folg-t die Gabiniscbe Statue, uud
der ihr abnlicbe Kopf der Louvre-Statue, sodann der CaiJi-
t o l i n i s c b e , u n d d a r a u f d e r d e s G r a f e n E r b a c b .

Die andere Reibe der cbarakteristiscben Kopfe beginnt mit
dem Kopfe des Ritters Azara im Louvre, ilnn folgt der
Kopf der Bronze in Neapel, sodann der des Brittiscben
Museums, und sie scbliesst mit deni Koi)f des sterbenden
A l e x a n d e r i n F l o r e n z .

Den Cbarakter des Makedoniers gibt der Kopf des Ritters
Azara am besten und treuesten wieder, nur feldt ilini jeder
Scbwung und jede Begeisterung, aber wir baben dureb ibn einen
Anbult fUr die Bestimmung der anderen. Mit grosser Natur-
wahrlieit ist bier der Konig in seiner rein nienseblieben Krscbei-
nung aufgefasst und dargestellt. Ernst und sinnend blickt cr
grade aus; es ist kein Zug jenes bocliragenden ̂ Vesens zu fin-
den, das ibn in seiner Jugend kennzeiclinete. Das llaar liiingt
scIilafF beruntcr, es strebt niclif liiwonabiilicb eiiipdr.
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Ilim diametral eutgegen stclit cler Kopf cles sterbenden
Alexander in Florenz. Hier ist durcli deu Ausdruck des
Sclimerzcs der cigcntliclie Charakter des Kouigs in den Hintei-
grund gedriingt. abcr die Auffassnng ist nngemein edel nnd tief
cmpfundcn. Fur nnsere Betraclitungen znr Feststellimg des
eigentUchcn Portraits Alexander's hat er also nielit die Bedeu-
tung wic jencr des Kitters Azara.

Der Kopf der Sammlimg des Grafen Erbacli ist vou
hohcm Zanbev nrageben, die Jiinglingserscheinuiig des Helden
ist dargcstellt. obschon aiich ibni dasjenige charaktenstiscbe
Merkmal i'ehlt, welclies nus Droysen i) mit folgenden Wovten
scbildert; »Sein lieftiger Gang, der fnnkelnde Blick, das
ziirliekfliegende Haar, die Gewalt seiner Stimme belain-
deten den Hclden.« Es herrscht die Milde vor. Das Angc hat
etwas starres, aber dennoch festes, Anmuth lageit urn deu Miind.
Wir sehen niebt den Helden, nicht den Herrscher vor uns, es
ist das Abbild des Junglings Alexander auf der Entmckelungs-
stufe. Je langer man jedoch diesen schonen Kopf betrachtet, je
mehr prligt sicb die Energie in seinen Zllgen aus. Wir haben
es hier mit eincni hocbst bedeutenden Idealportrait, vielleicht ans
der Schule des Leochares, wie es Professor Stark 2) so vortreff-
lich bezeichnet, zn thiin.

Icb fUge jetzt den schonen Kopf der Bronzestatue des
kampfciuleu Alexander in Ncapel ein. Bei ihm ist Alios
Lclien, bedingt schou durcli die Darstellung des Kouigs liocli zu
Koss. Das Haar wallt niaclitig' zurlioU, die Nasenflligel sind ge-
schwcllt und scheinen vor Erreguiig zu zittern, der Mund —
wcnig geoffnet - ist voUer Trotz, uiul das Auge unter den brei-
ten I.idem zUrncnd nacli unten schauend, Uas ist das Bild des
kiihnen, maclitigon Konigs, niclit mehr des JUnglings.

1) Geschiclito Alexander des Grosson, p. 48.
2) ..Kestsclirift detu Kaiserl. Peiitsclien Archaol. liistitut zii Rom iiberreicht

vuii der Uaiv. ITeidelbergc p- 2-1.
3

Z e i t s c h r i fl f t i r N u t o i s m n t i l ? - V I U .
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Am edelsten und bedeutendsten mifer dieseii Portraitdarstel-
luiigen tritt nns nun die Erscheiminy- dcs jiigendliclien Konigs
und des Heros in dem Kopfe des Brittischen Museums out-
g e g e n .

Hier ist alles das vereinigt was die vorigen Ktipfc ans-
zeichnet: die bcdeutende Erscheinung des Erbaclicr Ko])ftis, die
lebensvolle Darsfellung der Neapler Brojize und <ler Cliarakter
des Kopf'es Azara. Mitten zwiscben diesen drei Darstcllungen
und Auffassungen steht jener wirklicb hcroische Portraitkopf.

Nocb spielt die Jug-end um seine Wangeu, aber nieht in die
Feme ist der Bliek gericbtet, sondern binauf in die IIolio; es
ist fast als wollten diese unter den uberquellenden Lidern miicbtig
bervorscbauenden Augen den ewigen Gotteni den Gi uss eines
Ebeuburtigen senden. Die NasenflUgel sind gelioben, aber nicht
so wie bei dem Kopfe der Eeiterstatue, der Mund niit der vollen
cbarakteristiscben Unterlippe, den leise Sinnlicbkeit unispielt,
scbeint lacbelnd den Gottern zu danken. Das Ilaar ist freier,
leicbter bebandelt als auf den eben angefiibrten Kopfen, luwen-
abnlicb fallt es in grossen, klinstleriscb scbon geordneten Massen
von der Stirn berab und umrabmt das Gesiclit in wunderbarer
Weise. Bei keinem der anderen Kopfe ist diesc sehune Um-
rabmung der Stirn und der Wangen durcli das Haar so klassisch
bervorgeboben. Gerade dadurcb erbiilt das Gesicht seine voile,
liobe und ideelle Bedeutung. Das ist eine Darstellung des Konigs
und zugleicli des Heros, in seiner bocbsten Kraft nnd in der
Bliitbe seiner Macbt.

Stark ') stebt nicbt an, diesem Kopfe nhin frisclic Leben
lysippiscber Kunst zuzu6cbreiben«, und wir scliliessen uns iinn
im vollsten Masse an.

Geben wir nun zu den Portraitdarstellungen der Miinzon
bber, die mi Vergleieb mit den oben besproelicnen Biisten und

1) a. a. 0, p. 21.
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Kopfen zu hctrachtcii und zu iintersuclien ich mir die Aufgabe
gestellt habe, da cs dnrcli dieselben moglicli ist den Gnmdtypus
des Alexanderportraits fcstzustellen.

Icli wcrdc desbalb einige JllUizen des Konigs Lysimaclius
bervorlicl)en, weil gerade diese, mit der Darstelhmg des Kopfes
niit den Ammonsburnern, am bestcn mit den voverwabnten Por
traits zn vcrgleichcn sind.

Die friibercn Meinungen liber diese Mliiizen libergelie icb^),
und lieziebc micb iiur auf die vorzUglicbe Abbandlung L. Mid
ler's, ftDic Miinzen des tlirakiscben Konigs Lysimachus.« Voraus-
gescbickt sei aber, dass, wenn viele Miiuzen dieses Kiiuigs mit
dem Kopfe Alexanders wenig Aebulicbkeit untereinander baben,
dieses, wie L. MUller gauz ricbtig betout, von der geringen Ge-
scliicklicbkeit der Stcmpelscbneider berrUbrt. Ist das Geprage
barbariscb, so kauu selbstverstaudlicb von einer Portraitabnlicb-
kei t n icbt d ie Rede se in .

Sowobl die Stater, als aucb die Tetradracbmen und einige
Draebmeu, die Lysimacbus mit seinen eigenen Tĵ pen berstellen
liess, sind, was ibre Fabrik anbelangt, tlieil^veise von gauz voi-
zUglicber Arbeit; sie zeicbnen sicb durcb ein bobes Relief aus,
und sind bedeuteud dicker als jene, die vou mittelmassiger,
scblecbter oder gar rober Fabrik herriibren. Wir babeu es uur
mit den erstereu zu tliun, die letzteren kommen bei unserer
Untcrsucliung, als unwesentlicb, nicbt in Betracbt. Unter den
crstgenannten RtUcken sind Exemplarc, die sicb in jeder Art mit
den vorzUglicbsten Werken griecbiscber Stempclscbueideluuist
messen konnen; die Auffassung des Portraitkopfes ist oft ansser-

1) Dio Schrii'tstcllor und Numismatikcr, die sich fiir die Portraitdarstelluug
des Lysimaclius aussprachon, sind rolgoiidc; Augustini, Dialogi. Ihesaur. Palat.
lieger, Tlies. Brandenbg. Spunheim, de usu num. Ilayai, Thes. brit. Liebe,
(Jotlia num. Musolli, Num. ant. Rasche, Lex. Cab. d'Ennery. Kckliol, N. V.
aiiecd. Doc'tr. N, V. Visconti, Icon. gr. Uatbgeber, in Leitzmaun's N. Zeit. Die
fur Alexander: Haiitlialer, Dialog. Wachter, Archaol. num. Consinery, voyage
dans la Mac(5d. Stieglitz, 0. Muller. Lenormant. Duchalais. Payne-Knight. Leake.

31 .
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ordentlich, bewundernswUrdig, und niclit minder ist dcr Cba-
rakter Alexanders treffend wicdergegeben.

Diese dicken Tctradrachmcn und die ^uf^^carbciteten Stater
datiren aus dcr Anfangsperiode dcr Kcgiennig- dcs I^ysiniacli,
Bis zum Jahrc 300 vor Clir. Gcb., Olyni]). MS^ in-iigtc dieser
rait den Typen Alexander's, von da an aber niit cig'cncn inul
mit dem Kcinigstitel; dcnn in das Jaiir 30G fiillt die Annalime
desselben durch Antigonus. Demetrius, Ptoleniaus, Heleukus,
Lysimaclms und Kassander. Wir erlangen also dadurcb die gc-
naue Zeitbestimmung fiir jene Miinzen. Aucb ist das Gcwicht
der spater emittirten StUcke ein anderes als dasjenii;c der untcr
Lysimacbus' eigener Regiernng gesciilagenen Stater und Tetra-
drachmen. In Kleinasien kann, naeli L. Muller'], erst naeb 301
V. Cbr. Geb. mit der Priigung begonnen sein.

Was nun die Munzstatten I)etrifft, in denen jenc sciion ge-
arbeiteten Stiicke (Stater und Tetradracbmeu) gepriigt wurdcn, so
baben wir es mit folgenden zu tbun:

In Thracieu: Lysimaebia, Sestus, Coola, Maroneaj
A b d e r a , S a m o t b r a c c , P e r i n t l i , u n d w o l i l a u e l i
By zanz.

In Makedonieii: Pel la, Triilium, Pbilii>pi, IJrano-
p o l i s , A p h y t i s , D i n m , H e r a c l e u n i .

In Kleinasien: Heraclea a. Pontus (die Stiicke mit der
aufgericbteten Keule vor dcr Pigur sind lialhbarbariscbcr
Fabrik), Kyzikns [die mit dcr licgenden Fackcl nntor
der Figur mittelnuissig) , Lanipsakus, Abydus,
Sigcum(?), My til en e, A tarn us, Pergamuni,
Smyrna, ErythrU, Ephesus, Ueraklea a. Latli-
mus , Magnes ia , Cbrysao r i s .

Wir kiinnen also diese Miinzen in cine grieebiscbc und
kleinasiatiscbe Keibc cintlieilen , aljer dieses scblicsst nicbt aus,

1) a. a. 0. p. 40.
2) Dieee Stiifltcnamon jiarli L. Miiller, a. a.
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class Lysimachus. clcm Beispicle Alexander's folgendj auch aus
aiidcvcn gricclnscben Stadten bcdeutende Kiiiistler zu sicli bcricf
and sic bcscliaftigtc.

Von deu Typen walile ich folgcnde aus — es sind nur
solche von sehoncr und vorzuglicher Arbeit:

I . S t a t e r . M a l v e d o u i e u : H e r a c l e u n i .
I I . Te t radraehn ien. Thrac ie i i : Sestus . Unbest imni -

ter rriigort. Kleiiiasicu: Kallatia oder Cbalcedou {aus
Lysiniacb's Kegicrniigszeit). Kyzikos oderKolouae in Iroas
(vermutblicli aus Lysimach's Zeit). Sigeum(*?). Chrysaoris
(aus Lysimacirs Zeit) odcr Hckatesia. Stratonicea iu Ver-
))indung niit Epbesus.

Kacb der AnsfUlirung dcr Arbeit geordnct, nnd in Iliiiblick
aut' die vurlicv besprocbeneii Kijpfc und Bustcn ergeben sic fol
gcnde Hcihe:

1. Der Kopl* des in Sestns gcpriigtcn Tetradraebmons.
2. Dcr Kupf des in Stratonicea in Verbindung mit Ephe-

sns gepragtcii Tetradraebmons.
3. Dcr Stater von Hcracleum (Makedonieu .
-1 Der Kopf des in Kallatia odcr Cbalcedon gepuigten

Tc t r a d r a c b m o n s .
f). Der Kopf des in Sigcuni(*?} gepragtcn Tetradraeb

m o n s .

(3. Dcr Kopf dcr nnbestimmtcn rrilgstiltte in Tbra-
c i c n .

7. Der Kopf des in Kyzikiis odcr Kolonac gepragtcn
T t i t r a d r a c b n i o n s .

S. Dcr Kopf des in Cbrysaoris (11 ek ate si a) gcpriigtcn
T e t r a d r a e b m o n s .

Hei Kr. !, 2, i ist das Vcrbiiltniss dcr cinzchicn Gcsicbts-
tbeile yai eiuaudcr cin von den andorcu Nrr. abwcicbendes, audi
stiinmt es nicbt niit den Jlcssungcn dcr Portraitkoi)ie in Marinor
u. s. w. iibcrein. Die Nasc ist im Verbaltniss zu den andercn
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Gesichtstheilen viel zu lang, am moisten ist dies bci Nr. 2 unci 4
der Fall, sie ist viel Uinger als der Thcil imter ilir ])is zum Ende
des Kinns. Dureh diese ungiinstigeu Proportionen crlialtcii vnr
ein ganz anderes, ein mcliv Uiiigliclies Profil. als es mis die Biisteu
und die folgenden Kopfc zeigen. Auf Ni\ 5 ist die Nase ent-
schieden zu kurz, es Ijildet abei' dieser Kopf deii Ucl)organg zu
den drei anderen, die mit Nr, 3 die cigentlicli rieliti-en Verhalt-
nisse des Portraits zeigcn: die Stini nicht so laiî ,̂  als die Nasc,
diese jcdoeli in gleioliem VcHialtniss zuin unteren Thcile des
Gesichts; dann ist der Tlieil vom Nasenbug bis zum Anfuug des
Scblafenbeius im genauen Vcrhaltniss mit der Laiigo der Nase,
von der Nasenwurzcl an geinessen. Das machtige Kiiui sjjriugt
fast kurz unter der vollen Unteriippe liervor; es ist nicht spitzig
und k le in w ie au f Nr. 2 und 4 .

Diese Portraits zeigen alle den Konig nicht so jugcndlicli
als es beim Erbaclier Kopf der Fall ist, und das crsclicint durcli
ihre Entstebiing luiter Lysimach's Kcgierung Icicht erkliirlich.
Ibre Darstellung, wenn audi, wic crwalint, untereinaiulcr ab-
weichend in den Verbaltnissen, in der Arbeit und in der Auf-
fassung, zeigt aber durch das individuelie Leben das alien diesen
Kbpfen innewolmt, dass -wir es hier mit dem Portrait eines
Konigs, und zwar eines niachtvollen, vergotterten zu tluui babeu.
Lysimaclius butte in seiner laugeu Kegierungszcit nicht immer
ein und dasselbe Idealportrait von sich hcrstcllen lassen
konnen, die lebcnde l̂ erson wiirc stets ein llinderniss gewesen.
Sehen wir doeb bei einigeu seiner Zeitgenossen und bei spilteren
syriscben Kbnigen, die ibre Portraits auf ihren oMiinzen anbringen
liessen, die verschiedenstcn Lcbensalter derselben dargestellt.

Lysimacb's Portrait ist es also nicht';; and da der
0 llier diirftc wolil dio Notlx aiu Tlatze seiii, dass in Prokesch's Sainnihmg

eiue verwilderte Tctradraclime war, die aiil' der Hauptsoiti; den Kopf von Ly:ii-
machus' Miinzen, auf der Uutkseitc Zeus u. s. w. Tyi),js und barbarisclus Umsdirilt
Alexanders des Orossmi triigt. Tcli verdaiikc dieso Notiz der Oiito des llcrrn
D r. A . v o u S a l l e t .
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dargcstcllte Kopf, wcim auch mit guttlicliem Attribute versebeu,
zug'leich abcr mit cler Konigsbinde geschmuckt j kein Gotterbild
ist, so unterlieg't cs I'Ur iiiich keinera Zweifel, dass wir hier,
gcfUlirt durcli die Licbe, Verehruug und Dankbarkeit des Lysi-
iiuicluis fill- Alexander, das Idcalportrait desselbcu vor xiiis liabcn.
Lysimaelius ist, und dies ist niclit gcriiig anzuschlageii, der eiii-
zige der Kachfolger Alexander s gewesen, der als er zur Kegie-
rung gelangt war nnd den Konigstitel angcuoninien hatte, in
trencr Erinnernng an den grossen Konig nnd Heldcn dessen
Portrait anstatt des seinigen ant' seinen eigeneu MUiizen anbringcn
licss. Wir wissen nicht, wie hocb man ihm dies anrcchnetej abei
dass man es mit Freuden begriisst liaben wird, ist leicht cikkii-
lich. Lcbte docli das Andenken an den vergotterten Konig noch
niaclitig fort! Darans mag sicli ancli, noben nianch' nnderem
lutercsse, die Weitcri)ragung der Lysimaclrsclien Jliinzen uach
dcsscn Todc crkUlren. Abcr niclit allein mit dem Portrait des
grossen Konigs licss er priigen, er nalmi audi die beiden Typen
von Alexander's Stateren an, vereinigte sie jedocli in einem: in
dem der Athene Nikeplioros mid fiigte so, solieinbar filr
sich, da die Nike seinen Nainen bekranzt. ein weiteres Attnbut
dem auf der Vorderseite bcfindlielien Portrait bci.

Alios dies bezeugt eine elirenliafte Unterordnung seiner eigenen
Person, mit Ausnahme seines Namens und des Komgstitcls, die
er den Miinzen mit vollem Rechte beifiigcn liess, nntcr die des
lieldenliaften Weltcroberers.

Was nun die Auffassung der uns vorliegendcn S l\trtrait8
anlietriiVt, so linden wir liei keincni derselben die nuelitcrne des
Kopf'cs Azara, erlangen abcr durch ilin, der an eii'iem Endc
der Portraitdarstellungen licgt, indess der des Brittischen
]\InMcums sich am auderen bcfindet — der sterbende Ale-
xanderkopf bat mit unseren Darstellungen nidits zu tluui; da

1) Viclluirlit ist (liesc Athene Nikcplioros die Copie einor Statue dor Oottin,
die in Lysiniat'liia stand, wie L. Mii 11 er ajnnmnit.
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seiue Aiiffassung eine sclimerzliclie unci leidenschaftlich bewegtc
ist — einen vortreffliclien Anlialtei)unkt. Niir cutfcrnt klingt an
ihn cler Kopf auf clem Tetraclracbmon von Kyzikos {Nr. 7) an.

Am jugendlichsten aufgefasst ist Nr. 1, von ilim ans stci-
gert sicli dann die Keihenfolge in den Jahrcn, frcilicli iiielit ho,
dass wir eine genane Grenze Ziehen kiinnten, a])cr wir wclien
doch wie sich das Portrait immer miinnlicher, grosser, edlcr niid
erliabener, sclilicsslich bis zum Gotterahnlichen cnt^vickeIt.

Zwei VorbiUIer scheinen den Stempelsdiiicidern dicser
Serie vorgelegen zu baben: die einen ge]>cn den Kopf niit ge-
schlossenemj die andercu niit I ei cb tge ti f In ut e m lAInnde.
Bei einigen ist sogar eine gleicbe Vorlage oder glcicbes Vorbild
nacbznweisen, so bei Nr. 1 S est us, bei Nr. :i lleraelenm,
bei Nr. 5 Sigeum(yj, imd bei Nr. 6 nnbestimiute tbra-
kiscbe Priigstiltte. Bei diesen vier bat das Arrangement
des Haares in der Massenvertbeilung nnd in der Linienfiibnuig
sebr viel Uebereinstimmendes, indess in den kleinasiatisclien
Exemplaren Nr. 2, 4, 7 und 8 eine ganz andere Anordnnng
aiebtbar wivd, bei jedem ist das Ilaar, vom Wirl̂ el an, an-
ders geordnet.

Der jugendlicbe Kopf des Sestnstetradraelnnons [Nr. I)
luit, weun aucb scbon flacb gcarbeitet, innnerhin noch viei Gutes.
Der Cbarakter ist glUcklicb wiedergegeben: ein cnergiscbcr,
bocbstrebender Jiingling, dem das koniglicbe Diadem wobl zu-
kommt. Das Haar steigt lowenabnlich von der 8tirn enipor, um
dann in freilicb etvvas nnr zu sebr vereinzelten l̂ artien auf Htirn
und Wange berabzufallen. Lcider ist das Auge zu sebr gcolfnet,
fast aufgerissen, die Oberlippe nicbt gut gezeielinet, und die
Stirn iiber dem Nasenansatze allzu wulstig ber\'orspringend. Aber
innnerhin ist es eine lebensvolle Darstellung.

Die Bebandlung des Haares zeigt Iceine Breite, die einzclnen
Ibeilc sind zu spitz und diirftig ncbeneinandergelegt, alter die
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gesammte Kopft'oriu ist docli iin Gegcnsatz zu Nr. 4, unci G gut
wieclergegcben.

Dcr Portraitkopf von Stratonicca (Nr. 2) hat viel ah-
wciclicntlcSj uud flllirt nns cin licitercs, iiiiUlcs luui uocli jugeud-
liclics Antlitz vor. Ist er audi vollcr in den Fornicu, so bat ev
docli iiicht die lU'oitc des crstgcuanntcn. Die Nase faiigt an
lang nnd spit/Jg zu wcrdcn, das Kinn ist niclit voll uiid nuiclitig,
sondcrn klciu- Die Arbeit ist immerliin gut zu neunen, weuu
audi das llaar als sulchcs iiocb nidit geniigcnd diarakterisirt
ist. Oliiie Diudcni batten wir das Bild eincs lebcnsfrobcn
J U i i g l i n g s .

Ernster dngegen ist der Kopl" des titatevs von llcraeleum
(Nr. 3). Ks ist cine scbr pcbune Ai"l)eit, nnd gc\Yiss you eiucm
vortrefflielieu Kiinstler. Hicr ist Alles in llarnioiiic, so dass dcr
sdione Kopf in seiner lebendigcn AulTassung zur vollcn Geltuug
koninit. Der Ernst des forsebendeu, test vor sidi bin blickenden
Auges ̂ vird dureb den leise geotVneten Mund geiniklert. Diesei
Kopf konimt dem Erbaeber iin Ansdrudc am nadistcn, abci
dennodi spridit cin anderer Geist aus diesen Zligcn.

ElfcnfaUs von scbuiier Arlicit ist das I'ortrait des Tetra-
dracbinons von Kallatia (Nr. 4) oder Obalcedon; aber es
sdieint als battc der darstellcndc Kiiustler sicb gar zu selir an
die Durdibibbing dcr cinzehien Tbeile bingcgeben, and dadnreb
die Grosse dcr Anscbauung verloren, deun jeder Tbeii, fiir sicb
betrad)tct, zeugt von licbcvollcr llingabe, abcr aucb von nocb
niebt vollcndctcr Meistcrsdiaft in dcr Uarstelhuig dcr lotalforni.
Die Stirn ist zu rund iin llanptninriss, nidit inarkig uiul niacbt-
voU; das Auge zu scbr gcoffnct, dcr Augapfel zu gross, die
Nase zu diinn, dcr Nascnilligcl zu klcin und zu scbwiicblich,
und ebcnso das Kinu. Am bcstcn ist dcr ebcnfalls leise sinn-
iidi geofl'ncte Mund, der aber nicbt ini Yerbaltniss zu der obercn
Uinue, zwisdien ibm und Nase, und zuin Kinn stebt. Das Haar
wilcbst iiicbt Uber der Stirn, sondcrn binter und ncben dersdbca

I L
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lieraus, so class dadurch die grosse aufsteigeiide Locke uicbt
motivirt wird. Aber edel ist die Darstellung, wenn aucli der
Cliarakter etwas abgeschwaclit erscheint. Es ist cben die por-
traitmassige Darstellimg des Kouigs oline grosseu, erlia-
benen Scbwung, und doch .wieder niclit so treu als jene des
Kopfes Azara .

In Nr. 5 haben wir eine sebr gate Arbeit vor ims; Ijei alien
Mangcln, die ihr anbaften, lasst sie cicnnocli den KUnstler als
tlichtigea Meister erkeuuen, denn vor alien Dingen ist der Kaiim
vortreffhch benutzt, und das Haar, bei all seiner virtuosen Tecli-
mk, docb so an- und untergeordnet, dass dadnrcb nur die Hanpt-
sacbe, das Gesicbt, zur Geltung kommt. Es ist eine ganz bril-
lante Grabsticbelleistung! Aucb bier baben \vir das Portrait
des Kcinigs vor uns, aber wie anders ist er aiifgefasst und
dargestellt] Die Stirn bat den niacbtigen Cbarakter des Helden,
das Aiige blickt uuter dem iiberquelleudeii Fleiscb crnst nach
oben. Ist die Nase aucb zu kurz geratbeu, so ist sie docb nicbt
dUrftig, der Mund, den ein feines Liicheln umspielt, von ausser-
ordentlicb scbiiner Zeicbnung, das Kinn voll, die Wauge nicbt
mager und nicbt jugendlich weicb. Das Haar steigt niilcbtig von
der Stirn empor, und ganz deutlicb siebt man die Schcidung der
grossen Locke nach recbts und links. Grade in der Darstellung
des Haares bat der KUnstler seinen Gefallen gefunden, und niit
grosser Virtuositat die Locken und Ringel bebandelt. Es ist
cine grosse, ernste, macbtvolle und mannlichc Personlicbkcit,
em Held und ein Konig, der nicbt mebr in Jugcndtriiuincn
scbwclgt.

Der folgende Portraitkopf (Nr. 6) bat in dem iiusseren
Sebnitte des Kopfes viel ilbnlicbes mit dem der Nr. [ und 5,
aber er ist geistreicher als Nr. 4, und trotziger, stUrniender als
Nr. 5. Im Ausdruck ganz vortrefflicb, ist es nur zu bcdauern,
dass der Kilnstler nicbt im Stande war die Uaare dem trotzigen,
stUrmenden Wesen angemessener anzuordnen. Wir batten dann
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cin lebensvolles Uebergaiigsbild dcs Kouigs voin JUngling
zum Mann. Aber es ist ein Portrait, das uns den feurig glU-
heuden Kouig vor Angen fubrt, so dass ^vir im Stande sind, die
ganze Personlichkcit daraus zu bildcn.

Wiedcr crust und wurdig blickt der Kopf auf Nr. 7 (Ky-
zikus). Die Ar])cit ist einc vortrelTliehc; sic ist diejenige,
welche das Haar und das Gesicht in Einklang bringt und bcides
lebendig, naturgeinllss und nialerisch wiedcrgibt. Dcr Cbarakter
klcinasiatischcr Kunst ist in dicscni Kopf ganz besonders erkenn-
bar. Die Fornicn sind frci und ilicssendj das ganze Portrait un-
endlicb malcriscb, der Ausdruck vorberrscbend. Das Hanr ist,
ebcuso ^Yic bci dem folgendcn Kopf, in einer von den friibcren
Exemplaren ganz vcrscliicdencn Wcise bebandelt; es ist nicbt so
ornamental und geringclt als z.B. auf Nr. 5, aueb niclit so styli-
sirt wie auf Nr. I und 6, cs zeigt vielniebr jene treue Beobacb-
tung dcr Natur, wic sic Lysipp und seiner Scbule eigen war.
AVir konnen also wobl in diesem Portrait zi ierst den
Einfluss lysippisclier Kunst erkennen, da bei den an-
deren vorber gcuannten die darstcllenden Kiinstler uiebr oder
weniger IndividuaUtat und Scbulbildung niit hineintragen.

Die liber der Stirn cmporragende nuicbtige Haarlocke ist von
ganz vorzUgliclier Wirkung, aueb el)cnso vorziiglicb die Umrab-
niung der Stirn, der Wange und des Halses durcb die berab-
falleiiden und scbongeordncten Haarmassen, die die ruhige Linie
dcs scboncn Prolils erst rccbt bcrvorbcbcn.

In seiner nuilcriscb iiiessendeu, die Formcn in jedcr Bczie- ^
iiung und nacb jedcr Richtung yerstaudniss- und ausdrucksvoll
wiedergcbenden Art und Weisc nimmt dieses Bibbiiss cincn ber-
vorragcndon Hang untcr den l̂ ortraitdarstellungen Alexander's
ein. Bis auf den zu nicdrigen Oberkopf ist cs von einer bobcn
klinstleriscbcn Vollcndung und von guten Verhiiltnissen; cs mag
also wobl nacb eineni ganz vortrefflicbcn Vorbilde — ieb er-
kcnne in ibm dasjenige einer Btistc, und micb bcstiirkt darin
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tier Tofalnmriss cles ganzen Bildes, cler auf das Sclionstc zii-
sammengefasst und dargestellt ist — gearbcitct sein. imd zwav
von eineni KUnstler, der rnit ticfcm und grosseni Verstilndniss
eine breite und meisterliafte Teclmik vcrband,

Wir konimen nun zu der Darstclluns' letzten Tctradracli-
mons (Nr. 8) Es ist die vorzUgliehste Arl)eit untcr alien bis-
Iier genanntcn und bescliricbenen, und u1>erragt sie niclit nur
durcli die vollendete Meisterscliaft in der Bcwaltigung des sprii-
dcn MaterialSj in der Breite und lebensvollen Frische der Dar-
stellung, in der klinstlerisclien Untcrordnung- der Kobensacltcn,
sondern audi in der geradezu eiuzig dastebcnden niacbtvollcn
Auffassung Alexanders als Hal])gott.

Wic bei der vorhcrgehendcn Mihize und bei Nr. 5 der
Kauni vom Kunstler trefflich bcnutzt wurde, so ist cs audi liier,
abcr in noch hohereni Maasse der Fall; Ja der Kunstler liat den
Umriss so ])reit und gross gczogon, dass dus Feld der iMlinze
leider nicht ganz das Bild fasst. Und was die Darstellung vor
alien anderen auszeiclinet, ist, dass sie nclien deni Ansdrucke'
den ganzen Charakter Alexanders wiedergibt. und zwar in ciner
so edlen Art und Weise, die nur das llauptsaelilieliste, das fur
don Dargestellten Wicbtigste l)etont. Dann abcr aueb ist cs keiu
minderer Vorzug, dass wir cs bier niit eineni Portraitbilde zu
thun baben, das fur diesen Rauni, fiir die i\riinzc, also als
Kelief gedaclit und ausgcfiihrt ist, obne dennocli, oder
vielmebr trotzdcni, den Hauptunn-iss, der so wirkungsvoll ist,
durcb die gestattete Frcibeit zu beeintraobtigcn.

Nicht ein andcres Exemplar bat dicse ricbtig abgewogene
und vollendete Flachcnvcrtheilung, die trotz des boben Kelicfs

1) Ob es Chrysaoris Oder eiiier aiiilercii Stadt am Maainlor /uziitheilon ist,
wage ich nic.ht 7.u eiitscheidcii; ich beziehc inicli auf das vortrciriichc und iiui-
sirhtige Urtlieil L. Miillcr'ij, a. a. U., und seine Notiz wugen Chrysaoris im
Numisni. Clironicle Vol. X, p. g, Auf jedeii Fall abcr ist die Miinze klein-
asiatischen (ieprages.
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dcnnoch ausserordentlich massvoll ist. Es fallt somit keiue Form
fUr sicli licraus, wic z. B. bci Nr. 5 (Sigeum), wo cler Kiiust-
ler den Scliliifentlicil zu rund crliabeii wicdcrgab, so dass er
mel i r c iner l icu le iUml ic l i s icht .

Kciii Tadcl kaiiu dicscin Bilde gcgenubcr aufkommen. Je
langcr man cs hetraclitct nnd sieli ini Anscbauen dessclben ver-
ticft, nm so mchr gewinut cs l^cben iind Ausdruck: man denkt
nicht mebr an den, der es g'cscbaffcu, man vergisst das Material,
uud glaubt das llaar strcichcn und die Wange befublen za kon-
nen, aucb ist cs als niiissc dcr geoffnete Jlund sprecben.

Die Btirn, die sieb in ibrem iinteren Tbeile maebtvoll Uber
das Ange ^Yulbt, ist in scbonem riebtigem Verbaltnisse zu den
anderen Tbeilen des Gesiebtes. Sebarf. fast blitzend scbaut das
Auge nacb oben. Dcr Blick ist nicbt so scbwarmerisch als bci
dcm Kopfe dcs Britt. Museums. Die Nase ist stark mit brei-
torn RUcken und kraftig gcscliwellten Nasenflligein, der Mund
geoffnet, mit starker Unterlippe, und von leiser Sinulicbkeit uni-
spielt; der Ktinstler bat es verstauden durcli die ricbtige Vei
tiefung den Eindruck bervorzubringen, als sebe man die Zunge
zwiscben den Lippen. Das Kinn ist veil und gebt in scbon
cmpfundener, niuchtigcr Linie zum liaise iiber. Von ganz eigen-
tbUmlicbem Keize ist die Wauge, breit und fleiscbig fliesst sie
von dem ScbUlfen- ilber das Joebbein zum Kiun uud zum Hals
hcrab, Icise den krill'tigen Kiefer abnen lassend. Es ist als ob
wirklicbcs Lcben in diesc Flacbe gebaucbt sei. Wie beuUcb ist
dann das llaar gearljeitet uud augeordnet! Die von der Stirn
cmporstrebenden und zu ibrer Seite herabfallendcn Partien sind
besonders sebfin und wabr. Man glaubt die Natur vor sicb zu
scben, und dennocb weleb' cin Unterscbied zwiscben ilir und
d icscm B i l de !

Auf kcinem der vorgcnaunten Portraits ist die konigliebe
Bindc so gut und riebtig angebracbt als auf diesem; nur vorn
Uber dem Ammonsborn isf sie breit und oliuc dass eine Haar-



4 G J . N a u e ,

locke dariiberliegt, walireiKl sie nach hinten zu, ganz wie es in
der Natur der Fall ist, von Haarlockcn liberspielt wird. Das ist
eine einfache, aber ganz riclitige Beobacbtung, die e])en wcgen
ibrer Einfachheit nicht von Jederniann gemaclit wird. Niir
schUchtern wagt sicli bei den anderen Portraits cin HaarlJiekclien
Oder hochstens zwei darl iber l i in.

Bei aller Eleganz der Arbeit ist dieselbe doch imtergeord-
neter Natur und tritt nicht so \irtuos anf wie bei der Beliand-
hing des Haares von Nr. 5. Es ist von alien Portraits,
wie schon erwillmt, das am malerischesten behandclte,
und das die dargestellte Personlichkeit am lioclisteii
f a s s e n d e .

Wenn "wir diesen Kopf mit dem des Brittischen Mu
seums vergleicben, so failt vor allera sogleich die Aehnliclikeit
beider in die Augen, dann audi die ganze Art und Weise der
Beliandlung, und Iiier wieder die des Haares; aber die Stirii ist
machtvoller, das Plaar nocli lowenabnlieher und naturwahrerj das
Auge nicht so schwarmeriscli; kurz, die Arbeit ist eine noch
bessere als jene des Marmorkopfes, die Auffassung jedoch
eine bei weitem hohere und grossere, was durch die be-
schrankte Darstellung erst so recht zur Geltung kommt. Es ist
als sahe man bei langerer Betrachtung eln liberlebensgrosses
Portraitrelief vor sich.

Dem Marmorkopfe wohnt immer noch ein, wenn auch kleiner
2ug des Allfiiglichen inne, indess bei dem Keliefbilde sofort die
machtvolle Personlichkeit in der hochsten gotterilhnlichen Er-
habenheit zu uns spricht. Da nun die Aehnlichkeit dieser bei-
den Darstellungen einer und derselben Person so schlagend und
zwingend ist, liegt wohl die Annahme nahe, dass flir beide ein
und dasselbe Vorbild gedient haben moge; weil jedoch das Relief,
wie wir gezeigt haben und wie man es selbst bei eingehendcr
Vergleichung finden wird, den Marmor in jeder Beziehung, am
meisten aber im Geistigen und Ideellen Uberragt, auch die
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Meisterscliaft dcsselbeu cinc ausserordeutliche ist, so wird es
jeiicin vorausziisctzen sein. Dieses alles konnte ims einen Finger-

V .
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zeig betrcfTs ties darstcllendeu Klinstlers gebcn. Es kaiiii niir
ein soldier sein, (lev iibcr tlie volleiidetste Meisterscliaft
in jeder Richtuiig seiner Kimst zii gcbictcn luittc, iiiul
der mit der Natnr des Dargestelltcn auf das innigste vcr-
t r a u t s e i n m u s s t e !

Der Einfluss des liysipp ist unverkennbar; wcnn iiicbt wei-
teres, so beweist es die Behandlung des Haares, die g*aiiz dein
entspricht, was Plmius 34, 65 davou sagt.

Sollte nun Lysiinaelius, der sicli wobl iu vielen StUckeii an
sein grosses Vorbild anlebnte, nicbt aucb eiuen der l)edcntend-
sten KUnstler beauftragt haben, das Bild Alexander's, das er auf
seine Miinzen setzen lassen wollte, gross im Relief als sogenannte
Vorlage fUr den Stempelscbneider anzufertigen? Und koniite er
dazu nicbt den grossten aller Alexandcrdavstcller gewillilt babcn?
Freilicb matbematisebe Bewcise sind dafUr nicbt vorlianden, aber
die Thatsacben sprccben oft ebenso sicber.

Zudem dlirfen wir die Tbiitigkeit der griecbiscben Klinster
nicbt mit unserem Massstabe messen; wir mcinen, ein Stemjiel-
schneider konne nicbt leicbt ein grosser Bildhancr sein, odor ein
grosser Bildbauer konne und werde kein Relief fUr eiuen Miinz-
stempel berstellen. Die MUnzen Griecbenlands beweisen nur zu

i) Wir fugen hier die meisterhafte Schilderung Brnnn's, Gescliitbte d.
griech. Kiiiistler. Bd. I, p. 404 iiber die antike Portraitbildung bei, da sie
fiir dieses Belief nicht ohne Bedeutnng ist: »Da aber die Kunst niclit in P^lcisch
und Blut sondern in eineni unbelebten StolTe bildet, so kaim der ivuiKstler Lebon
nur dadurcb darstelien, dass er das Bild der darzustellenden, mit Leben uiul Geist
begabteii Person in seiiien eigenen Geist aufnimnit, und es aus deiiiselbeii wieder-
sobalTt in eineni gegebenen StoiTe und nach den Gosetzcn des Stoffes, in
\Yelcbem er bildet. So kann und muss allerdings das Portrait iu seiner lioclisten
Auffassuiig in einem gewissen Sinne ein Ideal werden, das Ideal der einen dar-
gestellten Person, indem der Kunstler in sein Werk nnr die eini'achsten Grund-
fornien aus der Natur lieriibernimmt, und niir solche, an welclien sich der tieferc
Organisnms, die urspriingliche geistigo Anlage, das innere geistigo Wesen in voll-
ster Soharfe offenbart, alle Nebendinge aber, unbekummert uni einc kloinliolie
Naclialimiing dor Wirkliclikeit, nur zum Zwecko einer harmonisclieii Diirchbildung
jener Grundlormen frei binzuschalTt.H Und diesc Grundbedingimgen er-
fdllt nun eben das lie! i o fpor t r a i t, von dem wir spreclien.
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gut, (lass seine Kiinstlcr iiiclit allein Stempcl sclmeideii, son-
(lei'n nocli vielniclir dtiss sic rundc Figuven nioclclliren
konnten. Wcr jcmals Jahre lang mit kiinstlovischcm Auge die
docli so klcincn iigUvlichcii Davstellimgcn stndiert hat, wird uud
muss dies findcn: dcnn iihernll ist die Keniitniss des ganzen
Organismus siclitl)ar, nnd stets fulilt man, dass die Figuv in
voller Rnndung gcdaclit ist. Die Scluile, die der KUustler
dainals duvcliniachte, ist cl)cn cine ganz audeve, gruudvcrscbie-
dene ron liente gewescn. Wir vermogen das kauni zu almen!

Nun aber komnicn noeh einige wichtige Tbatsaclien liinzu:
Lysipp soli nllmlicb nacli der Angabe D u r i s urspviinglicb
Metallarbeiter aerarius) gewesen scin, ancb bat er aiis-
sebliesslicli in Bronze gebildet^), uiid feruer werden als eiue
weitere EigentbUnilicbkeit seiner Werke die ^•>argidi(ien^) binge-
stellt. Wenn wir audi anf die ersterc Nacbricbt, da sie nicbt ganz
siclier ist, kcin besonderes Gewiclit Icgen wollen, obscbou sie
fttr seine spiltere KUnstlerlanfbabn vou Bedeutung war, so baben
wir docb an den ̂ ârgatUiG opcritim eiuen nni so bessereu Anbalt.
Wer wiire mebr mit Hilfe dicser Vcrfeinernng') im Stande ge
wesen ein vortreft'liobcs Vorbild flu* das Keliefportrait der neuen
MUnzen des Lysimacbus berzustcUen, als gerade Ljsipp? dei
ja Alexander vielmals nacb dem Leben modellierte, imd also aucb
wie kein Zweiter befabigt war dassclbe so lebenswabi, so ideal
uud mit so vollendetcr IMeistcrsebaft berzustellcn, dass diese kleme
Nacbbildung deu grossen Marmorkopf libertiifft? Dass Ijsipp

1) Plinius 34, Gi.
2) Brunn, a. a. O. B, I, p. 371.
3) ̂ Argutiac operiini cnsfoclitae in niiiiimis quoque rebus." Plinius 34, 60.
4) Demi dioso Vcrrciucruiig ist iinbcdingt noting fiir Aas Relief, luut fiir den

(larnach auszufiilircjukn Stoiiipel, ilor ja ganz anders beliaiulelt werdcii muss als
eiiic Marniorbiiste. llior ist mit wenigcm viel 7.11 leisten, es muss verschwicgen
werden, was im Orosson niiiglich ist atisznsprechen , und donnoeh muss die Par-
stcUung bei aller Eleganz dor Arbeit — das Jiiciindum goiins des Lysipp — doch
gross wirken.

4
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gewiss gern den Wunscli und Auftrag des Lysimacli crfiillte,
braucht nicht nillier erortert zu werden; erzlihlt docli Athcnaiis
XI. p. 784. c. dass Lysipp dem Cassauder zn Gefallcn, als er
Cassandreia grundete, eine besondere Art von Thongcfiissen fiiv
den aus dieser Stadt in Massen ausgcfUlirten mendiiischeu Weiu
erfunden babe^).

Wir haben nur noch zu untersucben. in wie fern cine Mug-
lichkeit yorbanden ist, dem Lysippus selbst die Aiisfiihrung
des Reliefvorbildes zuzuweiseu. Durcb Plinius 34, 51 wissen
wir, freibcb nur im Allgemeinen, dass Lysippus in der 113.
Olympiade gelebt hat, dann, dass er die Statue des Troilos
macbte, weleber Oh 102 zu Olympia siegte^). und ebenfalls,
dui-cb Pausanias3)j von einer Statue des Cheilon aus Patrae vou
seiner Hand, und ferner von der Statue des Polydamas von
Skotusa, der bereits 01. 93 zu Olympia sicgte. AYir liabcn also
hier die verscbiedensten Jahrcsabweicbungen vor uns, die fUr
die letztgenaunte Statue wohl bcweisen, dass Lysipp sic Uingevc
Zeit nacb dem Siege des Polydamas gemacbt liaben mlisse'"^);
ebenso wird es niit derjenigen des Troilos der Fall sein, da P'au-
sanias das Leben des Kunstlers liber 01. Ill, 2 binaiis anzu-
nebmen sclieint. Dies bat seinen Grund in der Inscbrift, die
Pausanias unter der Statue des Cheilon las, die besagtc; »dicscr
sei im Kriege gefallen, und von den Acbaern durcli Bestattung
geehrtft, daraus nimmt er an, «dass er entweder mit dem acbiii-
schen Bundesheer zur Scblacbt bei Obaroneia gezogen, odcr dass
er allein von alien Acbaern aus personlicber Kampflust in dei*
Scblacbt bei Lamia in Thessalien gegen die Makcdonier uutcv
Antipater focht.<« —

1) Hrutin, a. a. 0. I, p. 369 verwirft <liese ICrxiihlting
kein binreicheiider Gnind dazii vorhandeii sei«.

2) Pausanias VI, 1, 2.
3j Pausanias VI, 4, 4.
4) Pausanias VI, 5, 1.
f)) Unmn, a, a. 0. 13t]. 1, p. 359.
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Weun "vvir die Angal)e ties Pliniiis 34, 49 wegen Pliidias'
Thatigkcit, 01. S3, inYerglcichung mit derjeuigen des Plutarch,
Perikles 31 hriiigcn — dass Pliidias auf dem ScMlde der
Pavtlienos sicli sclbst als kalillcopfigen Alten [rcQeo^ivTov (pala-
Y,̂ ()v] dargestellt babe — so erlangen wir, weil diese letztere
den cin/.ig sicbcrcn Halt ciner Altersbestimmung des Pliidias
bietet, ftiv densclben 01. S3 ciu Alter von uugeflibr 50 Jabren,
und fur seine Darstellung auf dem Schilde der Partlienos, an der
er 01. 85, 2 ') arbeitete, ein solches von 59—60 Jaliren. Wir
dlirfen also anch annebnien, dass die Angabe des Plinius 34, 51
in Betreff des Lebens und der Tbatigkeit des Lysippus die
113. Olympiade— libnlieli gefasst ist, so dass wir bereehtigt
«ein konnen, flir den Lysippiis in Olympiade 113 em Alter
von 45 — 50 Jabren anzuncbmen; dies wUrde sodann fiir 01.
IIG, 1, in der er jene Tliongefasse flir Cassander anfertigte; ein
Alter von 57 — 61 Jabren, und beim Kegierungsantritte des Ly-
simachus —0, llS, 3— ein solebes von 67 — 71 ergeben̂ ).

Dieses Alter wiire Ubereinstimmend mit dem Epigiamme ),
das ibn als yeQtov bezeicbnet, und es setzt aueb niclit voiaus,
dass er in dem Alter zwiscben 60 nnd 70 Jabren nicbts Bedeu
tendes soUte gesebaffen baben. Wissen wir docb, dass Phidias
als hoher Seebziger den Olympiscken Zeus voll

1) Brunn, a. a. 0. p. 158, 1G4 und 167.
2) Ein weitorcr Bclcg fiir die Altersannahmc Lysipp s ist noch er.Des DaippOS, Lysipp s ersten Sohnes Laufbahn ̂  , y i'i„ 01. 121 gesetzt. Lepen vir ihm fiir diese ein gleicbes Alter von 45 Jabren,

wic soincm Vater zu, so ergibt sicb daraus, dass cr 01. HO, 1 geboren ist, in de
Lysipp 33 Jahro alt war. _ Brunn, a. a. 0. Bd. I, P- 410, nimmt die ̂u'lstler-
laufbalm des Tisil<rates, cines ScMilers des E u tby Ic r a t e s , von 01. 110-124
an — also 9 Olynipiaden oder 36 .Tabrc - konnen dieselbe nun wobl fur das
hohe Alter des Lysipp anf 10 Olympiaden oder 40 Jalire ausdebnen, so dass
wir dadurcb fur dessen k ii n s t Icri sche Tbatigkeit die Zeit von 01. iOJ—
119 erliielten, er wiire also 01. i09 am Anfang seiner eigentlicben Laufbabn,
29 Jabre alt gewesen, was in Einklang mit jener Nacbricbt: dass er YOrber
uaerarms" geweseu, zu bringen ist.

3) Aniial. Ill, p 4r). Nr. 35.
4 *
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endete — 01. 87, 1, wo er wieder iu Athen war —, dass
Aeschylos, Sopliokles und Pindar in ihren letzteu liohen Lebens-
jaliren die gewaltigsten Diclitiingen schufen: um wie viel mehr
kann Lysipp in einem ahnlichen Alter Mue jcne Gcistes-
grossen fur den Konig Lysimaclius ein Kelief port rait des von
ihm gewiss liochverehrten Alexander gearljeitet liaben. iind dieses
hat dann znm Vorbilde jenes Sterapcis gedient, von dem wir
spraehen. Eben weil es sicher ist, wie Brunn bemerkt'), dass
die Bilder Alexanders von Lysii>p's Hand die der anderen Klinst-
Jer an Lebendi^keit und Auffassung* iibertrafen, und hier
ein Gleiclies stattfindet, so ist der Seliluss zu ziehen, dass dieses
Reliefportrait uur von der Hand eincs grossenMcisters
geschaffen sein kann, dem niebt allein Lebeiidigkeit
und Auffassuiig im reiclisteii Maasse zur Seite stand en,
sondern der aucb im Stande war, im Kleiuen cin Ab-
bild (les Hoclisteii zu geben, und im Portrait Alexanders
zugleich den gottliehen Soliu des Zeus zu bilden ver-
m o c b t e .

Mag nun Lysippus' Name — wir kiinnen es ja nicbt mit
Dokumcnten beweisen , nur die bobe kti nstleriscli e Voll-
cndung der Arbeit kann fUr ibn spreeben — mit dies em
Kelief verknlipft sein oder nicbt, das aber bleil)t fest steben:
es ist eiue kiinstlerisclie Leistung ersten Eaiiges, wlirdig
den besten Arbeiten griecbiscber Plastik an die 8cite
gcstellt zu warden; ziidem dokumeutirt es die gauze
Eigenart Lysipp'sclier Knnst '̂ ).

Und ferner: 1st dieses Portrait dasjenige des grosseu

1) a. a O. Bd. I, p. 363.
2) Diese raeine Ansiclit -wird (lurch den Ausspruch eines nnserer bedeu-

tendsten Bildhauer, des Professor Dr. Julius Ernst llalinel in
Dresden bestatigt. Er hat mit mir die vorgenannte lieihenfol̂ e gepriift, diesclbe
als richtig in ihrem Naoheinander bestatigt, und das letzte T e t r a d ra o h m o ii von
Ghrysaoris entscMeden fiir die vorziifrlicliste Arbeit erklart. »Nut ein Kiinst-
ler crstcil Î anges kanu ein solehes Portraitrelief anfertigon:«
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Alexander — unci ist darau nach den Vergleicliungen nocli zu
zweifelu? — so ist audi enviesen, dass alle die Koi)fe, die
sicli auf dcii Mllnxeu des Lysimaclms mit dessen Namen and
Konigstitel ])eiindcn, seiu Al)l)ild gebeu, mogeu sie aucli mebr
oder wcniger gut, odor ini Laufe dcr Zeit und durcU die uufertige
Hand der weiiig Begabteu barbarisch und roll geworden sein.

M U n c l i e n .

Ju l ius Na i ie .


