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LEDA IN AQUINCUM 

Als in den Jahren 1973/1974 das alte Stadtviertel im 
Zentrum von Óbuda (Altofen) abgerissen wurde, um 
einem neuen Platz zu machen, bot sich den Archäo
logen des Historischen Museums Budapest die Gele
genheit, in dem darunterliegenden Areal des Legions
lagers Aquincum Untersuchungen anzustellen. Sie 
mußten unter größtem Zeitdruck durchgefürt werden, 
dennoch gelang es Klara Póczy und ihren Mitarbeite
rinnen, wichtige neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das 
bedeutendste Ergebnis war die Aufdeckung des Ost
tores, der porta praetoria des Legionslagers. Nach sy
stematischen Vorarbeiten konnte im Verlauf des Jah
res 1974 die Bauzeit (Neubau des ausgehenden 3. Jhs.) 
und der Grundriß (3 von achteckigen Türmen flan
kierte Durchgänge) geklärt werden. Schon im Jahr 
vorher aber kamen beim schichtweisen Abtragen der 
Legionsmauer einige Spolien (Inschriftenfragmente, 
Fries- und Pfeilerstücke u.a.) zum Vorschein. Der be
merkenswerteste Fund am 23. August 1973: Eine 
große Reliefplatte mit der Darstellung einer nackten 
Frauenfigur. Sie wurde - wie auch die anderen Stücke 
- in das Museum Aquincense überführt (Inv. Nr. 
Aquincum Lapid. 91. 5. 7) und im Nordflügel der in 
den 70-er Jahren hinter dem Museumskomplex errich
teten neuen Galerie der Steindenkmäler an der Rück
wand aufgestellt; gehalten von einer eisernen Stützvor
richtung und beiderseits mit je einer starken Klammer 
an der Mauer befestigt (Abb. 1)? 

Der als Baumaterial verwendete 0,27 m dicke Re
liefstein ist fragmentiert und mehrfach beschädigt. Sei
ne größten erhaltenen Abmessungen: H = 0,97 m, Br 
= 1,10 m. Oben ist er fast waagrecht wie abgeschnit
ten, unten nach ünks hin ansteigend ausgebrochen, das 
linke Randstück zur Gänze weggeschlagen. An der 
rechten Seite ist die 0,10 m breite glatte Rahmenleiste 
erhalten, die unten gerade noch vorhandene innere 
Ecke des Rahmens ergibt die Bodenlinie des Relief
bildes. Der in annähernd halber Lebensgröße darge
stellten aufrechten Frauengestalt fehlen der Kopf samt 
dem Hals, der linke erhobene Unterarm sowie auch 
die Füße bis über die Knöchel. Dem links neben ihr 
stehenden, ihr zugewandten großen Vogel beide Füße, 
der Schwanz, ein Teil seines rechten Flügels, etwa die 
Hälfte des vorgestreckten Halses und der Kopf. Von 
der nackten kleinen Kinderfigur auf einer Art Stand
leiste über dem Vogel ist nur der Unterleib bis zum 
Rippenrand erhalten gebheben. 

Auch vor der Verwendung als Baustein wird die 
große Platte nicht mehr unbeschädigt gewesen sein. 
So war wohl das vordere Halsstück und der Kopf des 
Vogels schon früher weggebrochen, denn ihre Relie-

fierung ist völlig verschliffen. Und Schäden entstanden 
auch bei der Freilegung und Bergung aus dem Mau
erverband. Augenfällig sind die vom Bagger verur
sachten Abschürfungen, unter denen der helle Stein 
hervortritt: An und unter der fragmentierten Kinder
figur, am meisten aber am rechten Oberschenkel der 
Frauengestalt und über ihr Knie hinab bis zum halben 
Unterschenkel. Auf dem Reliefgrund zieht rechts ein 
fingerbreiter rezenter Kratzer von oben senkrecht 
nach unten und läuft in einer Bogenlinie in der Rah
menleiste aus. Material der Platte ist der von den 
aquincenser Steinmetzen vorwiegend verwendete 
Kalkstein aus den Brüchen des nahen Budakalász. 

An der Deutung des Reliefbildes besteht trotz 
Fragmentierung und verschiedenartiger Beschädigun
gen kein Zweifel. Dargestellt ist Leda, Tochter des 
Königs Thestios von Aitolien und Gemahlin des Spar
tanerkönigs Tyndareos, der Zeus sich in Gestalt eines 
Schwans nähert, um sich mit ihr zu vermählen. 

Die Sage in der geläufigen Form überliefert Euri
pides in seiner 412 v. Chr. aufgeführten 'Helena': „Es 
geht die Rede, daß Zeus zu Leda ... flog in Schwans
gestalt, als ob er Zuflucht suchte vor eines Adlers 
Klau'n, und heimlich sich mit ihr vermählte." 

Eben diese Sagenversion liegt einem berühmten 
statuarischen Werk zugrunde, das dem am Skulptu
renschmuck des Asklepiostempels in Epidauros maß
geblich beteiligten, später auch am Mausoleum von 
Halikarnass mitwirkenden Künstler Timotheos zuge
schrieben und um 470 v. Chr. datiert wird. Der 
Schwan hat sich in Ledas Schoß geflüchtet, sie hält 
ihn mit der Rechten an sich, während sie mit der Lin
ken ihren Mantel an einem Zipfel hochhebt, zum 
Schutz gegen den verfolgenden Adler, der - obwohl 
nicht dargestellt - durch ihre Blickrichtung doch in 
die Szene einbezogen ist. Leda ist von ihrem Sitz auf
gesprungen, ihr von der rechten Schulter gelöster Chi
ton auf den Oberchenkel herabgeglitten. Die Leda-
Statue der Späten Klassik ist in vielen Repliken auf 
uns gekommen, die beste steht in Rom, im Kapitoli-
nischen Museum. 

In der Kaiserzeit bis zur Spätantike waren Darstel
lungen der Leda mit dem Schwan nach Ausweis der 
zahlreich erhaltenen Reliefs, Wandmalereien, Mosai
ken, Schöpfungen der Kleinkunst, aber auch Ge
brauchsgegenständen (Lampen u.a.) außerordentUch 
beliebt. Mit der auf Timotheos zurückgeführten Sta
tue lassen sie sich allerdings kaum in Beziehung brin
gen; ihr Motiv ist nicht die List des Zeus, der als vom 
Adler verfolgter Schwan in Ledas Schoß Zuflucht 
sucht und findet, sondern bevorzugt die erotisch-pi-
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kante Szene der Vereinigung der beiden, das Sympleg-
ma. Die bekannteste Darstellung (seit dem 16. Jh.) 
ist die im Archäologischen Museum zu Venedig ver
wahrte Gruppe, obwohl stark ergänzt und in künst
lerischer Hinsicht sehr unterschiedlich bewertet. Lé
da steht in Seitenansicht, in den Knien eingeknickt, 
hält mit der Linken einen Zipfel ihres herabfallenden, 
zwischen den Beinen eingeklemmten Gewandes vor 
die Scham, während sie mit dem vorgestreckten rech
ten Arm den Schwan, den sie am Hals gepackt hat, 
wegzudrängen sucht. Bei gleichbleibendem Schema 
der Darstellung zeigen die Symplegma-Reliefs Leda 
abweisend, sich sträubend, in nachlassendem Wider
stand bis zur völligen Hingabe an den meist über die 
natürliche Größe gesteigerten Schwan, der sie um
fängt. Von den vielen Reliefbildern dieser Art aus ver
schiedenen Teilen des Imperiums seien hier nur ein 
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Fragment aus dem oberpannonischen Poetovio so
wie die Beispiele aus der Provinz Noricum genannt: 
Ein Reliefstein aus dem nordöstlichen Landbezirk von 
Flavia Solva, ein geringes Bruchstück im westlich
sten Randgebiet der Hauptstadt Virunum und die 
mit der Gestalt des Eros - der derweilen die Insignien 
des Zeus, Blitzbündel und Zepter hält - auf der einen 
Seite, auf der anderen mit einem Apfelbaum und einer 
Toranlage erweiterte Szene aus Lauriacum im Ober
österreichischen Landesmuseum Linz. 

Das Motiv der liegenden Leda mit dem Schwan, 
weniger festgefügt als das der stehenden, bewegter, 
freier, auch anmutiger, scheint im Relief seltener auf, 
bemerkenswert oft hingegen in der Kleinkunst, beson
ders auf geschittenen Steinen. 

Leda mit dem Schwan bot nicht zuletzt den Malern 
ein reizvolles Motiv. Allein in Pompeji fanden sich 
15 Leda-Gemälde, die meisten leider beschädigt, ei
nige zerstört und verloren. Das Symplegma, in der Re
liefkunst vorherrschend, ist kein Thema der Malerei. 
Die Sage, der mythologische Gehalt, treten zurück, 
sind geschwunden oder doch nur Vorwand für die. 
Darstellung eines schönen Frauenkörpers und -
eher nebenbei - des majestätischen Vogels, der nicht 
mehr übersteigert, in natürlichen Größenverhältnissen 
gegeben ist. Leda, eine Erscheinung wie Aphrodite 
selbst, ist aufrechtstehend und in Vorderansicht dar
gestellt, nackt bis zum Ansatz der Beine; der Mantel, 
den sie an einem Zipfel über die Schulter hochzieht, 
bläht sich und flattert schwungvoll in ihrem Rücken 
und bildet eine höchst wirkungsvolle Folie um den 
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weiblichen Akt. Mit dem Schwan befaßt sich Leda 
in spielerisch - tändelnder Weise, hält ihn im Arm, 
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drückt ihn leicht an sich. Zuweilen erinnern die bei
den beinahe an die sog. Seligen Paare des 4. Stils, in 
dem vornehmlich auch die Leda-Bilder gemalt sind. 

Mosaikbilder der Leda sind im Westen (Gallien, 
Hispanien) wie im Osten (Antiochia, Zypern) des Rei
ches aufgedeckt worden. Das Hauptanliegen auch 
der Mosaizisten ist die Darstellung der kaum beklei

deten schönen Frau. Der Schwan nähert sich Leda, 
schnappt nach ihrem herabhängenden Gewandzip
fel; Leda ist bei seinem Anblick erschrekt, über-
rascht oder wendet sich ihm freundlich, ja zärtlich 
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zu. Ein gut erhaltenes, besonders hübsches Mosaik-
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bild ist in jüngster Zeit allgemein bekannt geworden, 
wirbt es doch auf Plakaten für Reisen nach der Son
neninsel Zypern. Es zeigt eine anmutig elegante Frau
engestalt in Rückansicht, im Weggehen begriffen; sie 
trägt ein Busenband und ein lose umgeworfenes Tuch, 
dessen herabfallendes Ende ein großer Wasservogel 
spielerisch gefaßt hat. Leda mit dem Schwan? Die 
vom üblichen Bildtypus abweichende Darstellungswei
se, die Rückenansicht, in der sie als Kalipygos er
scheint, das Busenband, die Frisur, die Reifen an den 
Oberarmen und über dem linken Knöchel, der weni
ger einem Schwan, vielmehr einer Gans ähnliche Vo
gel und schließlich der Fundort, Alt-Paphos im west-
lichen Zypern, lassen an Aphrodite denken, die 
Kyprierin, deren Hauptkultstätte die Insel Kypros-Cy-
prus war. 

Das Bild der Leda mit dem Schwan auf unserer 
aquincenser Steinplatte erweist sich als eine Umset
zung des Motivs aus der Malerei in die Reliefplastik. 
Der Blick des Betrachters erfaßt sogleich die Gestalt 
der Leda und bleibt auf ihr haften. Sie steht aufrecht, 
in reiner Vorderansicht,das rechte Bein ein wenig zur 
Seite und nach vorn gesetzt. Der linke Arm ist abge
winkelt hochgehoben, die Hand hielt den Zipfel des 
Mantels, der hinter dem Oberarm in geschwungenen, 
gratigen Faltenzügen bis zur Hüfte reicht. Der rechte 
Arm ist gesenkt, die zur Seite geführte Hand greift in 
den Rand des vom Rücken vorgezogenen Mantels und 
rafft ihn. Hier, in der Bildmitte, ist die Stofflichkeit 
des unten in Röhrenfalten lebhaft nach links schwin
genden Gewandstückes - das rechts als leblos-flache, 
von schematischen Faltengraten durchzogene Drape
rie wirkt - , in kräftiger Plastizität und differenzierten 
Linienführungen wiedergegeben. In der Hauptsache 
dient der Mantel als gefälliger Hintergrund für die 
beinahe hüllenlose Frauengestalt. Ihr von den Hüften 
weit herabgerutschter, unter der Scham in einem dop
pelten Bogen durchhängender Chiton, dessen Saum 
unter dem rechten Knie zum linken Unterschenkel 
verläuft, is seidig fein und läßt die Beine wie nackt 
hervortreten. 

Es ist ein echt weiblicher Körper, der sich hier prä
sentiert. Die Schulter ist ziemlich gerade, der Arm gut 
geformt. Die kleinen, festen Brüste sitzen hoch. Wohl
gerundet die Hüften, die linke über dem Standbein 
etwas höher. Eingehend modelliert die leicht konvex 
gebildete Bauchpartie. Von der Nabelvertiefung ge
hen nach beiden Seiten langgezogene Falten aus, eine 
weitere verläuft parallel darunter. Die Oberschenkel 
sind voll. Ein weichliniger, blühender Frauenkörper. 

Links im Bild, in Profilansicht nach rechts, nahe 
den von der raffenden Hand der Leda herabfallenden 
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und unten bauschig nach links wehenden Manteltei
len, der Schwan. Seine Größe steht im richtigen Ver
hältnis zur Gestalt der Leda, aber neben ihr ist er 
doch nur eine Randfigur, - dazu noch fragmentiert 
und deshalb zunächst weniger beachtet. Die reiche 
Befiederung seines Leibes ist schuppenartig mit groß
er Sorgfalt wiedergegeben. Die Schwingen, besonders 
die linke am Reliefgrund, sind hoch gelüftet, der 
schlanke Hals in einer für Schwäne charakteristischen 
Bewegung im Ansatz beinahe spitzwinkelig zurückge
nommen, - Anzeichen einer gewissen Erregtheit. Der 
Abstand vom Leib zur Bodenlinie des Reliefbildes er
scheint zu groß für die niedrigen, weit hinten einge
lenkten Füße des Schwans; er dürfte, wie auf einem 
spätantiken Mosaik aus Hispanien, auf einem Podi
um gestanden sein. Auf dem Mosaik zupft der Schwan 
(Überschrift: ADULTERIUM / IOVIS) Leda (LE
DA) am Gewand, um sie auf sich aufmerksam zu ma
chen. Dasselbe tat er unzweifelhaft auch auf dem Re
lief in Aquincum. Sein in Richtung auf den 
Mantelbausch vorgestreckter langer Hals läßt keine 
andere Deutung zu. Die Reliefierung ist an dieser 
Stelle des Steins schwer beschädigt, auch nicht mehr 
ertastbar. Auf mancher Photographie aber glaubt man 
den nach der Mitte leicht gesenkten Hals und sogar 
Kopf und Schnabel, der eine Mantelfalte ergriffen hat, 
noch ausnehmen zu können. 

Auf dem hispanischen Mosaik reagiert Leda er
staunt, erschreckt. Ganz anders die Leda in Aquin
cum. Kopf und Hals sind weggebrochen, sie dürfte je
doch nach vorn, aus dem Bild herausgeblickt haben, 
ohne dem Annäherungsversuch des Schwans Beach
tung zu schenken. Deshalb muß Eros aktiv werden, 
energisch und nachdrücklich. Er tritt über dem 
Schwan in weiter Ausfallstellung an, das linke Bein 
vorgesetzt, das rechte nach hinten durchgestreckt. Der 
beflügelte Oberkörper war nach vorn gerichtet, ver
mutlich spannte er den Bogen gegen Leda. Bei einer 
so heftigen Aktion konnte Eros freilich nicht schwe
ben oder flattern. Er führt seinen Ausfall auf einer 
nicht ganz waagrechten wulstigen, „Standleiste" 
durch, die vom Bagger großteils abgetragen wurde. 
Einigermaßen erkennbar noch das vordere Ende, das 

büschelig, spitz zulaufend und längsgegliedert ist. Es 
könnte - ein origineller Einfall - das Blitzbündel des 
Zeus sein. 

Mit dem Erscheinen des Artikels 'Leda' im „Lexicon 
Iconographicum Mythologiae Classicae" (LIMC), ha
ben wir einen Überblick gewonnen über die Vielzahl 
und Vielfalt der Darstellungstypen, der Motive und 
Variationen in verschiedenen Kunstgattungen und aus 
verschiedenen Epochen der griechisch-römischen 
Kunst. 141 Darstellungen sind in diesem Artikel erfa
ßt, an die 100 auch abgebildet. Eine direkte Parallele 
zur Leda in Aquincum ist nicht darunter. 

Ein seit langem bekanntes, mehrfach publiziertes 
marmornes Reliefbild, das im Ungarischen National-
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museum Budapest verwahrt wird, zeigt Leda mit 
dem Schwan in einer ganz anderen Szene: Leda sucht 
den sie bedrängenden Schwan, der neben ihr auf ei
nem hohen Pfeiler steht, mit einem Griff um seinen 
Hals abzuwehren - in erlahmendem Wiederstand, wie 
man aus ihrer Haltung und dem Gesichtsausdruck zu 
erkennen vermeint. Den Bausch ihres auf die Ober
schenkeln herabgleitenden Gewandes hält sie mit lo
sen Fingern. Als Fundort dieses Reliefstückes, das zu
sammen mit dem Bild des vom Zeus-Adler ergriffenen 
Ganymedes ursprünglich die Vorderwand eines Sar
kophags schmückte, wird in der Fachliteratur wieder-
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holt Aquincum angegeben, es stammt jedoch erwie
senermaßen aus Sopianae (Pécs, Fünfkirchen). 

Das relativ gut erhaltene Marmorrelief aus Sopia
nae (das Gesicht der Leda ist leicht, die Brüste etwas 
stärker bestoßen, der Kopf des Schwans abgeschla
gen), als dessen Entstehungszeit die Mitte des 2. Jhs. 
gilt, zeigt die typische Arbeitsweise eines provinzia-
len Steinmetzen. Die stark beschädigte, fragmentierte, 
verstümmelte große Kalksteinplatte in Aquincum, die 
man in das frühe 2. Jh. datieren möchte, ist hingegen 
das Werk eines Meisters. Die photographischen Auf
nahmen lassen die Qualität des malerischen Stils, den 
ästhetischen Reiz des weiblichen Aktes nur unzuläng
lich erkennen; bei eingehender Betrachtung des Re
liefs in günstigem Licht kommen sie aber heute noch 
zu Geltung und Wirkung. 

Anmerkungen 

3. 

4. 

s. K. Póczy's Grabungsbericht in: BudRég 
XXIV/1976. 79-87. 

Klára Póczy bot bereitwillig Einblick in ihr Gra
bungstagebuch. Sehr herzlich danke ich ihr dafür 
daß sie mir die Publikation dieses Reliefstücks 
anvertraute. 

Photo: Komjáthy Péter 

Aus dem Ei, das Leda gebiert, gehen Helena und 
die Zwillingsbrüder Kastor und Polydeikes her

vor, allgemein Dioskuren genannt, wenngleich ih

re Abstammung widersprüchlich überliefert wird 

s. RÖSCHER, ML II/2 (1894-1897) s. v. Leda, 

1922-1925 (H. W. Stoll); LIMC VI/1 (1992) s. v. 

Leda 231 f. (L. Kahil). 

Die ältere Sage, nach der nicht Leda die Mutter 

der Helena ist, sondern die in eine Gans verwan

delte Nemesis, die vom Zeus-Schwan überwältigt 

wurde RÖSCHER, MLIII/1 (1897-1902) 117-121., 
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LÉDA AQUINCUMBÓL 
A Budapesti Történeti Múzeum 1973/4-ben végzett 
ásatása során az aquincumi legiotábor falából egy me
zítelen női alakot ábrázoló kőrelief került elő. A töre
dékes és több helyen erősen sérült kő Pannónia Infe
rior egyik legjelentősebb mitológiai tárgyú emléke. A 
kép Lédát, Tyndareos spártai király feleségét ábrázol
ja, akihez Zeus hattyú alakban közeledett, hogy nászt 
üljön vele. A mítosz a római császárkorban különösen 
kedvelt, ezt mutatja a számos ránk maradt relief, fal
festmény, mozaik, gemma stb. A reliefeken többnyire 
kettejük egybekelésének erotikus-pikáns jelenetét áb
rázolják. A festmények és mozaikok viszont a hattyú 
közeledését jelenítik meg. A mitológiai tartalom hát

térbe lép, a tulajdonképpeni téma a szép női akt. A 
falfestményről a reliefplasztikába átvéve a mi aquincu
mi kövönkön is. A hattyú balról közelíti meg Lédát, s 
kap oldalt repkedő ruhájának széle után, hogy felhívja 
magára a figyelmet. Felette Eros Zeus villámnyalábján 
állva igyekszik Léda felé. A reliefet alkotó kőfaragó 
szakmájának mestere volt, nagy kár, hogy műve ilyen 
rossz állapotban maradt ránk. 

Erna Dmz 
Institut für Klassische Archäologie 

Graz 
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Abb. 1. 


