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Das Kunstwerk des Monats Januar 2020
Miniaturdenkmal mit Büste der Venus von Milo, um 1890

Der von 1815 bis 1937 zu Oldenburg gehörige 
Landesteil Birkenfeld war bereits im Mittel-
alter für seine Edelsteinvorkommen bekannt; 
man grub hier nach Achat, Jaspis und Berg-
kristall. An Nahe, Idar- und Fischbach reihten 
sich zahllose Schleifmühlen wie Perlen an 
einer Kette auf. Zentrum der Edelsteinindus-
trie ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
die Stadt Idar-Oberstein. Dies zeigt sich vor 
allem in der dort beheimateten Diamant- 
und Edelsteinbörse sowie dem Institut für 
Edelsteinkunde und der Fachrichtung Edel-
stein- und Schmuckdesign als Dependenzen 
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 
und der FH Trier. Nicht zuletzt informiert das 
„Museum unterhalb der Felsenkirche“ den 
Interessierten ausführlich über Mineralogie, 
Edelstein und Schmuck in der Region.

Einen erheblichen Aufschwung erlebte die 
Edelsteinschleiferei an der oberen Nahe seit 
1834. In diesem Jahr langte die erste Lie-
ferung von brasilianischen Edelsteinen an, 
die fortan regelmäßig von ausgewanderten 
Achatschleifern zur Weiterverarbeitung in 
die alte Heimat geschickt wurden. Vor allem 
mehrfarbig gestreifte Lagenachate erwiesen 
sich in Idar-Oberstein als äußerst begehrt, 
denn aus ihnen konnte man z. B. Gemmen 
und Kameen nach antikem Vorbild schnei-
den. Während sich die Zahl der Edelstein-
schleifmühlen zwischen 1830 und 1870 
verdreifachte, gelang es den Graveuren in 
Idar-Oberstein, die italienische und franzö-
sische Konkurrenz weit vom Felde zu schla-
gen. Auch unser Kunstwerk des Monats darf 
zu den Spitzenprodukten dieser Sparte des 
Kunsthandwerks gerechnet werden.
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Abbildungen:
Venus von Milo, (Louvre, Paris)
Ausschnittvergrößerung: Büste der Venus von rechts



Beim Kunstwerk des Monats Januar handelt 
es sich um einen kunstgewerblichen Gegen-
stand, wie man ihn im 19. Jahrhundert liebte: 
Einen Zimmerschmuck mit reiner Zierfunkti-
on, der freilich auch als Briefbeschwerer auf 
dem Schreibtisch Verwendung finden konnte. 
Gestaltet ist das Objekt wie ein Denkmal. Es 
besteht zu zwei Dritteln aus einem sich nach 
oben verjüngendem gestuftem Postament. 
Auf dem Postament ist eine Art Bildnis-
büste angebracht, bei der es sich um einen 
Ausschnitt der seinerzeit außerordentlich 
beliebten antiken Statue der Venus von Milo 
handelt. Während das Postament aus Helio-
trop besteht, einer Art Calcedon von schöner 
grüner Farbe mit roten und schwarzen Ein-
sprengseln, wurde die Büste aus Bergkristall 
geschnitten und ist fast so durchsichtig wie 
Glas. Der Graveur hieß August Boess, und 
er hat sein Werk auf dem Büstensockel mit 
ABOESS signiert. Beim Vergleich der kleinen 
Skulptur mit Fotografien der Venus von Milo 
fällt auf, dass der Künstler aus Idar-Oberstein 
seine Miniaturkopie der berühmten Statue 
mit größter Präzision gearbeitet hat. Aus dem 
Inventarbuch der Großherzoglichen Altertü-
mersammlung wissen wir, dass der kunstlie-
bende und antikenbegeisterte Großherzog 
Nikolaus Friedrich Peter (1827-1900) das 
Objekt im Jahre 1890 für die stolze Summe 

von 600 Mark erstanden hat.

Die stark fragmentierte Statue der griechi-
schen Liebesgöttin Aphrodite wurde im Jahre 
1820 auf der Insel Melos gefunden und galt 
bis weit ins 20. Jahrhundert als Inbegriff 
weiblicher Schönheit schlechthin. Ihre außer-
ordentliche Wirkung beruht auf der Darstel-
lung eines komplett entblößten Oberkörpers 

und dem Umstand, 
dass das herabrut-
schende Gewand der 
Göttin lediglich durch 
den angehobenen 
linken Oberschen-
kel vom freien Fall 
gebremst wird. Der 
linke Arm Aphrodites 
ist im Schulterge-
lenk abgebrochen 
(und verschollen), 
der rechte Arm fehlt 
ab dem Bereich des 
Bizeps‘ und war nach 
Ausweis der sorgsam 
geglätteten Schnitt-
fläche vermutlich 

ehemals angestückt. Im 19. Jahrhundert 
war lange Zeit unklar, in welcher Position 
die Göttin eigentlich dargestellt sein sollte. 

Heute wissen wir, dass sie mit beiden Händen 
den Schild des Kriegsgottes Ares hielt und sich 
in dem glänzenden Metall spiegelte. Ihr linker 
Fuß ruhte auf dem Helm des Kriegsgottes. Die 
statuarische Darstellung verkörperte demnach 
den Sieg der Liebesgöttin über ihren Geliebten, 
den Kriegsgott. Die Skulptur aus Melos ist kein 
Original, sondern eine antike Kopie. Sie befin-
det sich seit 1821 im Louvre und zählt nach 
wie vor zu den Highlights der Pariser Antiken-
sammlung. Schmale Schulter, verhältnismäßig 
kleiner Kopf und langer Wuchs des Körpers 
verweisen die Statue in die Zeit des späten 
Hellenismus und speziell in das letzte Viertel 
des 2. Jahrhunderts vor Christus.

Schon früh im 19. Jahrhundert wurden original-
getreue Gipsabgüsse der sogenannten Venus 
von Milo erstellt. Für den kleineren Geldbeutel 
oder wenn der Platz für einen 2,04 m hohen 
Abguss fehlte, empfahlen die Hersteller auch 

einen Büstenausschnitt, der im Brustbereich 
am abgetrennten rechten Arm der Göttin en-
dete. Solch ein Teilabguss hat sicherlich auch 
dem Graveur aus Idar-Oberstein als Modell für 
die eigene Arbeit gedient, und er hat ihn so 
getreulich miniaturhaft in Bergkristall kopiert, 
dass selbst Verletzungen der Marmoroberfläche 
an der antiken Skulptur exakt wiedergegeben 
sind. Man kann von einer geradezu archäologi-
schen Genauigkeit sprechen, was sich etwa in 
der Wiedergabe der Gesichtszüge und sogar der 
einzelnen Haarlocken zeigt, die äußerst liebe-
voll nachempfunden sind.

Das 19. Jahrhundert hat im humanistischen 
Gymnasium die „Kaderschmiede“ der Univer-
sitäten etabliert und durch die obligatorischen 
Lehrfächer Latein und Griechisch sowie Heb-
räisch als Wahlfach maßgeblich zur Schaffung 
eines „Bildungsbürgertums“ beigetragen, das 
heute allenfalls noch rudimentär vorhanden ist. 
Die Kenntnis von seinerzeit für kanonisch er-
achteten antiken Skulpturen wie der Laokoon-
Gruppe, dem Apoll vom Belvedere, der Athena 
des Myron oder eben auch der Venus von Milo 
durfte bei den Absolventen der „antiken Och-
sentour“ vorausgesetzt werden. Verkleinerte 
Nachbildungen entsprechender Bildwerke 
– wie sie noch heute in Gips oder Kunst-
stoffreplikaten in Museumsshops zu erwerben 
sind – gehörten zu den Statussymbolen des 
Bildungsbürgers und fanden sich als Nippes in 
häuslichen Vitrinen und auf Bücherschränken. 
Unser Kunstwerk des Monats ist allerdings aus 
besonders hochwertigen Materialen gearbei-
tet und vermutlich ein Unikat. Jedoch erwarb 
der Großherzog von Oldenburg es nicht allein 
deswegen, sondern sicherlich auch, weil das 
kunstgewerbliche Bravourstück aus seinem 
Fürstentum Birkenfeld stammte.

Miniaturdenkmal mit Büste der Venus von Milo, um 1890

Skulptur von August Boess, Idar-Oberstein

Bergkristall (Büste), Heliotrop (Sockel)

Höhe: insgesamt 15,4 cm, die Büste 6,2 cm

Prov.: 1890 von Großherzog Nikolaus Friedrich Peter für die Großherzogliche Altertümer-

sammlung erworben (alte Nr. 1.863)
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