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Der Bionysos des Praxiteles in Elis.

Die hier abgebildctc Bronzcmiinzc von Elis aus der Zeit des
Hadrian ist in zwei Exemplareji vorhandeii, welche beide aus
den olympischen Ausgrabungen stammen, das cine im Natioiial-
Munzkabinet zu Athen̂ ), das andere unter den olympischen
Dubletten zu Berlin. Dargestellt ist darauf ein fiir Elis bislier
noch unbekannter Munztypus, Dionysos.

Pausaniaŝ ) erwahnt in seiner Beschreibung der Stadt Eliszwischen dem Markte imd dem Menios, in welch letzterem, falls
ei Name richtig uberliefert ist, mit Curtius (Peloponnes II 31)

Name eines Baches zu erkennen ist, der die Stadt durcli-
lesst,̂  das Theater und ein eng damit verbundencs Heiligthumes Bionysos, dessen Statue von Praxiteles herruhrte. Eine
opie dieser Statue liegt offenbar in dem vorstehenden Miinz-
ilde vor. Bionysos zeigt jugendlich weiche, in den Huften die

fiir ihn charakteristischen breiten Foi-men, Von dem Kopf ist
wenigstens erkennbar, dass er nach vorn nicht die laiig herab-
fallenden Haarflechten tragt, uber der Stirn liegt wahrscheinlich

O noGToXaxKs^ vofAi(ff4mc( iv jtZ N'o/ntff/uaTtx(p Movatitp *«t«-
*<^eVT« jTf* 1883—1884 s' 19 Taf. II 9.
^ 2) Paus. VI, 26, 1 QkaQOv UQyKioi' /nizcî v Ttjg clyoQtis xnl tov Mtjulov

I ifQoy iffzt JiQvvaoV TS)(yf} ayaX/ua IlQttStTsXovs. Gs<Sv difitcXtcTtt JiQvvGQV at̂ Qvattf "HAfZot, xcd tov ̂ sqp atftaiv intq>oi>tay ig rJf
ttjv toQTfiv Xiyovaty x, t, A.
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eine Binde. Der Korper selbst ist in seinem Obertheile nackt,
das Gewand niir am Halsc noch zusammengehalten, lasst die
Schultern entblosst, uud umrahmt in grossen herabwallenden
Langsfalten die Korperformen. "Wieviel von den Beinen durch
das Gewand verhiillt 1st, lasst sich bei der luer besonders
mangelhaften Erhaltung beider Exemplare der Munze schwer
eiitscheiden. Dcutlldi ist, dass das reclite Beln als Staudbein
dient, und das linke Beln uber das rechte geschlagen ist. Der
linke Untcrarm, unter dem eine Gewandpartie zum Vorscbein
kommt, ist anf cine Stiitze gelebnt. Die Figur tragt das hier
oflfene, lange, bis ant" die Fiisse herabreicbende Untergewand,
wogegen das Obevgewand abgelegt ist und von der Stiitze
herabbangt̂ . Znr Scite der Figur neben dem Tliyrsos, der
in dem linken Arm rubt, stebt, wider die Stutze gelegt, am
Boden gross wie eiu Scbild das Tynipanon, ihm gegeniiber sitzt
der Pantber, der den Kopf emporgereekt liat. Der liuke aufge-
sttitzte Unterarm rubt in der Brustliohe, und halt eine Scliale, der
rechte Arm ist liocb erboben und tragt so, dass er offenbai aus
dem Hbytou in die Schale eingiessen will, ein machtiges Rbyton,
das nach unten in eine plastische Gestalt auslanft. Typen, wie
das Trinkborn vom Esquilin mit dem Vordertheil eines Fliigel-
lowen=), woranf H. Dressel mlch bingewiesen hat, oder wie das
vielleicht organisclier gebildete, in den Reliefs des Parisei Ou}̂ -
gefasses anf dem Opfertiscb dargestellte, das in den Keutaureuleib
auslanft'), kiinnen hier herangezogen werden; das letztere wemg-

iT̂t das fast weibiscbe Costllm, wie ̂ir es bei den »̂«"ŷ;̂sesUltendeB 4. Jabrh. z. B. bei dem auf dem Panther reitenden Dionysos der MUnzen
v o n S y b r i t i a w i e d e r fi n d e n . . . , t t t q n f t

2) Bulletino della commissione arcbeologica municipa e,

3?ciarac. M„s6e pi. 125, 127. Baumeisler, DcnkmMer ̂  klassischen
Alterthums I 430. - Das kolossale silb»rne. , ^ , , < 5 t p n b a n i O o m p t e r e n d u d e l a c o m m i s s i o nrussiscben Funde, welches v n Stepbâ ^̂ ^ ̂  ̂  ̂
arcbeolopquo P- 1- a. ̂  ̂  - gpfltigeiteu Steiubocks endigt, hatw o r d e n i s t , u n d i n d a s V o r d c r t n e u e i u e b b ^ ,statt der Vorclerboine des Thieres eine . fin. 5. Jahrhundert setzen, jedenfalls steht es zeuhch dom P.ax.teles am
n a c h s t e n .
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stens mit dem Kentauren, der die Arme iiber den Kopf gehoben hat
und mit den Beinen weit ausscbreitct, liessc sich recht gut mit
den Contouren auf dem Miinzbild vereinigeii, indem Oberkorper
und Beine der Figur, in welche das Trinkhorn auslauft, deutlich
erkennbar s ind.

Die oben gegebene Abbildung der Miinze iiat aus den beiden
zwar stempelgleichen, bei verschiedenartiger Erlialtung aber ein-
ander ergiinzenden ExempJaren zusanimengesetzt werden inussen;
der Kopf der Figur ist, wenn auch nur dei- Contoui' desselben
vorliegt, jedenfalls zu modern und zu knabenhaft aiisgefallenj
docb dilrfte die Figur sonst in iliren Hauptmotiven richtig wieder-
gegeben sein, obwohl zu wunschen ware, dass sich bald ein
besser erhaltenes Exemplar fande.

Pausanias hat hier nicbt wie bei der Statue der Aphrodite
Pandemos, die er kurz vorher bei der Beschreibung des Marktesvon Elis erwahnt (VI 25, 2), eine Schilderung der Figur ge-
geben. "Wenn aber gleichwohl der vorliegende Munztypus als
opie eines Kunstwerks gefasst werden darf, so spricht hierfUr

yoi Allcm, dass der Kehvseitenstempcl unserer Miinze identisch
behandelten Munze des Pariser Cabinets

die^P^"^^^^ Oljmpischen Zeus triigt;einen Zeitpunkt, wo man wahrscheinlich

] Î tlrians Anwesenheit dazu gefuhrt die Kunstschatze inei tadt Elis und in der Altis zum Munztypus erhebt.
ergleicht man mit der hier dargestellten Dionysos-Statuet ie uns sonst bekannt gewordenen Werke, weJche sich mit Be-

s immtheit auf Praxiteles zuruckfuhren lassen, so springt die enge
eiwandtschaft mit denselben und ihre Zugehorigkeit in die
ugen. Gemeinsam mit der Olympischen Hermesgruppe und dem
auroktonos ist dem elischen Dionysos ̂ ), dass die Aufmerksamkeit

des Beschauers, wenn man will, nach einem mehr zufalligen Ob-
jecte gelenkt wird, hier nach dem Rhyton, worauf der Blick des

gj Î arauf, dass der Dionysos in Elis verscbieden sei von dem bei Kalli-VIII) beschriebenen, in irgend einem Haine aufgestellten Bild-' schon Brunn Kunstlergescb. I 338 bingewiesen.
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Gottes wie des ihn begleitenden Lieblingsthieres gerichtet ist;
ahnlich wird in die Gruppe des ruhenden Hermes eine Action
gebracht dxirch die Bewegung des Kindes naeh der ihm vorge-
haltenen Traube^), in die Figur des jugendlichen Apollo dnrch
sein Spiel mit der Eideclise. Dass auch in der Anordnung der
Arme zwischen diesen drei Bildwerken eine gewisse Yerwandt-
schaft herrscht, ist sofort dentlich und ebenso die durchaus analoge
Beliandlung der linken (anfgestiitzten) Seite des Dionysos mit der-
jenigen der Hermesgruppe*). Ausserdem kann darauf hinge-
wiesen werden, dass auch bei dem Dionysos das Gewand nicht
zur Verhiillung des Korpers dient, sondern um die voile Schon-
heit der Korperformen auf dem Hintergrunde des Gewandes
erst reclit zur G-eltung zu bringen, eine Behandlungsweise,
bei der -wohl der Farbengebung sehr Rechnung zu tragen ist; in
ahnlicher Weise verwendet Praxiteles die Gewander auch, wo
er sie nur als Beiwerk anbringt, wie beim Eros von Parion^),

1) Die andern Erganzungsvorschl&ge werdcn jetzt wohl endlich als be-
seitigt betrachtet werden dtirfen. Dass Scliapers Erg&nzung des Armes and
ties Attributes in der Hauptsacbe richtig ist, lehren die unter M. Aurel und
Caracalla auf Zakynthos gepragten llflnzen: Pan mit dem Ziegenfell bekleidet
halt das Dionysoskind auf dem linken Arm, in der erhobenen Rechten die
Traube; und gewiss hat Gardner Numism. Chronicle V (1885) 105 (pi. V J5. 16)
Recht, wenn er sagt: we may fairly suppose them to be copies of statues.
Es ist das Motiv des praxitelischen Hermes nur vergr6bert und tibertragen auf
den Pan. Diese Miinzen von Zakynthos sind selten, aher abgebildet be-
r e i t s v o n M i i l l e r ^ W i e s e l e r I I 4 1 0 .

2) Vgl. Brunn, Kunstlergesch. I 35If.
3) V, Rauch, Berliner Blatter flir Miinzk. V (1870) S. 16, Taf. 55 n. 3.

Bursian, de Praxitelis Cupidine Pariano, Jenae 1873. Riggauer, Zeitschr.
f. Num. VIII Taf. 1 n. 13. Gardner, Hellenic Studies IV 270. Wolters,
Archaol. Zeitung XLIII 90. — Die von Imhoof und Gardner, Numismatik
commentary on Pausanias S. 37, gefundene Gruppe der Leto und Cbloris in
Argos, gleichfalls von Praxiteles (Paus. 21, 9) Taf. A'n. XXXVI XXXVIII
ergibt sich zweifellos als das Tempelbild durch eine Antoninusmiinze des
Berliner Kabinets, wo sie klein in einer Aedicula untergebracht ist. Recht
isolirt steht dagegon, falls die Uberlieferung bei Pausanias I 44, 2, wonach
wir 68 auch hier mit einer Arbeit des Praxiteles zu thun hS^tten, richtig ist,
die Gruppe Apollo, Artemis und Leto auf Mtinzen von Megara (Imhoof-
Blumer und Gardner, Numismatic commentary on Pausanias S. 6 Taf. A
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beim Hermes von Olympia, bei der Aphrodite von Knidos; deun
dass es sich hier um eine Motivirung der Nacktheit handelt,
gilt doch nur in recht beschranktem Masse. Die Statue, wie
sie anf dem Munzbild wiedergegcbcn ist, enthalt uichts, was
nicht in Marmor ausfiihrbar ware, sie ist fUr Marmor ge-
schaffen, wie die Pandemos fiir Erz.

Eine strenge Replik der Figur nachzuweisen, hat mir nicht
gelingen wollen, denn anch die sclione Bronze aiis Ilerculanura
im Neapler Museum (Museo Borbonico JII 11, Miiller-Wieseler
II 32, 353) verzichtet, wenngleich sie in der Behandlung der
Arme ungefahr entspricht, auf das Gewandmotiv und die Attri
bute; unter den Marmorfiguren konnte vielleiclit doch eine Oder
die andere auf den Praxitelischen Typns zurlickgehen, und mir
diu'ch irrige Erganzungen umgestaltet sein.

Was Brunn^) vom olympischen Hermes iiussert, scheint fiir
den elischen Dionysos gleichfalls zu gelten. Zu den beruhmten
Werken des Praxiteles zahlt offenbar audi dieser Dionysos
nicht, sonst wurde er wie die Aphrodite von Knidos, der Sauro-
ktonos und der ausruhende Satyr in Repliken festere Spuren
hinterlassen haben. An der Schatzung, die das Werk des
Kitnstlei's bei den Eleern selbst genossen hat, andert dies natiir-
lich nichts; denn wenn es uns hier als Munzbild begegnet, sehen
wir, wie es als eine Sehenswiirdigkeit ihrer Stadt gait, gleich
der Figur des Skopas. Auch fiir die letztere, die bisher nur
auf einer SeverusmUnze nachzuweisen war, und zu der Posto-
lakas klirzUch noch eine solche des jungen Caracalla^) veroffent-
licht hat, hat sich, was ich einer Mittheilung Gardners verdanke,
im Britischen Museum eine Hadriansmtinze gefunden, leider von
iibeler Erhaltung, doch ist die Statue dort weniger steil gestellt
als auf den spateren Mlinzen^
n. X); die Identificirung des Munzbilcles selbst mit dem bei Pausanias er-
wil l inten Bildwerk halte ich fiir zutreffeud.

1) Deutsche Rundschau XXXI 1882. 189ff.
2) HotnoXuxKi a. 0. S. 19 Taf. 11 n. 11.

R . W e i l .


