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ZEUS IN VILLA ALBANI.
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Das beistehend veröffen tlichte Bildwerk ist an sich u n schei n bar,
verdie n t jedoch sein em Gegen stan de n ach die groesste Aufmerksam
keit. Dasselbe befin det sich in Villa Alban i in der Halle zwi
schen Hauptgebäude u n d Bigliavdo, n eben dem an geblichen Numa
mit n o. 111 bezeichn et ('). Ergän zt ist die halbe Nase un d die
(') MorcelliFoaViscon ti, Description de laVilla Albani: Portrait
me inconnu, hermts graad comme nature, marbre grec.
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Büste mit Lockenenden. Die empf indungslose Hand des römischen
Verf ertigers, der gesunkene Geschmack der späten Entstehungszeit,
welche sich neben dem allgemeinen Formencharakter in der reich
lichen Bohrarbeit und den eingegrabenen Augensternen venäth,
endlich die Ungunst der Zeiten und Elemente — alles hat sich ver
bunden, unser Werk zu einem der unerf reulichsten Gegenstände
der Betrachtung zu machen; diesem Umstände ist es wohl zuzu

schreiben, dass dasselbe bisher unbeachtet geblieben ist. Die ganze,
Bedeutung des Stückes — dieselbe ist f ür die Wissenschaf t gross
genug — liegt darin, dass es uns einen Zeustypus, von dem wir
bisher nur aus Münzbildern Kunde erhielten, in plastischer Nach
bildung erhalten hat, einen Typus, dessen idealster Vertreter kein
Geringerer ist als der Zeus des Phidias zu Olympia. Hierin aber
steht unser Kopf vorläuf ig ganz allein, und wir sind gezwungen,
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auch das unscheinbarste Monument, welches unsere Anschauung iu
dieser Hinsicht förde rn kann, dankbare r und e inge he nde r Be trachr
tung zu unte rzie he n.
Die De utung auf Ze us e rgie bt sich siche r nach de n Forme n
de s Ge sichte s und de s Haare s, und de n le tzte n Zwe ife l be se itigt
de r Kranz, de sse n längliche Blätte r e ntwe de r vom Lorbe e r ode r
vom Oe lbaum stamme n. Die ruhige Milde de s Ausdrucks, die Ein
fachhe it de r Ge sichtsforme n, vor alle m abe r die Be handlung de r
Haare we ise n das Original unse re s Ze us de r Ze it de s Phidias zu;
und mit die se m tritt dasse lbe in die alle rnächste Be zie hung, we nn
wir fast alle Züge , we lche se ine n Ze us zu Orympia so charakte ri
stisch ausze ichne n, auch an unse re m Kopfe wie de rfinde n. Die zu
ve rlässigste Abbildung de r be tre 'Te nde n e lische n Münze n be finde t
sich im Numism. comrn. on Pausanias, ImhoofBlume r and Gardne r,
P. XXXXII. Danach ware n die Haare auf de m Schäde l vom Sche i
te l gle ichmässig nach be ide n Se ite n abwärts ge striche n bis zu de m
umschlie sse nde n Kranz. Ue be r de r Mitte de r Stirn te ile n sich dann
vor de m Kranz die Strähne n und flie sse n in schöne m Boge n nach
be ide n Se ite n ause inande r, bis sie hinte r de m fre ilie ge nde n Ohre
zurückge striche n ve rschwinde n. Vor de n Ohre n fällt e ine bre ite
Schläfe nlocke he rab und le ite t zu de m e infach ge ordne te n Barte
übe r. Alle s die s stimmt be i be ide n Köpfe n vollkomme n • überein,
und auch die Forme n de s Ge sichte s sche ine n, sowe it sich nach de m
Münzbilde urte ile n lässt, die gle iche n. So beachte man die Schwe l
lung de r Stirn, die we it ge öffne te n Auge n, die längliche n Wange n
und das Kinn, we lche s auch unte r de r Masse de s Barte s he rvor
tritt. De r Unte rschie d be ginnt e rst be i de r Anordnung de s Haare s
im Nacke n; de nn währe nd auf de r Münze die Locke n unte r de m
Kranz ge löst he rabund vorgle ite n, fällt be i unse re m Kopfe je de r
se its nur je e ine Locke nach vorne ; die übrige Masse ist in e ine m
Schöpfe aufge bunde n. Von e ine r Einhe it de s Originale s be i be ide n
kann also nicht me hr die Ke de se in; ist doch die se he rabwalle nde
und de r Ne ignung de s Kopfe s folge nde Locke nfülle be im Ze us zu
Olympia ge rade so be de utsam und jedenfalls de n e ige nste n Absich
te n de s Phidias als e ine charakte ristische Ne ue rung e ntsprunge n.
Das Original unse re s Kopfe s dürfte vie lme hr de r unmitte lbare Vor
läufe r de s höchste n Ide ale s ge we se n se in, und zur Be stätigung
kann die ne n, dass de r Ze us de s Parthe nonfrie se s e be nfalls das Haar
im Nacke n aufge bunde n trägt.
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Einen sich eren statuarisch en Zeus aus der Umgebung des Ph idias besitzen wir nach Treu (Arch . Anz. 1890 p. 107 n. 1892 p. 1 f.;
Hettner, Katalog, 4. Aufl.. p. 66 no. 59) in der als Asklepios er
gänzten Statue des Dresdener Museums (1). Die Vergleichung mit
unserem Kopfe ist äusserst lehrreich, denn stilistisch ergeben sich die
schlagendsten Analogieen, nur dass die Behandlung der Haare an
unserem Zeus noch altertümlicher erscheint. Sonst aber die gleiche
Bildung und Begrenzung der Stirn, die leichte Schwellung über
Nase und Augen, der Winkel in der Profillinie, die Bildung der
Augen und besonders des Teiles zwichen Braue und Oberlid, die
Modellierung der Wangen, die Ansatzlinie des Bartes, die Bildung
des Schnurrbartes, das vortretende Kinn — alles ganz übereinstim
mende Züge, welche beide Werke der gleichen Schule zuweisen.
Einen ausführlichen Beweis für die Deutung der Dresdener
Statue als Zeus ist uns Treu noch schuldig. Im Vergleich mit
unserem Kopfe. ergeben sich so grosse U nterschiede in dem Aus
druck des geistigen Wesens ebenso wie in bedeutungsvollen Aeusser
lichkeiten — man beachte besonders Haar und Bart —, dass ich auch
hiernach geneigt bin, an der älteren Deutung als Asklepios fest
zuhalten. Das ändert jedoch nichts an dem obigen Besultat, wel
ches die zuerst gegebene stilistische und zeitliche Firieruug des
besprochenen Werkes bestätigt.
W . AMELU NG.

(') Eine Replik des Kopfes ist in München; cf. Brunn, Glyptothek 1887
p. 208 no, 152, wo der Typus der Schule des Phidias zugewiesen wird.

