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Abstract

Janiform representations in intercultural comparision

The Janus head is a powerful symbol in the cultures of the ancient world. Usually the
two heads are looking in opposite directions. The patron of these kinds of sculptural
representations is the Roman God Janus, the Cod of the doors, who opens the way
from the old to the new Qanuary). Beside the Europe we can find Janus-headed sculp
tures in most parts of the world, especially in Africa and Oceania. Although formal
similarities to the dualistic concepts and ideas are obvious. But we can indentify

multiple and very different forms of explanations, based on the particular cultural
traditions, their specific local philosophical, religious and ideological concepts.

Januskopf beziehungsweise Janusgesicht beschreibt in der bildnerischen und skulptu-
ralen Kunst eine Zuschreibung zu einer spezifischen Darstellungsform. Wiedergegeben
werden zwei Gesichter beziehungsweise zwei Köpfe, die in entgegengesetzte Richtung
blicken. Bekannt sind Janusgesichter primär als ein mächtiges Symbol der klassischen
Antike, mit der sie meist in Verbindung gebracht werden. Janusdarstellungen finden sich
jedoch weltweit, speziell in Afrika, aber ebenso in Amerika, Asien und Ozeanien.

1 Das lateinische Wort ianus steht in Ver
bindung mit ianua, was als Eingang oder Tür
übersetzt werden kann.

Namensgeber ist der altrömische Gott Janus, der Gott mit den beiden Gesichtern. 1 Das
Konzept des Janus der klassischen Antike wird begrifflich auf formal gleiche oder ähn
liche bildnerische und skulpturale Darstellungen der verschiedenen Regionen der Welt
übertragen, die in der Literatur als „janusköpfig“ oder Janusgesichtig" beschrieben
werden. Die weltweite Verbreitung solch einer speziellen Darstellungsweise und deren
formale Ähnlichkeit wirft die Frage nach dem jeweiligen Deutungskontext und Symbol
gehalt auf. Existieren neben einer Vergleichbarkeit der künstlerischen Umsetzung Kon
zepte von Dualismus oder Dualität? 2 Sind diese Arbeiten Produkte einer gegenseitigen
Beeinflussung?

2 Dem Dualismus liegt die Annahme zu
grunde, dass das Bestehende auf zwei sich
gegenseitig bedingenden, sich beziehenden
und ableitbaren Prinzipien beruht wie zum
Beispiel die Dualität von Leben und Tod, Tag
und Nacht, Gegenwart und Zukunft, Mann
 und Frau, Gut und Böse, Hell und Dunkel.

Die vergleichbaren formalen Ausführungen, die in zahlreichen Regionen der Welt zu sehr
unterschiedlichen Zeiten Vorkommen, sind materialisierte Sinnbilder von weltanschauli
chen, philosophisch-religiösen Konzepten, die in ihrem jeweiligen kulturellen Bezugsrah
men gedeutet werden können. Gemein ist jedoch fast allen eine dualistische Interpretati
on der Wesenheit göttlichen oder menschlichen Wirkens und Seins.


