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ZUR HERSTELLUNG 
DER GROSSEN HELLENISTISCHEN GLASAMPHORA 

AUS OLBIA 

yon 

Hilmar STAUDE 
Romisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz 

Die Glasamphora befindet sich im Besitz des Antikenmuseums Berlin 
(Abb. 1) . Sie ist eine heUenistische Arbeit aus der Zeit urn etwa 200' v.Chr. 
Als Fundort wird Olbia am Schwarzen Meer angegeben. 

Durch die Auslagerung wahrend des Krieges hatte die Amphora sehr stark 
gelitten und wurde deshalb anlasslich der AussteUung «Antikes Glas », die 
1976/ 77 im Antikenmuseum Berlin veranstaltet wurde, in die Laboratorien des 
Romisch-Germanischen Zentralmuseums nach Mainz gebracht, wo sie restauriert 
werden soUte. 

Die Amphora befand sich in einem sehr schlechten Zustande. Sie wurde 
von braunen Klebstoffresten und von Resten eines vergilbten und sprode gewor
denen Lackiiberzugs verunstaltet. Die MetaUteile waren von einer dicken Kruste 
griiner Kupferpatina iiberzogen, die den plastischen Schmuck und die feinen 
Zieselierungen kaum noch erkennen liessen. 

In den mainzer Restaurierungswerkstatten wurde die Amphoraauseinander
genommen, gereinigt und neu zJ.,lsammengesetzt. Von den MetaUteilen wurde 
die Patina abgetragen und, soweit noch vorhanden, die Vergoldung freigelegt. 
Die Metallteile wurden neu geordnet auf dem Glaskorper wieder angebracht. 
Im Zuge der Restaurierung konnten auch einige technologische Untersuchungen 
durchgefiihrt werden. 

Die Amphora ist insgesamt 59,6 cm hoch. Der Glaskorper besteht aus 
4 Teilen : 

dem Oberteil von der Miindung bis unter die Schulter 
der unteren Gefasshalfte mit dem Fuss 
den 2 Henkeln. 
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Dazu kommt als fiinfter separater Teil der Deckel. Die Teile waren miteinander 
verkittelt. Vom Kitt ist jedoch nichts mehr vorhanden. Diese Kittstellen wurden 
von getriebenen und vergoldeten Kupfermanschetten iiberdeckt. Im U nterteil 
finden sich zwei gegeniiberliegend eingebohrte Locher von 6,5 mm Durchmesser. 
'Ober diesen waren als Ausgiisse zwei Satyrbiisten angebracht, ebenfalls aus 
Kupferblech getrieben und vergoldet. In gleicher Technik wurde auch der 
Knauf auf dem Deckel hergestellt. 

Abb. 1 

Be7"undernswert ist die vorziigliche Qrialitat der Glasmasse. Sie ist vollstandig 
frel von Luftblasen. Sie weist auch nur geringe Korrosionserscheinungen au£. 
Z~a~ fehlt am grossten Teil der Amphora die blanke Oberflache, aber die jetzt 
freIllegende Fliiche ist seidig glatt und dicht. Der Verlust der Oberflache ist 
wohl nur zu einem kleinen Teil durch Korrosion erfolgt, zu einem grosseren 
durch Ab~ittern .ein~r diinnen Schicht, die durch die hohe Belastung wahrend 
der Bearbeltung In Ihrer Struktur bereits geschadigt war. Das zeigt sich auch 
~aran, ~ass die abgewitterten Flachen ein Erscheinungsbild zeigen, das an grob 
uberschllffene Flachen erinnert. Ober- und Unterteil sowie die Henkel der 
Amphora sind in einem hellen, etwas stumpf wirkenden Griinton gefarbt. Die 
Farbe des Deckels weicht deutlich davon ab. Sein Griin wirkt etwas kraftiger 
und reiner. 
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Die Frage, wie die Glaskorper hergestellt worden sin~, liess sich nicht 
klaren . Wir konnen nur eine Reihe von Moglichkeiten ausschlIessen. So konnen 
die Teile nicht geblasen word en sein. Dazu sind die Wandstarken zu unter-

hiedlich. Sie schwanken zwischen 1,5 und 15 mm. Ausserdem werden bei 
s~blasenen Glasern meist durch Linien, die sich infolge der Korrosion der 
~lasmasse auf der Oberfliiche zeigen, die Verformungskrafte sichtbar, welche 
die heisse Glasmasse in die gewiinschte Form brachten. Die an den Teilen der 
Amphora sichtbaren Korrosionslinien lassen jedoch keine solche Spannungen 
erkennen. Gegen die Annahme, die beiden Gefasshalften waren aus je einem 
massiven Glasblock herausgeschliffen, spricht, dass die Teile an einigen Stellen, 
besonders im Bereich des Halses und der Miindung, von einer exakt konzen
trischen Form abweichen. Deshalb muss ein Rohkorper hergestellt word en sein, 
der in grossen Ziigen bereits der angestrebten Form entsprach, an den eben 
erwahnten Stellen jedoch zu knapp ausgefallen war. Die Herstellung solcher 
Glaskorper im Wachsausschmelzverfahren ist deshalb umwahrscheinlich, weil es 
bei derartig grossen Stiicken damals kaum moglich gewesen sein diirfte, voll
standig luftblasenfreie Giisse zu erhalten. Es waren bestimmt, wenn schon nicht 
an anderer Stelle, an der flaschen Schulter Luftblasen zuriickgeblieben. 

Wie die Rohkorper hergestellt wurden, liess sich also nicht eindeutig klaren. 
Ihre endgiiltige Form erhielten sie durch 'Oberschleifen von innen und . aus~en. 
Dazu muss ein Gerat benutzt word en sein, das wie eine Drehbank, vlellelCht 
auch wie eine Topferscheibe ausgesehen haben mag. Die iiberall sichtbaren 
konzentrischen Schleifspuren beweisen eindeutig, dass bei der Bearbeltung das 
Werkstiick gedreht wurde, wahrend man das Schleifmittel dagegen driickte. 
Auch eine zweite Tatsache beweist die Verwendung einer drehbankiihnlichen 
Vorrichtung. In dem Bereich, in dem ein Werkstiick auf einer Drehbank 
befestigt ist, kann es nicht bearbeitet werden. Es ist also notwendig, das Werk
stiick nach der Teilbearbeitung umzusetzen und dort zu haltern, wo es bereits 
ferti~gestellt ist. Wenn dabei das Stiick nicht wieder genau zentriert wird, 
ergibt sich eine Achsverschiebung innerhalb des Stiickes. Das ist sowahl beim 
Ober- als auch beim Unterteil der Fall. Am Oberteil (Abb. 2) ist am Halse 
deutlich eine Verschiebung zu erkennen. Dieser Fehler wurde durch den profi
lierten Wulst kaschiert. Das Unterteil wurde zweimal umgespannt. Einmal ist, 
nicht so klar erkennbar, der Fuss gegen das Gefass verschoben, zum anderen 
wurde, wieder ganz deutlich, die H6hlung im Fuss exzentrisch und verkil?pt 
ausgeschlieffen. Urn diese Verschiebung auszugleichen, wurde der Berelch 
zwischen Korper und Fuss genutzt. 

Die Oberflache der Amphora war innen und aussen hochblank poliert. 
Von der polierten Oberfliiche ist nur no ch wenig vorhanden. Grossere Fliichen 
finden sich auf der Schulter und auf der Innenseite des unteren Gefasskorpers. 
Die Oberfliiche ist konzentrisch ieicht wellenformig ausgebildet, woran sich 
erkennen liisst, dass auch das Polieren auf der Drehbank vorgenommen wurde. 
An den Enden der Henkel lassen sich in den Bereichen, die von den Metall
manschetten abgedeckt und dadurch geschiitzt waren, ebenfalls blanke Stellen 
finden . 
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Abb.2 

Abb. 3 
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Die Henkel (Abb. 4) selbst sind wohl aus Glasstaben hergestellt, die in 
die Form gebogen wurder: ur:d da.~a~h du~ch Schleifen ihren dreieckigen Quer-

hnitt erhielten. Auch Sle slOd volllg frel von Luftblasen. Die polierte Ober
~~ache i; t nahezu ganz abgewittert. Die Henkel zeigen heute eine dichte gleich
massig matte Oberfl1lche, auf der Schleifspurer: nur ganz schwach Zu erkennen 
sind. Diese verlaufen quer zum Henkel. DIe Enden der Henkel sind abge
sprengt und durch Schleifen etwas angespitzt. 

Der Deckel ist auf die gleiche Art gearbeitet wie die anderen Teile der 
Amphora. Die Farbe. weicht jedoch deutlich von. der Farb~ng der anderen 
Teile ab . Auch er welst lnnen Wle aussen konzentnsche Schlelfspuren auf, die 
ab er, ahnlich wie bei den Henkeln, nur sehr schwach ausgebildet sind. Von 
der polierten Oberflache hat sich nichts erhalten. Auffallig ist noch, dass der 
Deckel auf dem Rand der Mundung der Amphora keine sichere Auflage findet. 
Eine kleine Erschutterung genugt, um ihn herunterrutschen zu lassen. 

Abb.4 
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Abb. 5 

Dberall, wo auf der Amphora Metallteile aufsassen, finden sich aus der 
GlasoberfHiche herausgesplitterte Aussprengungen. Wahrscheinlich hat man so 
versucht, die seinerzeit hochpolierte GlasoberfEiche aufzurauhen, urn dadurch dem 
Kitt, mit dem die Teile miteinander verbunden waren, bessere Haftmoglichkeiten 
zu verschaffen. Aussprengungen (Abb. 5) sind sichtbar : 
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rings um die Bohrung des D e.::kels zur Befestigung des Knaufs. 
unterhalb der Miindung der Amphora in zwei einander gegeniiber
Itegenden Feldern. Hier waren die Henkel oben befestigt. 
auf einer Seite senkrecht darunter auf der Schulter. Hier befand sich 
der untere Auflagepunkt eines Henkels. Auf der anderen Seite fehlt 
ein Stiick der Wandung. 
endlang der Unterkante des Gefassoberteils in einer Breite von etwa 
12 mm und entlang der oberen Kante des U nterteils etwa 21 mm breit. 
Diese beiden Zonen zusammengenommen entsprechen der Breite der 
Bauchmanschette. 

Im Umkreis der beide? Bohrunge~ im Unterte~le (Abb. 3) des Gefasses, 
wo die beiden Satyre befesttgt waren, f1l1den slch ke1l1e Aussprengungen. 

Alle Metallteile sind aus. Kupferblech getrieben, ziseliert und vergoldet. 
Das Kupfer ist fast vollstandlg durchkorrodlert und sehr. zerbrechlich. Erst 

ach dem Festigen der Tetle und dem Abtragen der KorroslOnskruste liess sich 
~ei vielen Bruchstiicken klaren, was sie darstellten und wo sie anzuordnen waren. 
Es stellte sich heraus, dass viele Teile bei friiheren Restaurierungen recht will
kiirlich auf dem Gefasskorper angebracht word en waren. Die Neuordnung der 
Metallteile brachte folgendes Ergebnis : Der Knauf des Deckels ist fast voll
standig erhalten. In seinem Inneren sass, mit Kitt befestigt, eine Bleihiilse. 
Damit wurde er auf dem Deckel gehalten. Von den oberen Henkelhiilsen ist 
eine ZUl11 grossten Teil, die zweite in einem winzigen Fragment erhalten. Das 
vorher am anderen Henkel oben angebrachte Fragment erwies sich als die zum 
Halse zeigende Halfte einer unteren Henkelsmanschette. Die vom gleichen 
Henkel unten stammende Maske ist sicher der vordere Teil dieser Manschette. 
Eine Partie oben am Kopf ist mit dem gleichen Ornament geschmiickt wie die 
eben genannte Hiilse. Auch an der Bauchmanschette liessen sich einige Teile 
neu einordnen. Sie ist zu etwa drei Fiinfteln erhalten Von den beiden Aus
giissen in Satyrgestalt ist der eine fast vollstandig erhalten, vom anderen nur 
Brust und Oberarme. Ein als Henkelhiilse angebrachtes Fragment konnte als 
dieser Teil identifiziert werden. 
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