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Vorliegende Studie ist die erweiterte Fassung einer im Photodruck erschienenen 
Dissertation, die 1962 der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln vorlag. 
Vermehrt ist sie um eine Anzahl mir in der Zwischenzeit bekannt gewordener charak-
teristischer Beispiele von Umarbeitungen älterer Porträtköpfe, einen Index sowie 
den Tafelteil. Indem ich mich entschloss, ein für mich längst abgeschlossenes Thema 
wieder aufzugreifen, folge ich den Ermunterungen seitens zahlreicher Fachkollegen. 

Die Arbeit war damals von meinem hochverehrten Lehrer Andreas Rumpf an-
geregt worden. Seinem Andenken sei dies Büchlein gewidmet. 

VERZEICHNIS DER ABKURZUNGEN 

Für die Zeitschriften sind die Abkürzungen des Zeitschriftenverzeichnisses von 
G. Bruns (Deutsches Archäologisches Institut 1964) gewählt. Ausser diesen und den 
allgemein geläufigen Sigeln für Nicht-Periodika finden in dieser Arbeit folgende Ab-
kürzungen Verwendung:  

BERNOULLI 	 _ J. J. BERNOULLI, Römische Ikonographie. Berlin 

und Stuttga rt  1882-84. 

CLARAC 	 = F. DE CLARAC, Musée de sculpture antique et mo- 
derne. Paris 1841-53. 

Delt. 	 = 'Aρχαιολογιxών ∆ελτkkν. 

DürscΗxε 	 = Η. Dürscηκx, Antike Bildwerke in Oberitalien. 
Leipzig 1874-82. 

Ephem. 	 _ 'ΕφηΜερ1~ 'Αρχαιολογική .  

Ephesus 	 = Forschungen in Ephesus, veröffentlicht vom lester- 
reichischen Archäologischen Institute. Wien 1906-23. 

B. M. FELLErr τ -ΜAJ, Ritratti = Museo Nazionale Romano. BIANCA MAR Ιλ FEL - 

LETTI-MAJ, I ritratti. Roma 1 953. 

GIULIANO, Ritratti 	 = ΑNr. GIULIANO, Catalogo dei ritratti romani  del 
Museo Profan Lateranense. Città del Vaticano 

1 957.  

HEKLER, Röm. weibl. Gewand- = A. HEKLER, Römische weibliche Gewandstatuen. 
statuen Münchener archäologische Studien dem Α ndenken 

Adólf Furtwdnglers gewidmet. München 1909, 
p. 109 sqq.  

IGB. 	 = E. Löwv, Inschriften griechischer Bildhauer. Leip- 
zig 1885. 
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I. G. ad r. R. p. 	 = Inscriptions Graecae ad res Romanas pertinentes, 

herausg. von R. CAGNAT und G. LAFAvE. Paris 

1901 sqq. 

KIRCHNER, Imagines 	 =  Jon.  KIRCHNER, Imagines inscriptionum Atti- 

carum., 2. Aufl. Berlin 1948. 

KLUGE-LEHMANN-HARTLE- 	= K. KLUGE und K. LEHMANN-HARTLEBEN, Die  
BEN,  Grossbronzen 	 antiken Grossbronzen. Leipz. und Berlin 1927.  

Lippold, Hb. Plastik 	 = Handbuch der Archäologie, 5. Lieferung. München  

1950.  

L'ORANGE, Studien 	 = H. P. L'ORANGE, Studien zur Geschichte des spät- 
antiken Porträts. Oslo 1 933.  

MARCADÉ 	 = J. MARCADÉ, Recueil des signatures de sculpteurs 

Grecs. 2 Fasc. Paris 1953 und 1957. 

Νλsη, Bildlexikon 	 = E. NAsH, Bildlexikon zur Topographie des anti- 
ken Rom. 2 Bde. Tübingen 1961-62. 

PARIBENI, Il ritratto 	 = R. PARIBENI, Il ritratto nell'arte antica. Roma 1934. 

PIR. 	 = Prosopographia Imperii Romani. τ. Aufl. von 

E. KLEBS, H. Dessau und P. v. Rohden, 1897-98 ; 
2. Aufl. von E. GROAG und A. STEIN, 1933 sqq. 

POULsEN, Porträtstudien 	= Fr. POULsEN, Porträtstudien in norditalienischen 
Provinzmuseen. Kopenhagen 1928  (Dot  Kgl. 

Danke Videnskabernes Selskab. Híst.-filolog. 

Meddelelser XV, 4 ). 

POULsEN, Remploi 	 = Fr. POULSEN, Le remploi des statues dans l'anti- 

quité. Gazette des Beaux-Arts 1934, II, p. τ sqq. 

Priera 	 = Inschriften von Priene, herausg. von F. FRHR.  

HILLER 101 GAERTRINGEN. Berlin 1906. 

RAUBIrscHEκ 	 = A. E. RMJBITSCHEK, Dedications from the Athe- 

nian Akropolis. A Catalogue of the Inscriptions  
of the Sixth and Fifth Centuries. Cambridge, Mass.  

1 949.  

RUMPF, Stilphasen 	 = A. RUMPF, Stilphasen der spätantiken Kunst. Ein 
Versuch. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Abb. Heft 44, 1 955. 

UNGER 	 = Fr. W. UNGER, Quellen der byzantinischen Kunst- 
geschichte, I. Bd. Wien 1878. 

Vat. Kat. 	 = Die Skulpturen des Vaticanischen Museums. 

1903 sqq. Bd. 1-2 von W. Amelung; Bd. 3 von 

G. Lippold. 
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EINLEITUNG 

Durch die antike Literatur, durch Inschriften und nicht zuletzt durch  

erhaltene statuarische Denkmäler selbst ist uns vielfach bezeugt, dass die  

Griechen und Römer im späteren Altertum, wenn sie jemanden mit einer  

Ehrenstatue auszeichneten, -hierfür nicht selten ein altes Denkmal wieder-
verwendeten statt ein neues Standbild zu errichten.  

Diese Erscheinung - seit Winckelmann, der in ihr ein augenfälliges  

Zeichen des künstlerischen Unvermögens der Spätzeit erblickt 1 , in der  
archäologischen Literatur zwar häufig erwähnt, doch nicht erschöpfend  

behandelt 2  - soll Gegenstand vorliegender Studie sein. Die erste Vorarbeit  

lieferte H. K. E. Köhler, der in seiner in den Denkschriften der Akademie  

der Wissenschaften München 1816 und 1817, Band VI (abgedruckt: Köh-
lers gesammelte Schriften VI, 1853, p. 242) erschienenen, rein auf philolo-
gischer Grundlage verfassten Abhandlung « Geschichte der Ehre der Bild-
säule bei den Griechen » auch eine Anzahl antiker Schriftquellen, die von  
umgeschriebenen Statuen berichten, zusammentrug. Ludwig Ross war  

wohl der erste, der auf Basen, die einst umgetaufte Statuen getragen haben,  

aufmerksam machte 3 . Die Zahl der von Köhler gesammelten Schriftzeug- 

τ) Geschichte der Kunst des Altertums, Dresden  1 7 64,  P.  425 (Ausgabe Donauö-
schingen Bd. 6, p. 345 sq.).  

Auch bereits G. E. Lessing liess sich über dieses Phänomen aus. Es ist für 
ihn ein Beweis der Unsicherheit des ganzen antiquarischen Studiums (« Über die Mängel 
des antiquarischen Studiums »: Gotthold Ephraim Lessings Sämmtliche Schriften, 
Elfter Band. Berlin 1839, p. 209 sq.). 

Ausser den im Folgenden der Arbeit genannten Schriften sei hier hingewiesen 
auf: T. BBRGK, JbClPhil 1873, P. 35 sq.; C. WAcηsµurη, Die Stadt Athen im Al-
tertum I, 1874, p. 668; H. WEIL, RPhil 1897, p. 99; W. LARFELD, Handbuch der grie-
chischen Epigraphik (1907), I, p. 234 sqq.: F. STUDNICZKA, Kalamis  (1907)  p. 62 sq.: 
W. JuDEIcu, Topographie von Athen 8(1931) p. 9g; A. RUMPF, Archäologie II (1956) 
Sammlung Goeschen p. Toi. 

Kritios, Nesiotes, Kresilas und andere griechische Künstler (Schreiben an 
Geheimrat Thiersch von 1840), abgedruckt: Archäologische Aufsätze I, p. 170 sqq. 
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pisse vermehrten dann Ludwig Friedländer im dritten Band seiner « Dar-
stellungen aus der Sittengeschichte Roms » 4  und L. B. Stenersen in seiner 
Dissertation « De histo ria variisque generibus statuarum iconicarum apud 
Athenienses » 5 . Fr. Poulsen wies schliesslich in seinem knapp sieben Seiten 
umfassenden Aufsatz « Le remploi des statues dans l'antiquité » auf einige 
erhaltene im Altertum für eine Wiederverwendung umgearbeitete statua-
rische Denkmäler hin S .  

In vorliegender Arbeit ist eine vollstä.ndígere Erfassung und Auswer-
tung der literarischen, statuarischen und epigraphischen Belege versucht.  

Gerade letztere sind in diesem Zusammenhang nie genügend beachtet  

worden.  

In der  io.  von G. Wissowa besorgten Auflage p. 64 sq. 
Diss. Kristiania 1877, p. 49 sqq. Die Statuenbasen, die Stenersen als Beleg 

für das Umschreiben von Denkmälern anführt, sind aus unserer Betrachtung auszu-
schliessen, da es sich lediglich um wiederbenutzte Basen handelt. 

GazBeauxArts 1934 II, p. τ sqq. 
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DIE LITERARISCHE UBERLIEFERUNG 

Dion von Prusa verwandte eine besondere Rede darauf — es ist die  

einunddreissigste des unter Dions Namen überlieferten Corpus —, um die  
Leute von Rhodos von der Verwerflichkeit eines von ihnen häufig ange-
wandten Verfahrens zu überzeugen und von diesem abzubringen: der Wie-
derverwendung älterer Ehrendenkmäler für andere Personen. In der rhe-
torischen Manier seiner Zeit 1  beleuchtet der Redner das Phänomen immer  

wieder von einer anderen Seite, um es stets als einer so angesehenen Stadt  

wie Rhodos unwürdig erscheinen zu lassen.  
Dion geht von seiner Überzeugung aus, dass die Menschen in der Er-

richtung eines Ehrendenkmals den gerechten Lohn für verdienstvolle Lei-
stungen erblicken, weil so ihr Name und ihre Tat über ihr eigenes Leben  

hinaus lebendig bleiben 2 . Sei es aber bekannt, meint er, dass die Ehren-
denkmäler keinen Bestand haben, so würde sich niemand mehr für das  

Gemeinwohl einsetzen wollen 3 . Mit Recht würden alle misstrauisch ge-
genüber Gaben von solchen Stiftern, die dafür bekannt sind, dass sie die  

jetzt als Freunde Hochgepriesenen schon b ald darauf gänzlich vergessen.  

Besonders würden aber diejenigen argwöhnisch, die genau das erhalten,  

was sie anderen entrissen sehen 4 . Dion ist der Meinung, die Entziehung  

einer verdient erhaltenen Auszeichnung wie die Tilgung der Ehreninschrift  

auf der Statuenbasis sei für den Betroffenen eine Beschimpfung 5, und  
ebenso bedeute es für einen Menschen keine Ehre sondern eine Beleidigung,  

wenn sein Name auf einem Denkmal, das einem anderen gehört, zu lesen  

τ) Die rhodische Rede wurde nach H. v. ARmI, Leben und Werke des Dion von  

Prusa, 1898, zwischen 79 und 8 τ n. Chr. verfasst. Dagegen tritt A. MoIIGLIANo,  
JRS. 1951, p. 150 sq. mit guten Gründen für eine Datierung der Rede  in  die Zeit 
69-75 n. Chr. bzw. was aber weniger wahrscheinlich,  81-89  n. Chr. ein. 

31, 20.  
31, 22.  

3 1 , 31.  

3 1 , 2 7.  
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ist 6 . Das üble Verfahren der Umbenennung von Ehrenstatuen werde nun  

dadurch, dass es nicht offen geschieht, noch verwerflicher '. 

Auf den Einwand eines fingierten Sprechers der Rhodier, man sei ge-
zwungen, sich bereits vorhandener Statuen zu bedienen, um Geld zu sparen,  

entgegnet Dion, wenn etwas Verwerfliches des Geldes wegen geschehe,  

werde es dadurch noch schimpflicher B. Die Vorfahren der jetzt lebenden  

Rhodier hätten über bedeutend weniger Geld verfügt, trotzdem aber diesen  

üblen Brauch nicht ausgeübt 9 . Man solle eben, wie es jene taten, nur we-
nigen, den Besten, eine Statue setzen. Das sei besser als viele betrügen é ο  

Der Redner legt dann dar 
(
47 sqq.), dass die Standbilder nicht der  

Stadtgemeinde gehören, wenn sie auch auf öffentlichen Plätzen stünden  

oder in die Verzeichnisse eingetragen seien. Die Geehrten hätten sich ihr  

Denkmal vielmehr durch ihre Tat, die in keinem Verhältnis zu dem  

geringen Aufwand von 500 oder ro00 Drachmen stehe, für die man eine  

Statue errichten könne 11,  erkauft. Rechtmässig Erkauftes dürfe dem Ei-
gentümer aber nicht genommen werden.  

Ganz besonders verwerflich sei es, sich an die Statuen derer zu machen,  

deren Nachkommen nicht mehr unter den Lebenden sind und deren Name  

gänzlich vergessen ist; denn eine solche Handlung bekunde ein Misstrauen  

gegenüber den eigenen Vorfahren, da diese jene ja gekannt und ausgezeich- 
net hätten 12  

31, 33•  
3 1 , 38.  
31,  Ί σο: Πάνυ το ίνυν όντος άτόπου τού  γιγνoµένου, µäλλον δi άσεβοiς, ήττον div  

3αινόν ήν, ειι µή  3ικ ΤοιαύΤην Πρ ό9ασΙν συνέβαινε δι 'σiαν τινές υνσιν, ώ  όΙολσΥΟYΜεΝοι παρ ).  
Τ~~ πόλεως. τδ yόρ δι 'άργύριov Πρόττε ίν ότι οδν τüών όιλλως αισχρών &ΠαΝτες αtσχισν ήΥούνται  
τού  καα έτέραν τινU α lτίαv. όταν ούν προβαλλόµενοι ήν 3ατόνην καί  τδ δετν άναλlσκειν ei  
Πσιήσεσ$& έτέροuς άΝδριάντες όξΡιώσ . παραπέµπειν Τ 	όyµα, δήλΟv ότι µείζον Τó όvει3Ος  
κατασκευόζουσιν, ε l χρηµάτων ένεκα 8όξετε άδικετν, κα ί  ταύτα πλΟΥΤούντες, ώς οι 6ένες  
έιλλοι τών ` Ελλήνων.  

3!,  III  
xi) 31, 41.  
Ii) Zum Preise von Statuen vgl. FRRA ΕΌ L. λΝDΕΒ, Sittengeschichte Roms, Anhang, 

p. 312 sqq. (M. Bang). Weitere Preisangaben wurden von B. SCHWEITZER, ΝΗeidJb  

1 925, p. 48 Anm. 33 zusammengestellt (das Agalma der Artemis, für welches der 
Künstler Arkesilas 200 Drachmen erhielt, dürfte allerdings kaum, wie Schweitzer, 
P. 54 glaubt, eine Statue gewesen sein. Vgl. A. RUMPF, BonnJb, 1 95 8, P. 259). 

Bangs Liste von inschriftlich überlieferten Preisen zeigt, dass 500 bis iou Drach-
men einen durchaus möglichen Preis, selbst für Bronzestatuen, darstellen. Dass die 
von Bang gesammelten Beispiele fast ausnahmslos dem lateinischen Westen der anti-
ken Welt angehören, wird ihre Gültigkeit für den griechischen Osten nicht aus-
schliessen, gewiss nicht bei Bronzestatuen, da Bronze Währungsmetall war. Die 
Bronzemünzen kursierten überall frei, was nur bei überall gleichem Wert dieses 
Metalles möglich war. 

12) 31, 73 sq. 
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Wer sogar den Göttern geweihte Statuen in Tempeln unschreibe, ma-
che sich eines Sakrileges schuldig 13 • 

 

Ein solch unwürdiger Brauch wie das Umschreiben von Ehrenstatuen  
stehe überhaupt in krassem Gegensatz zum Rufe von Rhodos als einer  
der reichsten Städte. In weit ärmeren Gemeinden wie Athen, Byzanz und  
bei den Spartanern bekäme jeder, der sich öffentliche Verdienste erworben  
hat, ein eigenes Bild 14 •  

Für uns aufschlussreicher als diese doch mehr allgemein moralisieren-
den Vorhaltungen,  die  Dion den Rhodiern wegen ihres Umschreibens von 
Ehrendenkmälern macht, sind seine folgenden Bemerkungen: So der An-
fang § 42  ohne recht erkennbaren Zusammenhang eingefügte Satz, die 
meisten der im Bilde Geehrten seien Römer, doch rühre deren Statuen 
keiner an, vielmehr die daneben stehen und Makedonen und Spartaner 
darstellen 15  

Wie sich der Brauch des Statuenwiederverwendens nach Dions Mein-
ung entwickelt hat, erfahren wir § 141: Zuerst habe man beschädigte, nicht  
mehr auf ihrer Basis stehende Standbilder genommen und sie für die zweite  
Verwendung wieder hergerichtet. Dann habe man die gut erhaltenen, aber  
inschriftlosen mit einer Inschrift versehen, endlich sich auch an alte, durch  
eine Inschrift gekennzeichnete vergriffen, und es sei zu befürchten, dass  
hier wie bei jedem Laster künftig gar kein Unterschied mehr gemacht  
werde 16  

Mit beissendem Spott macht der Redner dann das Statuenumschrei-
ben lächerlich, indem er einige besonders groteske Fälle aufzählt (155 sq.): 

Φασι yσΰΝ πολλώ. τούς `Ρο ων όν ρι&ντας όµοίους είναι τοϊς únωτριτατς.  
ώσπερ  yip  έκε ίνων gχαστον άλλοτε άλλον ε ίσιέναι, χα ί  τούς άνδριάντας ύµϊν  
άλλοτε άλλα λαµβόνειΝ πρόσωπα χαί  ΜικPοϊ  δετν έπΡοκρινοµΡένους έστόναι. τόν yip  
είναι " Ελληνα, νϋν Ύ  `ΡωµχΖον, πόλ ίν ', άν ο &ω τ όχη, Μακεδόνα ή  Πέρσην.  
χαί  ταúΤ 'έπ 'ύΝ ίωΝ σι τως ιστε τ όν ίδόντα εύθύς ε ίδέΝαΙ. χαί  yip  έσ'ής χα ί  úπό-
δεσις χα ί  τοιαϋ~'gτερα τό  ΨεύσΜχ έλΥγχει. χα ί  µυρία Ύώ  τών y ιyνο~ένων, στον  

1 3) 3 1 , 8 7 -89.  
τ4) 3τ, τος: Νή  ∆ ία ανάγκην γαρ ήµείς έιχοµεν τούς ήγεµόνας τιµάν άπάντας. τί  

δ ; 'ούχί  καί  'Αθηναίοι καί  Λακεδαιµόνιοι χαί  Βυζαντιοι καί  Μυτιληναίοι τούς αύτούς τούτούς  
θεραπεύονσιν. &λλ 'öµως όταν δόξη Τινα στήσαι χαλχούν, ίστάσιν κα ί  τής εις τούτο δαπάνης  
εύπορούσιν. 123 τό  yip  τών εικόνων ούχ έστιν παρ 'αυτοϊς ιδεϊν ούτω γιγνόµενον.  

1 5) 3 1 , 43: Ρωµαίοι γαρ εισιν ο ί  πλε ίους αύτών, καί  τίς άν τούτων έίΨαιτο; ο ί  3Y  γε  
παρεστϋιτες αύτοϊς Μακεδόνες, ο ίδί  δε' Ααχεδαιµόνιοι ' καί  νή  ∆ ία τούτων άπτάµεθα.  

τ6) 3τ, τ4τ: Λέγω δ 'οίον εύθύς τούτό  φασι ήν αρχήν λαβεϊν &πό  τών συντετριµµένων  
Καί  ουδέ  έφεστώτων έπί  ταϊς βάσεσι ' τούτοις γαρ &ποχρήσθαι τούς στρατηγούς επισκευάζοντας  
καί  τρόπον τινά  έξ αρχής ποιούντας έτέρους, ετ&; όπερ λοιπόν, τούς ύγιεϊς µεν, ούχ Σιχοντας  
6Y  έπιγραφ&ς, έπιγράφεσθαι ' καί  τό  λοιπόν ήδη καί  τών επιγεγραµµένων τιµάς τών σφόδρα  
παλαιών ' έστω  yip  ό  λέγουσιν αληθές ' εις όστερον ανάγκη µηδεµίαν είναι διάχρισιν ' καί  γαρ  
επί  τών άλλων ούτως έχει, δαπάνης, ακοσµίας, τρυφής.  
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τό  πολλάκις άνδράς σφόδρα γέροντος ε ίχόνι νέον τινός τδ $νοµα έπιγράφειν, θαυ -
µαστήν τινα, οΤµαι, δωρεάν εύρηχότων ύµών ε µετά  γε τής τιµής χα ί  τήν ήλι-
χ ίαν δ ίδατε ' XCII πάλιν άθλητοÚ τινος ανδριάντα έστάναι, ώς $ντα ανθρώπου παν-
τελώς ασθενούς χα ί  µετρίου τδ σώµα. τδ µέν γαρ ίππεόοντα τδν δείνα όράσθαι  
παρ 'ύµίν ή  πολεµίω συνεστώτα ή  στράτευµα έχτάσσοντα äνθρωπον ούδεπώποτε  
τής γ% άΨΙJάµενον τοGς αύτού  ποσίν KcU άπδ Τ ν ώµων χαταβάντα τών  
των οόδέν ίσως άτοπού  άλλ 'ό  δείνά  γε έστηχε πυχτεόων παρ 'όµίν.  

Die rhodische Rede des Dion von Prusa ist zwar das ausführlichste  

literarische Zeugnis der Wiederverwendung von Ehrenstatuen, doch nicht 
das älteste. Dieses dürfte vielmehr eine Stelle  in  einem Briefe Ciceros an 
Atticus sein: Cicero hätte gerne ein Ehrendenkmal in dem von ihm so 
verehrten Athen, doch wi ll  er keine Inschrift auf der Statue eines Frem-
den 18 . Die Sitte muss demnach um  50  v. Chr. in Athen gang und gäbe 
gewesen sein. 

Statius preist  in  seinen Silvae ein Reiterstandbild des Kaisers Domi-
tian und vergleicht es mit einem solchen Caesars auf dessen Forum. Dieses 
war aber ein Werk des Lysipp und stellte Alexander den Grossen dar, 
bevor es mit einem Porträtkopf des Dictators versehen wurde 1 9 •  

Wie uns Plutarch im Leben des Antonius mitteilt, waren  in  Athen 
Kolossalstatuen der pergamenischen Herrscher Eumenes und Attalos auf 

Hier widerspricht sich Dion, der noch § 43 betonte, an Römerstatuen ver-
greife sich niemand.  

Cicero ad Atticum VI, τ, 26.  
Equidem valde ipsas Athenas amo ,  volo esse aliquod monumentum. Odi falsas  

inscriptiones statuarum alienarum.  
Silvae I, τ, 84 sqq.:  

Cedat equus, Latiae qui contra tempia Diones  

Caesarei stat sede fori; quer tradere es ausus  

Pellaeo, Lysippe, duci; mox Caesaris ora  

Mirata cervice tulit: vix lumina fesso  
Explores quam longus in hunc despectus ab illo.  

Die Glaubwürdigkeit dieser Angabe des Statius ist von verschiedener Seite (H.  

JORDAN, Topographie der Stadt Rom im Altertum I, 2, 1885, P. 440, Anm. το; O.  
GILBERT, Geschichte und Topographie der Stadt Rom im Altertum III, 1890, p. 226;  
F. P. Jouisoi, Lysippis, 1927, p. 228)  in  Zweifel gezogen worden, da Plinius, nat. 
hist. 8,  155  und Sueton, Divus Iulius  61  ein Standbild des Schlachtrosses Caesars, 
das auf dem Caesarforum stand, beschreiben, von einer Umarbeitung der Reiter-
figur aber nichts erwähnen. Doch zu Unrecht. Davon abgesehen, dass ein Schluss e 
silentio nicht beweisend ist, besteht kein Zwang, das von Plinius und Sueton erwähnte 
Denkmal mit dem durch Statius bekannten zu identifizieren. Zwei Reiterstatuen 
Caesars auf dem Forum wären doch nicht undenkbar. Gerade dass Statius etwas so 
Unpoetisches wie eine Statuenumarbeitung  in  sein Gedicht hineinzwängt, scheint 
mir Beweis genug für die Richtigkeit seiner Angabe. 
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den Namen des Triumvirn (wohl im Jahre 32 v. Chr. als er mit Kleopatra 
in Athen weilte) umgeschrieben worden, und es galt später als böses Vor-
zeichen für den Ausgang der Schlacht bei Actium, dass ein Sturm gerade 
diese Statuen umwarf 20 .  

Diese Kolosse könnten sehr wohl auf den beiden Pfeilersockeln « per-
gamenischer Zeit und Konstruktionsweise » vor dem Nordflügel der Propy-
läen bzw. vor der Attalosstoa gestanden haben, die später ihrer O riginal-
statuen beraubt, neue zu Ehren des M. Agrippa bzw. des Tibe rius trugen 21  

Um bei Plutarch zu verweilen: Er berichtet noch von der Umbe-
nennung einer anderen Statue in Athen. Die Statue der Mutter des Redners 
Isokrates, die man zusammen mit der ihres Mannes, Sohnes und ihrer 
Schwester auf der Akropolis aufgestellt hatte, befand sich zu Plutarchs 
Zeiten bei der Hygieia und war umgeschrieben, während die Statue von 
Isokrates' Tante Anake damals nicht mehr vorhanden war. Wann die 
Umbenennung stattgefunden hatte, wissen wir allerdings nicht 22 •  

Einer Nachricht des Tacitus zufolge brachte es dem Statthalter von 
Bithymen Granius Marcellus eine Anklage wegen Majestätsverbrechens 
ein, dass er eine Statue des Augustus durch Austausch des Kopfes in die 
des Tiberius verwandelt hatte 23 . Nach Tacitus entging Marce llus nur mit 
Mühe der Verurteilung, während er nach der Angabe Suetons, der ebenfalls 
diesen Vorfall erzählt, um die Grausamkeit des Tiberius zu veranschauli-
chen, verurteilt wurde 24 . Es ist anzunehmen, dass Marce llus besagte Statue 
während seiner Amtszeit in Bithymen umgestalten liess 23.  

In Suetons Vita des Gains lesen wir von dem Befehl dieses Kaisers, 

20) PLUT. ANTον. 60: H ὲ «ú1-' θύελλα καί  τούς Ε µενοϋς  καί  'ΑττUλου κολοσσούς  
&πιΥεΥραΜµύνοΥς 'Αντωνε lσυς 'Aαήνησιν έµπεσ03σα µόνους έκ πολλών &νέτρεΨε.  

2 s)  Zum Agrippamonument: R. Βοην, Die Propylden der Akropolis zu Atheii  

(1882) p. 32, Taf.  21;  W. B. DINSMooR, AJA. 24, 1920, p. 83; IG II8  4122. 
Zum Pfeilermonument vor der Attalosstoa: E. VANDERPOOL, Hesperia 1 959, 

p. 86 sqq. 
PLUT., X orati. Isokr. 839 D: Τής ὲ  1ηΤ00; οώτών ' Ισοκράτους κα ί  Θεοδώρου 

κα ί  ήής ταύτης άδελφής 'Αναχοϋς ειΩκόνες άνέκειντο έν άκροπόλει• ών ή  ήής 1Ητ*ó* παρά  ήν  
` Υγίειαν νϋν κετται µετεπιϊεγραµµένη, 	έ  'Αναχοϋς ού  σώζεται.  

TACITUS, Annales I, 74: Addidit Hispo statuam Martelli altius quarr Cae-

sarum sitar, et glia in statua amputato capite Augusti effigiem Tiberii inditam. ad  

quod exarsit (Tiberius) adeo, ut rupta taciturnitate proclamaret se gaoque in ea  

causa laturum sententiam palam et iuratum, quo ceteris eadem necessitas fieret.  

SUETON, Tiberius 58: Sub idem tempus consulente praetore an iudicia maie-

statis cogi iuberet, exercendas esse leges respondit (Tiberius) et atrocissime exercuit. 

statuae quidam Augusti caput dempserat, ut alterius imponeret; acta res in senatu 

et, quia ambigebatur, per tormenta quaesita est. Damnato reo paulatim genus ca-

lumniae ei processit, ut haec quoque capitalia essent circa Augusti simulacrum ser-

vum cecidisse etc. 
Vgl. Cl. BoscH, Kleinasiatische Μ nzen der röm. Kaiserzeit II, τ, τ, 1 935, P. 7 8  sq. 

15  



alle durch Kunstwert oder besondere Heiligkeit ausgezeichneten Götter-
bilder, so auch den Olympischen Zeus, aus Griechenland nach Rom zu 
schaffen und den Kopf der Gottheit durch den Kaiserkopf zu vertauschen 26  
Der Olympische Zeus sollte auf dem Palatin aufgestellt werden 27  Doch 
der grosse Gott hatte für dieses Ansinnen nur ein Lachen übrig 28  

Philo Alexandrinus berichtet über folgenden Vorfall, der sich in seiner 
Heimatstadt einmal zutrug: Bei einer der in Alexandrien nicht seltenen 
Zwistigkeiten zwischen Alexandrinern und den dort ansässigen Juden woll-
ten jene diesen einen Schimpf antun. So sollten durch die Aufstellung von 
Bildern des Kaisers Gaius die Synagogen entheiligt werden. In der grössten 
wollte man seine Statue auf einem Viergespann errichten. Da in der Eile, 
mit der die Alexandriner die Massnahmen durchführten, diesen kein neues 
Viergespann zur Hand war, holten sie sich ein altes verwahrlostes aus dem 
Gymnasium, wo es, wie behauptet wurde, der Kleopatra III 29  errichtet 
worden war. Der ÍTbereifer der Alexandriner wurde vom Kaiser, der es mit 
seinen Ehrungen sehr genau nahm, mit einer Anklage beantwortet 30 • 

Die wohl berühmteste Statue, die mehrmals ihre Rolle wechseln musste,  

stand im Herzen Roms. Es war der Koloss, der seiner Umgebung den  

Namen gegeben hat, welcher dann im Mittelalter auf das Flavische  
Amphitheater überging  . 

τ6) SuEToN, Gaius 22, 2: Datoque negotio, ut simulacra numinum religione et  
arte praeclara, inter quae Olympii Iovis, apportarentur e Graecia, quibus capite  
dempto suum imponeret.  

Cωss τus Dio 59, 28, 2 sq.: 'Ετεχτήνατο µέν γάρ &v  τ Καπιτωλίω χατ&λυσίν  
τινα, ϊν'ώς έλεγε τ ∆ι?. συνοιχο ίη ' άπαξιώσας δέ  τό  δευτερεϊα έν τή  συνοικήσει αύτού  φέ-  
ρεσθαι, κα?. προσεγκαλέσας αύτώ  ότι τό  Καπιτώλιον προχατέλαβεν, οϋτω 3ή  €ιτερόν τε νεών  
έν τι Παλατίω σπουδή  ώχοδοµήσατο,  Kai &γαλµα ές αύτδν ήθέλησε  τό  τοϋ  ∆ιός τοϋ  'Ολυµ-  
πίου & τό  έαυτοϋ  εlδος µεταρρυθµίσαι.  

SuEToi, Gaius 57: Olympiae simulacrum IOVís, quid  dissolvi transferique  
Romam placuerat, tantum cachinnum repente edidit, ut machinis labefactis opifices  
diffugerint.  

Zweite Gattin des Ptolemaios VIII Euergetes II Physkon (145-116 ν. Chr.).  
Ρκττο, legatio ad Gaium 134 sqq.: Ε ίχόνας γάρ έν &πασαις µέν ίδρύοντο ΓαΥου,  

έν δέ  τή  µεγίστη καί  περισηµοτ&τη καί  άνδριάντα χαλχοϋν έποχούµενον τεθρίnnω. καί  τοσο -
τον  ήν  τό  τ&χος καί  τό  σύντονον τής σπουδής, ώστε ούχ Σιχοντες έν έτοίµcα χαινδν τέθριππον  έκ 
τοϋ  γuµνασίου παλαιδτατον έχδµιζον ίού  γέµον, ήχρωτηριασµένον ώτα κα ί  ούράς καί  ß&σεις  
καί  έτερα ούχ δλίγα, ώς δε'  φασ ίν τινες κα ί  ύπέρ γυναιχδς όνατεθέν τής άρχαίας Κλεοπ&τρας,  
íήτις ήν προµ&µµη τής τελευτα ίας. ήλίχην µέν ούν χαθ 'αύτδ τούτο τοϊς άναθεϊσιν έπέφερε  
χατηγορ ίαν, παντί  τω δήλον. τί  γάρ, ει κα ί  χαινδν γυναιχός ; τ ί  έ , ει παλαιοϋ  άνδρ ός ; τ?. 8ύ ,  
ει συνόλως έπιφηµησθέν έτέρω ; τούς τοιούτον άνατιθέντας ύπέρ αδτοχρ&τορος ούχ εικός ήν  
εύλαβηθήνχι, µή  τις γένηται µήνυσις τ4 nάντα σεµνοποιοϋντι τ& χαθ 'αύτδν διαφερόντως;  

3τ) Chr. HULSEN, BCom 54,  1927,  Ρ• 53 sqq. — Zum Koloss:  PLATNER-ASHBY, 
A Topogr. Dictionary of Ancient Rome, p. τ30; G. LUGL τ, Roma antica, il centro  mo-
numentale,  p. 317 sqq.; Νωsκ, Bildlexikon Ι , p. 268.  
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ΪUber das Schicksal dieser Statue, die ein Produkt der übersteigerten 
Eitelkeit Neros war, liegen uns mehrere antike literarische Nachrichten 
vor 32. 

Nero liess die über ioo Fuss 33  hohe ihn darstellende Bronzestatue im 
Vestibulum seiner riesenhaften Palastanlage, der domus aurea, aufstellen. 
Nach Tod und damnatio memo riae dieses letzten Kaisers aus iulisch-clau-
dischem Hause wurde der Koloss in eine Darstellung des Sol verwandelt 34 .  

PLINIUS, nat. hist., 34,  45: Verum omnem amplitudinem statuarum eius ge-
neris vicít aetate nostra Zenodorus Mercurio facto  in  civitate Gallige Avernis per 

annos decem, HS CCCC manipreti, postquam satis íbí artem adprobaverat, Romam 
accítus a Nerone, ubi destinatum illius principis simulacro colossum fecit CVIS pedum 
longitudine, qui  dicatus Soli venerationi est damnatis sceleribus illius principis. 

MARTIAL Ι, 2, I-4:  
Hic ubi sidereus propíus videt astra colossus  
et crescunt  media  pegmata celsa via, 
invidiosa ieri  radiabant atria regis 
unaque íam tuta stabat in urbe domus. 

ID. I,  70,  7-8:  
Nec te detineat miri radiata colossi 
quae Rhodium moles vincere gaudet opus. 

SuErON, Nevo  31,  τ: Vestibulum eίus fuit,  in  quo colossus CXXpedumstaret 
ipsius effigie. 

In., Divus Vesp. ι8: Praestantes poetas nec non et artifices Coae Veneris item 
colossi refectorem insigni  congiario magnaque mercede donavit. 

CASSIUS  Dio  66, 15: 'Επί  έ  τoú ΟέεσπασιαΝΟi fETIV καί  έπί  τού  Τ του τYταρτον  
όρχόντων τδ τής Ειρήνης τέµεΝος xαθιερώ  -η.  8, τe κολοσσός ώνολασλένος έv τ €ερä 684)  
€δρdθη• φασ1 έ  αúτίΝ τό  τε ι Ψσς &κατόν πΟδ&ν, Kiel τό  είδος il µέ" τδ τού  Νέρωνος, ii  8Y  
τό  τού  Τιτου gχε ίν.  

HERODIAN Ι, 15, g: Τσϋ  δύ  µεϊίστον άγάλµατος xΟλΟσσιαιοu, δ7Τερ σέβουσιΝ 'ΡωµαΤοι 
εικόνα φΥρον ήλίου, ήν κεφαλήν όποτεµών €δρέσατο τήν έαυτού , δπογρ&ψας ή  βάσει οúχ &  

ειώ  ασι βασιλικός καί  πατρ4)ας προσ ηγορ ίας, άΝΤ? έ  Γερµανικού  " µονοµόχους χιλιους νική-
σαντος ".  

Script. hist. aug. Hadrian 19, 12: Transtulit et colossum stantem atque suspen-
sum per Decríanum architectum de ei loco in quo nunc templum Urbis est, ingenti 
molitudine, ita ut operi  etiam elephantos viginti quattuor exhiberet. et  cum hoc 
simulacrum post Neronis vultum, cui antea dícatum fuerat, Soli consecrasset, aliud 
tale Apollodoro architecto auctore  lacere lume molitus est. 

Script. hist. aug. Commodus 17, 5 sqq.: Opera eius praeter lavacrum, quod Olean-
der nomine ipsius fecerat, nulla  exstant. Sed nomen e ίus aliens operíbus incisum se-
natus erasít. Nec patrís gutem sui opera perfecít... Ornamentes sane quaedam co 
lusso addidit, quae postea cuncta sublata sunt.  Colossi  gutem caput  dempsit, quod 
Neronis esset, ac suum imposuit et titulum more solito subscripsit, ita ut ilium gla-
diatorium et effemínatum non praetermitteret. 

Zu den unterschiedlichen Höhenangaben in den Handschriften der nat. 
hist. des Plínius vgl. L. Urlichs, Chrestomatía Pliniana, 1857, p. 3 1 4. 

Ob man sich mit dem Anbringen eines Strahlenkranzes begnügte und den 
Nerokopf beliess, oder, wenn Nero schon mit einer Strahlenkrone dargestellt war, 
die Statue ohne sie zu verändern, nur auf Sol umbenannte, geht aus den zitierten 
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Als Hadrian den Tempel der Venus und Roma erbauen liess, musste der  

Koloss weichen. Der Architekt Decrianus vollbrachte das technische Mei-
sterstück, diesen unter dem Einsatz von vierundzwanzig Elefanten auf-
recht stehend und schwebend zu transportieren. Commodus, nicht minder  

eitel als Nero, liess den Kopf des Sonnengottes entfernen, sein eigenes  

Porträt aufmontieren und Attribute anbrigen. Eine Inschrift auf der  

Basis feierte den « Hercules Romanus » als Sieger über tausend Gladiato-
ren. Da Commodus nach seiner Ermordung zunächst der damnatio memo-
riae verfiel, wurden sein Name in den Inschriften getilgt und seine Bilder  

zerstört. Der Koloss wurde wieder in eine Darstellung des Sol umgestaltet.  

So sehen wir ihn auf einem Medaillon Gordians III 35 .  
Wenden wir uns noch einmal dem Corpus der Werke des Dion von  

Prusa zu. Die dort an siebenunddreissigster Stelle aufgeführte Rede hat  

man mit guten Gründen Dion selbst abgesprochen und Favorinus von Arela-
te, seinem Schüler und Lehrer des Aulus Gellius, zugewiesen 38.  

Der Redner beklagt sich bei den Korinthern darüber, dass sie die Por-
trätstatue, die ihm bei einem früheren Besuch der Stadt in der Prohedrie  

der Bibliothek errichtet worden war, in der Zwischenzeit entfernt hatten.  

Von diesem konkreten Fall  ausgehend verurteilt Favorin das Beseiti-
gen von Statuen, die man einst durch öffentlichen Beschluss aufgestellt  

hatte. Nur wenn der Geehrte eines schweren Vergehens wegen verurteilt wor-
den sei, habe die Beseitigung seiner Ehrenstatue ihre Berechtigung 31 . Als  
Philosoph tröstet sich Favorin durch die Einsicht  in  die allgemeine Vergäng-
lichkeit der Dinge, eben auch der Standbilder 3δ. Er geht auf die Sitte  
der Umbenennung von Statuen ein und klagt: " Ετεροι 3έ  IOT&OI κα l  

Y YνώσκοΝταΙ ,  τήν 3è πCYP ας ήν Ë ουσιν τέ  PωV ,  χα ί  τό  Y  Yνό  ενόν ύστιν στον  ~  
έΝ τοΐς µYλεσιΝ άΝτ ίσΠαστον, χαί  ΤράΠ0Ν ΤΙΝ U αΝτΙδιδάσx01) σΙν  Ii  πο ίηται. τρόπον  
µέν 'Ελλήνων, τYχας 3k `Ρωµαίων.  

Um zu zeigen, wie die Menschen es mit den Statuen halten, führt er  

Beispiele  an:  'E&εάσαΜην χα ί  τόν 'Aλxιβιάδην τόν xαλόν τόν Κλειν kkυ, ο' κ  
οτ6 '8τcσν, πλήν έθεάσc Lην ύν χαλώ  τ%% `Ελλάδος έ7ιγραφήν χοντα Χαλκοπώ- 

Quellen nicht klar hervor. Cassius Dio ist hier ungenau informiert. »Die« Verfasser der 
historia augusta widersprechen sich; Spartianus schreibt die Abänderung des Nero-
bildes in eine Darstellung des Sol dem Radrun zu, Lampridius lässt Commodus das 
Nerοροrträt durch das seinige ersetzen. 

F. GIECCHI, Medaglioni romani II, p. 89, Taf. 104, 5; NAsn, Bildlexikon 

I, Abb.  317.   
Ad. EMPERIus, De oratione Corinthiaca  /also  Dioni Chrysostomo αdscrifitα 

1832 = Opuscula, p. 21; B. SAUER, Favorinus als Gewährsmann in Kunstdingen, 

RheinMus. 72, 1917/18, p. 527 sqq. 

37 ,  32 .  
37,  37.  
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γωνος, έτερον δέ  περιχεχοµµένον τώ  χεϊρε, $ς &λέγετο τής Πολυχλέονς τέχνης  
είναι• $ραµχ δεινόν, ώ  Γή  xxi  'Ήλιε,  'Αλχιβιάδης πεπερωµένος. οίδα δ '&γώ  
κα?.  `Αρµόδιον xiii 'Αριστογε ίτονα δουλεόσαντας &ν Π έρσαις, χαί  ∆ηµητρίου τού  
Φαλ έω πενταχοσ ίου άνδ ιάντ χα ί  ιλ ίου ύπό  ' Αθ να ίων ιά  χαί  τ αύτ  ηΡ S 	5 	Ρ 	aS 	Χ 	5 	η 	~ 	i7 	η  
ήµέρχ πάντος χαθηρηµένονς. &τόλµησαν δέ  xcii Φιλ ίππου τού  ßασιλέως άµίδας  
χχτασxεδάσαι. 'Αθηναϊοι µέν  ΟΝ  τής ειχόνος ούρον χατέχεον, &χεϊνος δ& τής  
πόλεως αίµα .α?.  τέφραν Κα  χον ίαν. XCII γάρ  ήν  νεµεσητδν τόν αύτόν άνδρα νύν  
MYV &ν θεοϊς λέγειν, νύν δ 'ούδ '&ν άνθρώποις (4τ).  

Auch durch Pausanias lernen wir Denkmäler, die auf andere Personen  

umgeschrieben waren, kennen.  
Beim Eintritt  in  die Stadt Athen sah der Perieget nahe am Demeter-

tempel eine Gruppe des Poseidon zu Pferde, der dem Giganten Polybotes  

eine Lanze entgegenschleudert. Die Inschrift gab damals das Denkmal  
aber einem anderen, der allerdings nicht näher bezeichnet wird  s. 

Am Prytaneion auf der Agora standen die Statuen des Miltiades und  

des Themistokles, die auf einen Römer und einen Thraker umgeschrieben 
waren 40,  

Im heiligen Bezirk des Apo llon Lykios in Sikyon standen eherne B ίl-
der, die nach Angabe der Einheimischen die Töchter des Proitos darstell-
ten; doch trugen sie Inschriften für andere Frauen 41 .  

Vor dem Eingang zum Heraíon  in  Mykene waren Heroenstatuen  
aufgestellt. Pausanias erfuhr, dass diejenige, die die Inschrift für Kaiser  

Augustus trug,  in  Wirklichkeit Orestes darstellte 42 •  

Als Constantin d. Gr. 330 n. Chr. Byzanz zur neuen Hauptstadt des Rei-
ches machte, liess er bekanntlich zur Ausschmückung der NYci Ρώµη, die  
damals noch keine Kunsttradition von irgendwelcher Bedeutung besass,  

I, 2, 4:  Τού  ναού  6Y ού  πόρρω Ποσειδών έστι» έφ ' ϊn του, δόρυ à~tείς έτι γ ίγαντα  
Πολυßώτην,  &ς 8ν Κιοις ό  µύθος περι τής άκρας χει τής Χελώνις• τό  δέ  έnιγραΜµα τό  
&ρ'ήιών τήν εικόνα &λλω διδωσι  καί  ού  Ποσετ3ώνι.  

I, 18, 3: Πλησ ίον έ  iρυτανετόν έστιν,  &ν νόµοι τε οι Σόλωνός εισι γεγραµµένοι,  
καί  θεών Ειρήνης aγόλµατα κείται  καί  "Εστίας, ανδριάντες δY Σιλλοι τε καί  Αΰτόλυκος ό  
nαΥΚραΤΙαστης• τας yόρ Μιλτιό8συ και Οεµιστοκλύους εικόνας ές ` Ρωµαϊον τε &ν ρx  καί  
Ορ κα µετέγραψαν.  

Keineswegs zwingend ist G. Becattis Vermutung (CritArt, 1942, p. 86), Pau-
sanias bezeichne die beiden Statuen aufgrund einer falschen Lesung der Inschriften 
irrtümlich als umgeschrieben. 

4τ) II, 9, 8: Τούτου δΥ ddoti εικόνες έ~εξής χαλκατ• τàς Προ í-ου θυγατέρας λYyουσιν  
ειναι σ~&ς, τό  δΥ έnιγραµµα &ς γυναϊκας &λλας είχεν.  

42) II, 17, 3: 'Ανδριάντες τε έστήκασι  Πρό  τής έσόδου, καί  γυναικών α ϊ  γεyόνασιν  
ίiρειαι τής "Ηρας, καί  ήρι3ων όίλλων τε καί  'Ορέστου · τόν 8Υ έnιΥραΜµα χΟντα ώς εϊη ßα-
σιλεύς Α γουστοςΡ, 'Ορέστην ειναι λΥyουσ'ν.  
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berühmte Bildwerke aus den Stätten alter Kultur herbeischaffen 48.  Seine 
Nachfolger taten ihm darin gleich. Dass damals manches dieser Denk-
mäler, sei es aus Unkenntnis seiner eigentlichen Bedeutung, sei es absicht-
lich, umbenannt und umgestaltet wurde, wäre selbst bei völligem Schwei-
gen der literarischen Quellen eine an Gewissheit grenzende Wahrschein-
lichkeit. Doch sind uns literarisch konkrete Beispiele bezeugt: 

Die gewaltige Statue Constantins des Grossen, die auf einer aus Rom 
importierten P οrphyrsäule das Forum Constantins überragte, stammte 
aus einem Ort in Phrygien und stellte ursprünglich Sol-Apollo dar . 

Im Hippodrom stand folgendes Denkmal: ein Viergespann, auf diesem 
ein Wagenlenker und eine Frau, die in ihrer Rechten die Statuette einer 
Eilenden (wohl einer Nike) trug. Wie wir durch den Anonymus Banduri 
erfahren 45,  soll Constantin der Grosse diese Gruppe durch Verbindung alter 
Einzelfiguren hergestellt haben lassen. 

Wenn uns Codínus 4s  berichtet, dass die Statue einer auf einem Sellion 
Sitzenden im Hippodrom nach der Meinung der einen Verina, Leos des 
Grossen Gattin, darstellte, nach der Meinung der anderen eine Athena aus 
Griechenland war, so darf man wohl daraus schliessen, dass in diesem Falle 
eine importierte Athenastatue für eine Darstellung der Kaiserin verwendet 
wurde. Hier sah man die Statue offiziel natürlich nicht mehr als die der 
alten heidnischen Göttin an; denn in deren Gestalt hätte man eine christli-
che Kaiserin schwerlich darstellen können. Man mag sie etwa als Virtus,die 
personifiziert wie Athena gewappnet dargestellt wurde 47 , gedeutet haben. 

Einen guten Eindruck von der Vielfalt der nach Konstantinopel gebrachten 
Denkmäler vermittelt beispielsweise die Stelle Codinus 52 = Unger 879. 

Chronicon Paschale, Olymp. 277 = Bonner Corpus p. 528 = Unger 350: 
Και i½τισεν έν µέσ κίονα πο? ρυροϋν µέγαν λ ίθου Θηβα ίου άξιοθαύµαστον, καί  ύnερόνω τοΙ  
αύτοi κιονος gστησεν έαυτοΰ  όν ριόντα µέγαν, gχοντα έν τή  κεφαλή  αύτοϋ  άκτ νας, όπερ χαλ-
κοέρyηµα 'ήγαγεν (nό  Φρυγίας.  

Leo Grammaticus 87 = Unger 351:. . . καί  τό  ρόρον, έν ~,',ιΡ κίονα µονόλιθον καί  
όλοnóρ9υρσν gστησεν, έκ ' Ρώµης άγάγων, έκδήσας αύτόν διά  χαλκών ζωνών yεΥραΜισµένων,  
ίδρ~σατο δέ  έπΡόνω αύτοϋ  όν8ριάντα έn' όνόµατι αύτοϋ , έnιγρ4ας διά  τάς bv αδτ όκτ τας  
" Κωνσταντνν9 λάµnοντι ήλίου δίκην  ", 8ς ήν ίLÝν gρyον Φειδίου, ήχθη δέ  έ  'Αθηνών.  

Die Angabe Leos, die Statue sei ein Werk des Phidias und stamme aus Athen,  

wurde schon von Unger, p. 152, Anm. τ mit Recht verworfen. Vgl. auch Zonaras  

XIII, 3 = Unger 353;  Glycas IV, 464 = Unger  354;  Nikephor. Call. VII, 49 =  
Unger 355. 

 

Anon.  Band. 43 = Unger 880: 'Εν τή  λεγοµένη Νεολέα ει  τούς πλεχτούς κίονας  
στήλη γυναικεία χρυσέΜßα?ος ισταται έnl &ρλατος καί  ßοµός µετά  µοσχαριου. έν οΤς καί  ίπποι  
χρυσολαµiετς τέσσαρες, καί  &&ιρρηλάτης έπΡί  τοϋ  δίφρου, έν τή  δεξιά  ιρύρων χειρ i στηλ ί&&όν τι  
δίγαλµα &ατρέχον. το3τo ii µέν λ&yουrn Κωνσταντ ίνου κατασκευήν  ήν (ο ί  δέ  ήν)  ζεϋξιν  
µόνον, τήν έ  λοιήήν άρχαίαν ειναι καί  µηδέν παρά  Κωνσταντ ίνου xατασκευασθήναι.  

Codin 53 = Unger 879: `H έ  καθεζοµύνη  ει τό  σέλλιον,  01 µέν Βηριναν  ήν  
yυνατκα τοϋ  µεγάλου λέοντος ειναι φασιν, οί  έ  'Αθηνών έξ ` Ελλάδος έλθοΰσαν.  

Roscιε , Mythol. Lex. s. v. V ίνtus (G. Wissowa).  
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An solchen Personifikationen nahm das christliche Altertum keinen An-

stoss 48 .  

Nach Zosimus 48  hatte Constantin der Grosse eine alte Statue der Ky-

bele aus Kyzikos in die einer Betenden verwandelt, indem er die Löwen,  

die diese Göttin zu begleiten pflegen, entfernen und die Haltung der Hände  

ändern liess.  

Die berühmte kolossale bronzene Reiterstatue des Iustinian, die eine  

erzverkleidete Säule auf dem Augusteion bekrönte, war nach dem Zeugnis  

des Johannes Malglas 50  ursprünglich ein Denkmal des Kaisers Arcadius,  

das auf einer kastenförmigen Basis auf dem Taurus stand. Diese Nachricht  

des Malglas steht zwar vereinzelt da, wird aber durch die vielen anderen  

Erwähnungen des Denkmals nicht widerlegt, da in keiner ein etwaiger  

Künstler iustinianischer Zeit genannt wird 5ι •  

Im Gegenteil, sie erscheinen weiterhin auf den Μϋnzreversen. Tellus und 
Putten als Jahreszeiten sehen wir auf dem Theodosiusmissorium; Victorien sind auf 
christlichen Sarkophagen häufig; oder man denke an die zahlreichen Personifikationen 
auf Mosaiken später Zeit. Noch lange nachdem der Streit der christlichen und heid-
nischen Parteien um den Altar der Victoria in der römischen Curie zu Ungunsten der 
Heiden entschieden war, finden wir die Victoria auf Münzen: weiterhin krönt sie dort 
den Globus in der Hand des Kaisers. Es kann hier auch auf die Passio Sanctorum 
Quattuor Coronatorum (abgedr.: R. DELBRUEcK, Porphyrwerke, p. xix) hingewiesen 
werden: Diese Christen weigerten sich zwar, eine Statue des Asklepios zu arbeiten, 
meisselten dagegen aber ohne weiteres Victorien und Cupidines. 

Zosimus II,  31  = Unger 307: ΟιSσης έ  έν 'ef) ΒοζαντΕω µεγίστης áyσρ&ς Τε-
τραστυλόου, κατά  Τ&ς Τής µιäς Στοäς &Κρας, εις ήν όνόyoυσιν οόκ δλιyοι βαθµσι, vaoές  
4κο ο ήσατο 8ύο, έγκαkk3ρόσας όγόλµατα, θατέριρ µεν µητρός θεών `Pέας, 8περ ίτυχον oi  
aύν 'Ιόσονι πλεύσαντες iδρυσ&ρενοι xατό  τa ∆ιν υµον Sρος τ Κυ t ικου Τής ΠόλεΙς έπερκει-
µενον. φασί  86 6; καί  τoύτo &&Q τήν περ ί  τό  θείον έλωβήσατο (iαθοµιαν, ΤΙάς τε περί  έκότερΟ  
λέοντας πειελώΝ καί  τό  σχήµα τών χειρών έναλλόξας• κατέχειν yόρ πάλαι 8ωωύσα TOYO  
λέοντας νϋν ειΡ εtχοµένης µεταβΥβληται οχα, τήν πόλιν έcσρώσα  καί  περιΥποuσα.  

MALALAS, XVIII, 482 = Unger 323: Καί  τώ  αυτώ· χρόν όνηνέχθη gφιΠπος  
στήλη τού  βασιλέως 'Iουστινιανοϋ  πλησίον τού  ΠαλατιΙΥ έν Τ λεyο έΝq ΑYyΙΥστέω, ήτις  
στήλη ήν 'Aρκα&&ου βασιλέως, πρώην οδσα έν τώ  Tαύρω έν βωµισκ9.  

Der bei Codin 145 = Unger 97 in einer märchenhaften Anekdote genannte  

Ignatius war nur der mit der Aufstellung und Montage betraute Techniker.  

Seit P. DErniER, ' Ο έν Κωνσταντινοπóλει φιλολοΥ. σόλλσγσς II, 2, 1864, p. 103  
sqq. wird eine in Budapest aufbewahrte Quattrocentozeichnung allgemein für eine  

Wiedergabe der Reiterstatue Iustinian gehalten (fehlerfreie Abb.: ΑΑ. 1931, col.  
331 sqq. Abb. 1 τ und 12 ; ArtB 1959, nach p. 44 ; Encicl. dell'arte aft,  class ,  e  
orient. II, p. 910 Abb. 1169; G. BECATTI, La colonna coclide istoriata, 1960, Taf.  
8τ). Die Beíschríft FONS) GLORIAS PERENNIS THEODOSI wird, da sie der Deutung 
im Wege steht, als späterer Zusatz abgetan. 

Allein PHYLLIS WILLIAMS LΕΗΜΑΝΝ, ArtB, 1 959, p. 39 sqq. will in der  
Zeichnung ein Reiterbild des Theodosius I. erkennen, allerdings sei die Vorlage ein  
verschollenes Münz- oder Medaillenbild, da im 15. Jahrhundert ausser dem iusti-
nianischen Reiterbild keines mehr aufrecht gestanden habe, wie aus dem bondel-
montischen Stadtplan ersichtlich sei. Es liegt in der Tat kein Grund vor, die Bei- 
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Zur Zeit des Kirchenvaters Hieronymus war es durchaus üblich, aus 
den Statuen eines getöteten Machthabers durch Austausch des Porträts 
solche seines Besiegers zu machen. Wir lesen bei ihm: 

Ponamus exemplum, ut quod dicimus manifestius fiat: si quando ty-
rannus obtruncatur, imagines quoque eius deponuntur et statuae, et vul-
turn tantummodo commutato ablatoque capite, eius qui vicerit facies 
superponitur, ut manente corpore capitibusque praecisis caput aliud  corn-
mutetur 52  

Aus der Stelle « amore principum constat inventum, ut simulacris ae-
neis fides servaretur imaginis, quatenus ventura progenies auctorem vide-
ret, qui sibi rem publicam multis beneficiis obligasset » eines durch Cassio-
dor (var. 8, 2, 5) überlieferten Briefes des G οthenkönigs Athalarich vom  
Jahre 526 an den Senat, in dem die guten Zustände, die neuerdings im  

Lande herrschen, gepriesen werden, muss man schliessen, dass den Statuen  

in Italien vorher die fides imaginis eben nicht gewahrt blieb, d. h.,dass die  
Porträts umgearbeitet oder ausgetauscht wurden. Es beginnt jetzt Qie  

Zeit, wo man solchen Statuen als Zeugen grosser Vergangenheit einen offi-
ziellen Denkmalschutz gewährt.  

Durch die antike literarische Überlieferung erfahren wir also, dass  

man sich bei der Errichtung einer Ehrenstatue oft eines alten Denkmals  

bediente. Es sei nun kurz zusammengefasst, was diese Schriftquellen lehren.  

Es können mehrere technische Verfahren, die man bei der Wiederver-
wendung der Statuen anwandte, unterschieden werden.  

schrift als wertlos abzutun. Darin hat Phyllis Williams Lehmann recht. Doch die 
Rückführung der Zeichnung auf ein Münzbild erscheint etwas künstlich. Das Fehlen 
weiterer Reiterstatuen ausser der des Iustinian auf einem so summarischen Plan wie 
dem des Bondelmonti schliesst nicht aus, dass im 15. Jahrhundert noch weitere Rei-
terstandbilder existierten. Ob die Zeichnung ein Denkmal Theodosius I. oder Theo-
dosius II. wiedergibt, ist mit Sicherheit kaum zu entscheiden. Wenn wir ihr trauen 
dürfen, wies der  Panzer  und vor allem das Paludamentum in seinem charakteristischen 
Wurf eine auffallende Ahnlichkeit mit dem des wohl mit Recht als Marcian gedeu-
teten Barlettakolosses auf. Dann allerdings wäre die Zeichnung eher auf ein Monu-
ment Theodosius II., des Bruders von Marcians Gattin Pulcheria, zu beziehen. (Bar-
lettakoloss, Abbildungsnachweis: RUMPF, Stilphasen, p. 34, Anm. 85, dort Taf.  30,  
132).  

Abzutun ist G. BECATTIS (La colonna coclide istoriata, p. 88 sqq.) Erklärung der  
Beischrift als eingebrannte Besitzermarke auf dem Pferde, die darauf hindeute, dass 
Iustinian das Pferd für seine Reiterstatue von einem Denkmal Theodosius I. usur-
piert habe. Davon abgesehen, dass der Sinn der Beischrift für eine Besitzermarke 
recht sonderbar wäre, ist eine 26 Buchstaben umfassende Brandmarke auf einem 
Tier ein Unding. Nota alias significat signum; ut in pecoribus, tabulis, libris litterae 
s i n g u l a e auf b í n a e: alias ignomoniam, sagt Festus, de signif. verb., p. 182 
(ed. Lindsay). 

52) HIERIN. in Habac. 2, 3, 14 (_ M Ιcκx, Patrol. lat. XXV, 1329). 
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τ. Zunächst das einfachste. Die Statue wurde, fa lls sie bislang in-
schriftlos war, inschriftlich bezeichnet 53. 

Trug die Basis schon eine Inschrift, so wurde eine neue dort auf-
gezeichnet. Die Griechen nannten dieses Verfahren des einfachen Um-
schreibens der Statuen µετεπίΥράφείΝ oder ~υταγράφειν.  

Wohl der deutlichste Beleg für dieses Verfahren ist die Klage Favorins  

êνεροί  3 &Στάσιν κα ί  yιγνόσκονται, τήν δέ  έπιΥραφήν εΩχουσιν έτέρων.  
Die Metagraphe - so soll der Einfachheit halber das blosse Umschrei-

ben von Statuen im Folgenden bezeichnet sein, obgleich dieses Substantiv 
in dieser spezifischen Bedeutung antik nicht überliefert zu sein scheint - 
wurde häufig angewandt. Wenn die Alkibiadesstatue, die Favo ńn nennt, 
die Kolosse der pergamenischen Herrscher in Athen, die Statue der Mutter 
des Isokrates und die wiederverwendeten Statuen, die Pausanias erwähnt, 
zwar als umgeschrieben, doch ausdrücklich in ihrer ursprünglichen Be-
deutung genannt werden, mussten sie auch weiterhin als solche gesehen 
worden sein. Besonders deutlich ist das bei der als Augustus verwendeten 
Statue des Orestes in Mykene: Der Perieget erfährt, wohlgemerkt, durch 
die I n s c h r i f  t,  dass es der Kaiser Augustus ist. Hätte der Statue ein 
Augustuskopf aufgesessen, wäre bei der allgemeinen Bekanntheit dieses 
Porträts eine Bezugnahme auf die Inschrift zur Identifizierung nicht nötig 
gewesen. 

Ein weiteres Verfahren, das häufig angewandt wurde, um aus einer 
Statue die eines anderen zu machen, war dasjenige, welches Cassius Dio 

(59 ,  28) µεταp~u&µζειν nennt. Der ursprüngliche Kopf wurde abgenom-
men und das Porträt der Person, die fortan geehrt werden sollte, auf-
montiert. Dabei konnten auch Attribute angebracht oder auch sonstwíe 
die Haltung der Figur geändert werden M. Gleichzeitig musste natürlich 
eine neue Inschrift angebracht werden. Die « Metarrhythmesis » wird be-
sonders oft bei der Wiederverwendung von Herrscherstatuen vorgenommen 
worden sein, eben wegen der allgemeinen Bekanntheit der Porträtzüge. 
Wenn man das Bild eines der damnatio memoriae verfallenen Machthabers 
für dessen Nachfolger verwenden wollte, war sie gewiss das einzig mögliche 
Verfahren. 

Handelte es sich bei den Denkmälern um statuarische Gruppen, so 
verband man auch manchmal alte Einzelteile mit neuen 55,  

Der weitaus grössere Teil der wiederholt verwendeten Denkmäler, 
die wir durch die antiken Schriftsteller kennenlernten, befand sich im 

Diii  voi  PRUSA 31, 141.  
Script. hist. aug. Commodus 17, 5 sqq.; Zosilus II, 31.  
PHILO,  leg. ad Gaium, 134 sqq.; Anon. Band. 43.  

Es sei bemerkt, dass Plinius, nat. hist. 34, 72 eine solche Verbindung von Ele- 
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griechischen Osten. Das griechische Mutterland selbst bot die meisten 
Beispiele. Ob nun die literarische Überlieferung die tatsächlichen Verhält-
nisse exakt widerspiegelt, soll später geklärt werden. Zunächst ist zu 
bedenken, dass wir durch das Werk des Pausanias über das griechische 
Festland besser informiert sind als über alle anderen Gebiete der klassi-
schen Welt. 

Auffallend ist jedoch, dass nach den Schriftquellen zu urteilen inner-
halb des Mutterlandes die meisten wiederverwendeten Statuen in Athen 
standen b6 •  Hier ist also Dion zu berichtigen, der doch sagte, in weit ärme-
ren Gemeinden als  Rhodos  wie Athen, Byzanz und Sparta werde jeder  

verdienstvolle Mann mit einer eigenen Statue geehrt 67  

Während für das erste vorchristliche und das erste nachchristliche  

Jahrhundert Statuenwiederverwendungen mehrfach literarisch bezeugt  

sind, bietet uns die schriftliche Überlieferung für das zweite Jahrhundert  

n. Chr. nur ein Denkmal, nämlich den Koloss in Rom, der die Züge des  

Commodus erhielt. Doch war dieses Standbild wegen seiner Dimensionen  

keine gewöhnliche Ehrenstatue. Die wiederverwendeten Statuen, denen  

Pausanias in Griechenland begegnete, können schon längere Zeit vor des  

Periegeten Besuch ihre Rolle gewechselt haben. Genauso unbestimmt ist  

der Zeitpunkt der Umschreibung der Statue von Isokrates' Mutter, von  

der Plutarch berichtet. Wenn auch die Schriftsteller des zweiten Jahr-
hunderts weitgehend historische und antiquarische Interessen haben,  

so teilen sie uns doch eine Menge Einzelheiten über die Verhältnisse ihrer  

menten verschiedenen Alters in einer Gruppe schon für das 4. vorchristliche Jahrhun-
dert bezeugt: Calamis ením quadrigae aurigam suum inposuit (Praxiteles), doch war 
der Anlass hierzu ästhetisch-künstlerischer Natur: ne melior  in  equorum effigie defe-
cisse in hοmine crederetur. (Calamis ist hier gewiss der wegen seiner Pferdedarstellun-
gen berühmte Zeitgenosse des mnatas — vgl. Paus. VI, 12, ι; PLIN., nat. hist. 34,  
71;  PRoPERz III, 9,  io;  urn,  ex Pont. IV, τ, 33 — nicht der gleichnamige Künstler 
des 4. Jahrhunderts v. Chr.). 

Bei Plinius lesen wir auch: Tisicratis bigae Piston mulierem inposuit (nat hist. 

34 , 89). Die Statuenbasis IGB. 107 mit der Signatur eines Piston weist diesen wegen 
der Buchstabenformen als Zeitgenossen des Euthykratesschiilers Tisikrates aus, 
weshalb G. LIPPOLD, RE. s. v. Piston und Hb. Plastik, p. 295,  306 das von Plinius 
genannte Werk für eine Gemeinschaftsarbeit der beiden Künstler hält. 

56) Leider besitzen wir von Rhodos keine so ausführliche Beschreibung eines 
Periegeten wie die des Pausanias für die Städte des griechischen Festlandes, sodass 
wir die Verhältnisse auf dieser Insel, was Statuenumschreibungen betrifft, allein 
durch Dion kennen. 

θ7) W. GURLITT, Ueber Pausanias (1890), p. 134 sq. glaubt, Pausanias führe die 
athenischen Beispiele mit der Absicht an, Dions Behauptung zu widerlegen. Das ist 
wenig glaubhaft; denn hätte Pausanias polemisieren wollen, hätte er, wenn er  Dims  
Namen in diesem Zusammenhang schon nicht ausdrücklich nennen wollte, doch un-
missverständlich auf ihn anspielen müssen, was er aber nicht tut. 
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