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Die koische Aphrodite des Praxiteles.
H i e r z a T a f e l V H I .

Die silberne Tetradrachme aus Kos, bisher Unikum in der
Sammlung Hunter̂ ), hat nicht die ibr gebiibrende Beachtung
von seiten der Kunstgeschicbte gefunden, obwobl scbon im Jahre
1897 Head sicb vor der Miinze daran erinnerte, daB sowobl
Apelles wie Praxiteles beriibinte Apbrodite-Bilder fiir Kos ge-
scbaffen babeu. luzwiscben baben sicb drei weitere Exemplare
der scbonen Miinze gefunden, zwei im Berliner Miinzkabinett, von
denen icb eine Dank der Giite von Herrn Professor Reglmg
bier abbilden kann (Abb. 1), und eine in der Sammlung Pozzi®).

Die Vorderseite dieser vier Tetradracbmen tragt den
herrlicben Kopf der Apbrodite, klar zu erkennen an dem
Myrtbenkranz mit kleinen Blattcben und gestielten Knospcben.
Er verbreitert sicb nacb vorn und ist binten durcb em breites
Band zusammengebalten, dessen Enden mit je 3 von Perlen
bescbwerten Scbniircben auf den Kacken fallen. Das Haar ist

Head, Britiah Museam Cat. of the greek coids, Caria etĉ p.
PL XLV 6 und Historia numorum 2. Aufl. 1911 S.
datiert. Macdonald, Cat. of coins in the Hunteriao Collection 432 Nr. 10
P I . L I V 1 8 .

*) Versteigerungskatalog von Naville in Genf 1921 Taf. LXXVII 2660.
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iiber der Stirn gescheitelt, in schonen Bbgen zur Seite und nach
hinten gestrichen und hinten zu einem tief sitzenden, kleinen,
vom Kiinstler wie ein Schneckenhaus stilisierten Knoten auf-
genommen. Drei Lockenstrahnen fallen i iber das Ohr aiif
Schulter und Nacken in weichen "Wellen herab. Davor legfc
sicb je ein kleines Lockchen auf Schlafe und "Wange, Am
Oberkopf wogen die Haare leicht unregelmaCig um den "Wirbel
als Mittelpunkt. Den Hals umgiebt eine Perlsehnur, unter der
zwei Ealten des Chitons angegeben sind. Dieso letzte Einzelkeit
verbietet es, etwa an die Aphrodite des Apelles zu denken, die
nackt aus dem Meere auftauehte. Dagegen spricbt dieselbe
Einzelheit fiir die koische Aphrodite des Praxiteles, die be-
kanntlich velata specie war. Gerade wegen dieser verhiillenden
Bekleidung wurde sie von den Koern der ihnen gleichzeitig
angebotenen nackten Aphrodite vorgezogen, die dann nach
Knidos kami). Fiir Praxitele&spricht nun auch das dfer Knidierin
durchaus verwandte edle Profil des Miinzbildes. Es zeigt den-
selben schlanken Hals mit dem ,Venus-Collier', die voUen Lippen,
den kaum merklichen tlbergang von Nase zur Stirn, die be-
kannte praxitelische Dreieckform dieser Stirn, die sanft ge-
zeiehneten Brauen, die mandelfdrmige langlicke Zeichnung der
Lider, den milden ,feuchten* Blick̂ }. Keinesfalls aber pafit
dieser Kopf zu der von Eurtwangler als Nachbildung der
koischen Aphrodite in Anspruch genommenen Statue in Louvre 3),

J) PhmuB XXXVI20 (PraxiteleB ... Veneree ... .) duas fecerat simulqueven e at, alteram velata specie, quam ob id praetulerunt quorum condieio
era oi, cum eodem pretio detalisset, severum id ac pudicum arbitrantes;
reiec am n̂ ji emerunt immenea differentia famae. Wenn Cicero, Orat. II 6
16 oiflc e enua als unnacliabmlich schSn preiet und mit den beruhmtesten
DDB war en zueammenstellt, eo verwechselt er eie wabrecbeinlich mit der

knidischen Aphrodite, kaum aber, wie Klein Praxiteles 249 annimmt, mit
der Aphrodite des Apelles.

=) Vgl. Oonze, Ant. Denkm. d. Inst, I 30 Taf. 41. Marshall, Arch.
Jahrb. XXIV 1909, 92ff. FortwUngler, Meisterwerke 640fF, Taf XXXf.

3) Prohner, Notice de la sculpture 190f. Nr. 151. Lowj, Inschriften
griechischer Bildhauer 332f. Nr. 502. Furtwlingler, Meisterwerke 562f.
Fig. 104. Klein, Praxiteles 296f. Kleins Versuch, die Venus von Aries, die
nur die Beine verhiillt hat, mit der koischen Statue zu idoutiiizieren (Praxi
teles 293ff. Brunn-Bmckmann, Denkmaler d. Skulpt. Taf. 296) ist vom Ver.
faeser (Geachichte der griechiseheD Kunst II 261) wieder aufgegeben worden.
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da dereu Hals und rechte Schulter weder Perlenkette, uocli
Gewand, nocli Lockenenden aufzuweisen haben. Zudem sprechen
das tiefgegiirtete faltenreicbe Gewand wie der kaum aus der
Komposition zu losende kindliclie Eros neben der Gottin fiir
Entstekung des Originals in heUenistiscker Zeit. Ob der am
Piintkenrand signierende Praxiteles der Sckopfer dieses Urbildes
oder der Verfertiger der Kopie ist, ist nickt zu entscheideD.
Wakrsckeinlick ist er der nach den Eormen der (friiker als
falsck verdacktigten) Insckriffc in der spateren Kaiserzeit lebende
Kopist, jedenfalls aber nnr ein sehr viel jiingerer Namensvotter
des berilkmten Praxiteles. Der zu dem Kop£ der koiscken
Miinze gekbrige Statuentypus bleibt also nock zu suehen. Bei
etwaigen Versucken, den Kopf mit plastiscken Kopien zu identi-
iizieren, ist zu beackten, daJ3 die kellenistiscke Nackbildung
eines klassiscken Bildwerks natiirlick niemals so getreu ist wie
eine romiscke, also etwa die des Kopfes der Partkenos auf der
Gemme des Aspasios.

Das beweist auck die Riickseite der Tetradrachme, auf
der der kier genannte Beamte Nikostratos sichtlich ein zweites
beriikmtes Bildwerk der Insel nackbilden lassen will. Asklepios,
der Hauptgott der Insel Kos, stekt mit gekreuzten Beinen auf
seineu knotigen Stab gestiitzt. Er kat den langen Stock etwas
sckrage unter seine linke Achsel gestellt und laiSt den Arm
lose dariiber kerabkangen. Von unten ker windet sick die
keilige Scklange um den Stab bis zu der Hiihe der Hand empor.
Die reokte Hand ist in die Hiifte gestemmt, Ein Mantel um-
kullt fest die Beine von den Hiiften bis zu den Knockeln und
steigt in steilen Ealten zur linken Schulter empor. Den Ver-
lauf unterbrickt das obere Ende des Stockes, das die Falten
in der Ackselkbkle zusammensokiebt, so daB sie von diesem
Punkt aus strablenfdrmig zur Schulter und zum Oberarm em-
porsteigen. Der Rumpf bleibt bis auf die linke Seite nackt
und zeigt sehr kraftige Muskeln. Er ist schrage von vorn
rechts dargestellt, wahrend der bartige Kopf und die Gliedmafien
im Profil steken. DaJ3 kier eine Statue nachgebildot ist, beweist
die Tatsacke, daU die Figur auf koiscken Miinzen Hadrians
wiederkekrt, von denen ick eine aus Sammlung Fox im Berliner
Miinzkabiuett kier abbilden darf (Abb. 2). Auf dieser Bronze-
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miinze steht Asklepios in gleicher Haltung und Ausstattung
auf einer hohen Basis, wodurch eine Statue als Vorbild gesichert
ist. Freilich zeigen die beiden Miinzbilder charakteristisclie
Unterscliiede. Der romische Munzschneider gibt die Statue
ganz Yon vorn, lafit den Mantel meiir vom Rumpf bedecken,
dagegen die Falten bedeutend weniger steil emporsteigen. Es
fragt sich, ob die schwungvoUere und kompiiziertere Darstellung
aus der Zeit zwiscben 166—88 v. Chr. oder die niicbternere
und einfacbere aus der Zeit Hadrians (117—138 n. Chr.) das
Vorbild getreuer wiederspiegelt. Scbon die Wabl der klareren
Vorderansicbt spricbt fiir die zweite Mogliehkeit, die ja aucb
alien kunstgeschichtlichen Tatsacben entspricbt. Hellenistiscbe
Marmorkopien. konnen nie den Stil ibrer eigenen Zeit ver-
leugnen. So hat aueh der Munzscbneider wobl die Haltung
verlebendigt, die Falten groBliniger gezeicbnet, den Kbrper
starker entbloBt und die Muskeln naturalistiscber durcbgebildet,
als sein Vorbild verlangte.

DaB dieses Vorbild eine dor Kultstatuen aus dem be-
ruhmteston Heiligtum der Insel, dem Asklepieion war, unterliegt
nicbt dem geringsten Zweifel- Kiirzlicb hat Six den Versuch
gemacht, diese Statue als ein "Werk des Bryaxis zu bestimmen'),
Da Bryaxis aus Karien stammt, um 350 v. Chr. in dem Kos
gegeniiber liegenden Halikarnass gearbeitet hat und spater im
Bienst der Ptolemaer war, unter deren Protektorat das As
klepieion ausgeschmiickt wurde'), so hat diese Vermutung viel
Wabrscbeinlichkeit fiir sich. Es kommt hinzu, daB uns fiir
ryaxis zwei Asklepiosbilder bezeugt sind, eins, das spater inom war (Plin. XXXIV 73), und eins in Megara, das den Gott

mit Hygieia verbunden darsteUte (Pans. I 40, 6). Tatsachlich
erscheint in der Kachbildung dieser Kultgruppe auf Miinzen
von Megara ein Typus des Asklepios, der dem koischen nahe
verwandt ist, jedoeh sich von ihm durch Fehlen des Kreuzens
der Beine und gleichmaBigeres Umlegen des Mantels unter-
scheidet̂ ). Six bringt ferner mit dem Asklepios des Bryaxis

') Six, Journal of hellenic studieB XLII 1922, 30ff.
Vgl. Herzog, Koiflche Foxschungen 8ff.

*) British Mue. Cat, of the greek coins, Attica PI. XXII 4. Imhoof-
Blumer, Numismatic commentary on Pausanias PI. A 6 (= Journal hell
Btod. 1885 PI. L, A VI.).
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nach dem Vorgang von BiiUe^) einen in Harmorkopien erhal-
tenen Statuentypus zusammen, der in der Tat viel Verwandt-
schaft mit den Miinzbildern hat. Es ist der Asklepios, von
dessen Kopf die schcinste "Wiederholung aus Melos in die
Sammlung Blacas nnd dann in das British Museum gekommen
ist. Die von Welters, KjeUberg nnd Hollander®} behandelten
Wiederholungen umfassen aber, wie mir scheint, eine Heihe von
Varianten, die erst reinlich voneinander geschieden werden
muBten, bevor man eine von ihnen mit der koischen Miinze
identifizieren kann. Wie es kiirzlich Neugehauer fiir den ver-
breitetsten Typns des Asklepios nach-
gewiesen hat®), laBt sich auch dieser
in seiner Entwicklung vom 5. Jahrh.
bis in die Kaiserzeit herein verfolgen,
was aber bier zu weit fiihren wiirde.
Von den aus Epidauros stammenden
Statuetten mit dem melischen Kopf-
typus unterscheidet sich die koische
Statue durch das Eehlen des breiten
dreieckigen Uberschlags, der der
Komposition einen ganzlichrerander-
ten Rhythmus gibt. Da dieser Uber-
schlag im 5. und in der ersten Halfte
des 4. J ahrh. besonders beliebt ist,
so wird er erst spater unterdriickt,
nicht etwa umgekehrt zugefugt wor-
den sein. Beachtenswert ist es, daB
bei den Ausgrabungen Herzogs auf Kos drei Statuetten-Torseu
des Asklepios sowohl mit wie ohne diesen Uberschlag, mit dem
Schlangenstab unter der linken Achsel und der rechten Hand auf
der Hiifte, gefunden sind^) (Abb. 3 undTaf. VTTT 2—3). Ebenso

Bulle, Der scbaae Mensch 497f., Abb. 162 zu Taf. 231.
Woltere, Ath. Mitt. XVII1892, Iff. Taf. II-IV. Kjellberg, Asklepios,

'Upsala UniversitetB Arsskrift 1897, 92ff. Taf. I. Hollilnder, Plastik und
Medizin 1912, 61£f. (Titelbild Asklepios von Melos).

*) Neugebauer, Asklepios, 78. Berliner "WinckeimannsprogTamm 1921.
*) Herrmann, Arch. Anz. VII 1892, 168f, Abb. 2 = unsere Abb. 3; das

Klischee bat das Doutscbo Arcb^ologiscbe Institut freundlicbst dargeliehen.
Herzog, Arch. Anz. XVIII 1903, 196. XX 1905, 10. Mendel, Musses Ottomaas,
Cat. des sculptures 1180 Nr. 318, Mas. Nr. 1648 u. 1649 = unsere Taf. Vni 2-.^.
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ersdieineix beide Typen auf attischen Votivreliefs i). Unter diesen
steht der Asklepios auf Nr. 1345 der koischen hellenistischen
Munze in jeder Beziehung am nachsten, nur unterscheidet er sich,
wie zu erwarten, durchi starkere Verliullimg des Unterkorpers von
ihr (Taf, VXU 1). Die Datierung dieses JEleliefs durch Svorouos
in das Ende des 5. Jahrh. sckeint mir um mindestens 50 Jahre
z u f r i i h . A u c h d a s d u r c h d i e I n s c h r i f t i n d i e z w e i t e H a l f t e
d e s 4 . J a b r h . d a t i e r t e R e l i e f N r . 1 3 3 2 s c h i e b t d e n M a n t e l
bedeutend hoher lierauf. Die statuarischen Keplikeu unter-
scbeiden sich von den Reliefs wie von der hellenistischen Munze
durch das Eehlen der Beinkreuzung. Sie stellen sich also damit
zu der hadrianischen Munze, die gleichfalls wie die Marmor-
s t a t u e n u n d R e l i e f s d e n M a n t e l h o h e r h e r a u f s c b i e b t a l s d i e
hellenistische Miinze. Diese ist damit endgiiltig als in Einzel-
beiten ungenau erwiesen. Daber miissen wir auch fixr den
Kopf der koischen Aphrodite auf die Annahme einer pboto-
grapbiscb getreuen Wiedergabe verzichten, wogegen schon der
eigenartig stilisierte Haarknofcen spracb. Immerbin ist auchdie Bekanntschaft mit geistreichen selbstandigen Skizzen naeb
groBen Meisterwerken Begliickung und Gewinn.

SvorouoB, Athener NationaUMuBeum 247f, Nr. 1332 Taf. XXXVI 2
{=E. T. 1236) und 264 Nr. 1346 Taf. XXXV 2 (=E. V. 1225) mit schmalem
tjberachlag; 254ff. Nr. 1334 Taf. XXXVIII 2 (=E. V. 1224) und 260f.Nr. 1341 Taf. XXXIV 8 (= E, V. 1220 u. Nairns, The mimes of Herondas,
Oxford 1904 za p. 46), mit breitem tTberschlag.

B e r l i n , M . B i e b e r .


