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Die rund 100 ausgestellten Schmuckstücke der Sonderausstellung „S wie Schmuck 
im Dialog mit der Antike“ umfassen einen Schaffenszeitraum von 52 Jahren (1963 
bis 2015). Allen gemeinsam ist das Material Gold, für das sich der Künstler ganz be-
wusst als „Ehrenbezeugung gegenüber den antiken Objekten“ entschieden hat. Es 
galt bei den Ägyptern als Sinnbild des göttlichen Lebens und es verkörpert bis heute 
Unvergänglichkeit und Beständigkeit. In nahezu purer Form (90 % Goldanteil) verar-
beitet er es zu vielfältigen Fassungen, Halsketten, -reifen und -kragen, Armbändern 
oder Ringen. Die verwendeten Skarabäen, Perlen, Steine und Dekorationselemente 
stammen u.a. aus dem alten Ägypten, Afghanistan, Persien oder Rom. Sie sind zum 
Teil mehr als 4000 Jahre alt und wurden durch die Zeit aus ihrem ursprünglichen 
Kontext herausgelöst oder beschädigt. Im Zusammenspiel mit filigranen, manchmal 
spielerischen oder skulpturalen Elementen, die das jeweilige antike Objekt kunstvoll 
umrahmen und seine Besonderheit hervorheben, entsteht unter Wolfgang Skoludas 
Händen eine Symbiose von Antike und Gegenwart, die wunderschöne, kraftvolle und 
elegante Schmuckstücke hervorbringt.  
 
Die Schmuckstücke werden in neun Gruppen gezeigt, die verschiedene Themen-  
oder Kulturkreise repräsentieren: 
 
 
1. Ägypten: Millefioriglas  
 

Hier versammeln sich Halsketten und -reifen, Ringe, Ohrringe und Anhänger, in de-
nen ausschließlich antike Objekte aus Ägypten verarbeitet wurden, die vor allem aus 
hellenistischer oder griechisch-römischer Zeit stammen. So zeigt ein fast quadrati-
scher Hänger aus mehrfarbigem Millefioriglas an einer kurzen Kette ein Porträt eines 
Mannes mit einem Kranz in seinem dunklen, lockigen Haar (Objekt-Nr. 04/11). Wolf-
gang Skoluda nennt dieses Bildnis „Porträt des Artemidorus“, da es ihn an das Mu-
mienporträt eines gleichnamigen Mannes im British Museum erinnert, der in römi-
scher Zeit in Ägypten lebte. 
 

Auch einige weitere Exponate in dieser Vitrine enthalten Wandkachelfragmente oder 
Scherben aus Millefioriglas mit unterschiedlichen Motiven (01/15, 46/06), eine von 
Skoluda bevorzugte Objektgruppe. Dieses Glas war in der Antike unter dem Begriff 
„Mosaikglas“ bekannt und entsteht durch das Bündeln, Ziehen und Verschmelzen 
verschiedenfarbiger Glasfäden. Es beeindruckt auch heute noch durch die genauen 
Details der manchmal winzigen Bilder. Die Mosaikglastechnik war schon im pharao-
nischen Ägypten bekannt, wurde aber in hellenistischer Zeit, ab dem 2. Jh. v. Chr. 
zur Meisterschaft weiter entwickelt und war im gesamten antiken Mittelmeerraum 
hochgeschätzt. 
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2. Ägypten: Augen und Skarabäen 
 

Ägypten galt in der Antike als Land der Magie und des Zaubers und keine antike 
Hochkultur hat eine so reichhaltige Anzahl von Amuletten in zahllosen Typen, For-
men und Materialien hinterlassen. Das wohl bekannteste Siegelamulett ist der Ska-
rabäus. Die Ägypter glaubten, dass sich diese Mistkäferart wie die Sonne selber er-
neuern könne, weshalb sie als Manifestation des Sonnengottes galt. Der Träger ei-
nes Skarabäus nahm so auf magische Weise Teil an dessen symbolischer Kraft. 
Wolfgang Skoluda nimmt den Skarabäus in verschiedener Form in seine Schmuck-
stücke auf: als einzelner Hänger (19/13) oder sechs Glieder einer langen Kette 
(46/13) sowie als schwarzer Steatit-Skarabäus in einem Ring (44/14). 
 

Ein weiteres sehr beliebtes Amulett, das schon seit dem Alten Reich (ca. 2700–2200 
v. Chr.) bekannt ist war das Udjat-Auge, das Unheil abwenden sollte. Dieses heilige 
Auge erscheint u.a. im Mythos vom falkenköpfigen Gott Horus, dem es vom Gott 
Seth ausgerissen wurde, aber vom Mondgott Thot wieder geheilt werden konnte. 
Wolfgang Skoluda widmet auch dieser Amulettform verschiedene Schmuckstücke, in 
denen das Udjat-Auge vollständig (42/12) oder als Fragment erscheint. Dieses wird 
mit Gold kunstvoll ergänzt, um seiner magischen Bedeutung entsprechend wieder 
intakt und gesund zu sein (57/04).    
  
 
3. Ägypten: Blumen und magische Steine 
 

Als charakteristische Blume in dieser Gruppe von Schmuckstücken fällt die Lotosblü-
te auf: Eine opulente Doppelkette aus feinen Goldösen mit syrischen Obsidianperlen 
wird durch einen Hänger aus grauglasiertem, ägyptischem Steatit in Form einer Lo-
tosblüte mit Knospen geteilt (31/01). Ein zweiteiliger Halsreif zeigt ebenfalls eine Lo-
tosblüte auf graublauem Grund. Der Lotos war im alten Ägypten neben dem Skara-
bäus das wichtigste Symbol für Regeneration und Auferstehung. 
 

Neben Karneol, Jaspis, Türkis und Lapislazuli war ägyptische Fayence in der Blüte-
zeit des Neuen Reiches ab der 18. Dynastie ein besonders beliebtes Werkmaterial 
bei der Herstellung von Schmuck und Amuletten. Besonders in der Amarna-Zeit un-
ter König Echnaton dominieren leuchtende Glasuren in zahlreichen Farbnuancen. 
Vor allem florale Elemente in feingliedriger Ausführung symbolisieren die göttliche 
Qualität der Fruchtbarkeit. Schöne Beispiele zeigt die Ausstellung mit einem blauen 
Hänger in Form einer geöffneten Lotosblüte mit Knospen (71/98) und einem Anhä-
nger in Form einer Mandragorafrucht oder Alraune, ein als Ritual- und Zauberpflanze 
bekanntes Nachtschattengewächs. 
 
 
4. Zweistromland 
 

In dieser Gruppe dominieren Objekte aus Vorderasien, insbesondere aus dem Zwei-
stromland, der Kulturlandschaft, die durch die großen Flusssysteme von Euphrat und 
Tigris geprägt ist.  
 

Besonders eindrucksvoll ist eine Halskette mit sieben beigefarbenen Achaten aus 
dem 7. bis 6. Jh. v. Chr. (37/14). Die neubabylonischen Steine haben die Form schla-
fender Enten. Jede einzelne ist mit einem eigenen Siegel auf der Unterseite verse-
hen und wurde wohl als Stempel verwendet. Wolfgang Skoluda hat diese Steine über 
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Jahre hinweg gesammelt, um sie als Ensemble für das hier ausgestellte Schmuck-
stück zu verarbeiten. 
 

Aber auch die Übergangsregion von Süd- bis Zentralasien spielt eine Rolle. Hierzu 
gehört ein opulenter Halskragen: Fünfzig kunstvoll miteinander verbundene Glieder 
und Zwischenglieder umfassen 52 Reihen unterschiedlich großer Karneolperlen aus 
Afghanistan (31/00), die zwischen 2100 und 1650 v. Chr. datieren. 
 
 
5. Tiere 
 

In dieser Vitrine zeigen allein drei Schmuckstücke eine Kuh: als liegendes Tier bei 
einem Amulett aus dem Iran um 2800 v. Chr. (52/06), als Kalzit-Einlage in Form ei-
nes Kuhkopfes aus dem sumerischen Mesopotamien um 2800 v. Chr. (86/97) und 
als Bronzegewicht in Kopfform aus dem römischen Syrien im 2. Jh. n. Chr. (29/06).   
 

Ins Auge fällt hier außerdem eine kurze Dreifachkette mit Obsidian- und Peridot-
Perlen, deren ovaler Verschluss ein römischer Schmuckstein aus dem 2. bis 3. Jh. n. 
Chr. bildet. Das eingeritzte Bild (Intaglio) zeigt ein galoppierendes Pferd, über dem 
die Göttin Nike mit Lorbeerkranz und Peitsche fliegt (01/82). 
 
 
6. Medusen und Gemmen 
 

In der römischen Antike wurden grundsätzlich alle Edelsteine als Gemmen bezeich-
net, heute verwenden wir den Begriff für Schmuck- oder Siegelsteine mit eingeschnit-
tenen, figürlichen Bild- oder Schriftzeichen. Einen besonderen Stellenwert nehmen 
hier die magischen oder gnostischen Gemmen ein, die als Amulette zum Schutz ge-
gen Dämonen und Unheil aller Art dienen. Die meist dunklen Steine zeigen häufig 
geheimnisvolle Bilder und verschlüsselte Inschriften. Durch die Zusammensetzung 
von Steinmaterial, Motiv und der Zauberformel entsteht die magische Wirksamkeit. In 
der Ausstellung sind römische und christliche Gemmen zu sehen, wie z.B. in einer 
kurzen Kette aus 37 gegeneinander versetzten Gliedern mit einem Verschluss im 
Zentrum (33/02). Dieser besteht aus einem ovalen, spätrömisch-frühchristlichen 
Achat-Intaglio aus dem 4. bis 7. Jh. n. Chr.. Das eingeritzte Bild zeigt eine alttesta-
mentliche Szene (Gen 22.1 – 19): Abraham opfert Isaak.  
 

Auch der Medusa, einem weiblichen Fabelwesen aus der griechischen Mythologie, 
wurde in der Antike eine übelabwehrende Wirkung zugeschrieben. Sie gehört zu den 
drei Gorgonen, die in der Frühzeit als geflügelte Schreckgestalten mit Schlangenhaa-
ren und fratzenhaft verzerrtem Gesicht mit heraushängender Zunge dargestellt wur-
den. Seit der Antike findet man Abbildungen des Gorgonenhauptes auf Schutzschil-
den, Amuletten und Grabsteinen. Im Laufe der Zeit wurde das Motiv mehr dekorativ 
verwendet und in der Hässlichkeit gemildert, so dass sich daraus die schöne Gorgo-
ne (Medusa Rondanini, Glyptothek München) entwickelte. Wolfgang Skoluda hat sich 
in zahlreichen seiner Schmuckstücke mit der Medusa beschäftigt und präsentiert in 
der Hildesheimer Ausstellung u.a. ein beeindruckendes Beispiel mit einem Medusen-
kopf aus Koralle aus dem 18. Jh. (05/12) sowie ein Medusenkopf, umgeben von vier 
Schlangen, aus römischer Zeit (2. Jh. n. Chr.) im Zentrum einer kurzen Kette (26/07). 
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7. Blau I 
 

In dieser Gruppe dominiert die Farbe Blau: Eine Doppelkette mit römischen Glasper-
len des 1. bis 3. Jh. n. Chr. zieht durch einen imposanten, ovalen Hänger den Blick 
auf sich. Dieser besteht aus einem römischen, dunkelblauen Glas-Intaglio mit helle-
nistischem Einfluss und zeigt einen Priester des Dionysoskultes vor einem Altar so-
wie einen Baum mit Schmetterling und Vogel (49/09).  
 

Eine kurze Kette beeindruckt durch das quadratische, schwere Zentrum: In einem 
breiten Rahmen zeigt sich ein magisches, fast schwarzes Hämatit-Intaglio mit einem 
Ouroboros (eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt und so mit ihrem 
Körper einen geschlossenen Kreis bildet), einer Büste des griechischen Sonnengot-
tes Helios, Löwen-, Stier- und Pferdekopf und einem Krokodil. Auf der Rückseite be-
finden sich sechs Zeilen mit Erzengelnamen (21/03). Die zeitliche Einordnung dieses 
Objekts konnte noch nicht sicher bestimmt werden. 
 
 
8. Blau II 
 
Auch hier ist die Farbe Blau in vielfältigen Formen und Schattierungen vorherr-
schend.  
 

Zentrales Objekt ist ein opulenter Hänger in anderthalb Ketten aus Gold mit blauen 
und grünen Glasperlen (27/06). Er zeigt den frontal stehenden Gott Harpokrates 
(griechische Bezeichnung des altägyptischen Gottes Horus als Kind ) als dunkel-
blaues, römisches Glas-Amulett aus dem 1. bis 2. Jh. n. Chr. Der Gott ist in eine 
kunstvoll aus Gold geformte Lotosblüte eingebunden. Darunter befindet sich eine 
blaue, herzförmig gefasste Gefäß-Scherbe.  
 

In einem Zweifingerring wurde ein Skarabäus aus Lapislazuli mit einer griechischen 
Inschrift auf der Unterseite verarbeitet. Ergänzt wird der tiefblaue Stein durch einen 
facettierten Ceylon Saphir (43/95).  
 
 
9. Perlen 
 

Perlen aus unterschiedlichen Materialien bestimmen diese letzte Gruppe in der Aus-
stellung. Besonders eindrucksvoll ist hier ein Amethyst-Anhänger (ca. 200 v. Chr.) 
mit kunstvoll verschlungener Umrahmung. Er bildet das Zentrum einer anderthalbfa-
chen Kette mit byzantinischen oder frühislamischen Granatperlen aus der Zeit um 
900 n. Chr. (06/14).   
 
Die Ausstellung wird gefördert durch die Schafhausen Stiftung.  
 
Anlässlich der Ausstellung erscheint die Publikation „Wolfgang Skoluda – 2015/2016 
erschienen, die zum Preis von 14,95 Euro im Luxor Shop im Museum erhältlich ist. 
 


