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Rezept

Der Siegeszug des «Persischen Vogels»
Von Yvonne Yiu

Pizentinisches Brot und Sala Cattabia Apiciana auf einem TELLER. Ton. Dm. 26 cm. Römisch, 3.-5. Jh. n. Chr.
CHF 3'200. REIBE. Bronze. L. 14 cm. Etruskisch, 5.-3. Jh. v. Chr. CHF 1'800. MESSER. Bronze, Eisen. L. 14,7 cm.
Römisch, 1.-3. Jh. n. Chr. CHF 1'800. LÖFFEL. Silber. L. 9,5 cm. Römisch, 2.-4. Jh. n. Chr. CHF 2'800.

«Furchtbar waren damals bei den Athenern
die Verhältnisse. Denn die Flotte war verloren gegangen bei Sizilien, Lamachos war
nicht mehr, Nikias tot, die Lakedämonier belagerten Attika.» Deshalb, so der Scholiast,
beschliessen Peisetairos und Euelpides in der
Komödie Die Vögel, mit der Aristophanes 414
v. Chr. den zweiten Preis an den städtischen
Dionysien gewann, Athen zu verlassen und
mit den Vögeln eine Stadt in der Luft zu
gründen: Nephelokokkygia (Wolkenkuckucksheim). Dank ihrer strategischen Lage
könne diese Stadt, wie Peisetairos darlegt,
die Götter von den Menschen trennen und
dem Opferrauch den Durchgang versperren.
Dadurch würden die Vögel ihre ursprüngliche Herrschaft zurückgewinnen, denn es
waren «nicht etwa die Götter, [die] über die
Menschen herrschten vor alters und Könige
waren, sondern die Vögel.» Als Beweis führt
er als Erstes das Beispiel des Hahns an: Dieser war «Tyrann und beherrschte die Perser,
so dass er seit jener Herrschaft noch immer
der ‹Persische Vogel› genannt wird. Deswegen stolziert er wie der Grosse König einher
und trägt auf dem Kopfe aufrecht die Tiara.»
(483-7).
In der von Aristophanes verwendeten Bezeichnung «Persischer Vogel», die in ähnlicher Form auch beim etwas älteren Dichter
Kratinos vorkommt («Perser-Hahn», Athenaios, Deipnosophistae 374d), spiegelt sich
die östliche Herkunft des Haushuhns (Gallus
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domesticus). Es stammt von den in Südostasien heimischen Wildhühnern (Gallus gallus) ab und breitete sich von dort allmählich
aus. Erste Nachweise der Domestikation aus
der bronzezeitlichen Indus-Kultur werden
zwischen 2500–2100 v. Chr. datiert. Spätestens im 8. Jh. v. Chr. hatte sich das Haushuhn im Zweistromland etabliert, und erste
bildliche Darstellungen aus Lakonien, Rhodos und Korinth belegen, dass es bereits um
600 v. Chr., also noch vor der politischen Expansion des Achämenidenreiches, bis Griechenland vorgedrungen war. Trotzdem ist es
gut möglich, dass die zunehmende Ausdehnung des persischen Einflussgebiets ab dem
6. Jh. v. Chr. zur Ausbreitung dieser Vogelart
beitrug. Im Zoroastrismus, der von Dareios I.
und seinen Nachfolgern gefördert wurde, galt
der Hahn als heiliges Tier, das mit seinem
Krähen die Dämonen der Nacht vertreibt und
die Gläubigen zum Gebet ermahnt. Da der
Hahnenschrei einen wichtigen Bestandteil ihres täglichen Rituals bildete, stellten die Zoroastrier sicher, dass es stets Haushühner in
ihrer Nähe gab und erachteten das Schenken
von Hähnen als besonders verdienstvolle Tat.
(F. Zeuner, A History of Domesticated Animals, 1963, 443-50; I. Mason, Evolution of
Domesticated Animals, 1984, 298-302; F. Simoons, Eat not this Flesh, 1994, 154; Cock, in:
Encyclopaedia Iranica Bd. 5, Fasc. 8, 878-882).
Auch in Griechenland wurde der Hahn wegen
seines morgendlichen Weckrufes geschätzt.

Das griechische Wort für Hahn, alektryon,
bedeutet «Aufwecker», und Peisetairos malt
ein lebhaftes Bild der plötzlichen Betriebsamkeit, die sich entfaltet, «sooft er nur sein
Lied kräht am Morgen: Alle Leute springen
auf, die Schmiede und Töpfer und Gerber, die
Schuster, die Bader, die Mehlverkäufer und
Lyradrechselschildproduzenten; und die ziehen sich an die Sandalen und machen sich an
die Arbeit noch bevor es tagt.» (Arist., Vögel
488-92). Des Weiteren erfüllten Hähne eine
Reihe von symbolischen oder rituellen Funktionen, sei es als Opfertier, Liebesgeschenk des
älteren Liebhabers an den geliebten Jüngling
oder im Hahnenkampf. Doch seinen eigentlichen Siegeszug, der den «Persischen Vogel»
zum häufigsten Vogel der Welt werden liess
– die aktuelle Population wird von der FAO
auf ca. 23 Milliarden geschätzt – trat dieser
paradoxerweise erst an, als er sich einen Platz
auf dem Speisezettel eroberte.
Ab wann Hühnereier und -fleisch zu einem
wesentlichen Ernährungsfaktor im Mittelmeerraum wurden, ist schwer festzustellen.
Andrew Dalby geht davon aus, dass im Verlauf der Klassik Haushühner die weniger produktive Gans, die bereits im prähistorischen
Griechenland gehalten wurde, als Eierproduzent weitgehend verdrängten (Food in the
Ancient World, 2003, 83). Möglicherweise
spielten die Griechen auch eine Vorreiterrolle
hinsichtlich des Konsums von Hühnerfleisch.
Die Forschungsgruppe um Lee Perry-Gal beobachtete in der Levante einen markanten
Anstieg von Hühnerüberresten in archäologischen Schichten aus hellenistischer Zeit und
schlug vor, dass mit der Entstehung der hellenistischen Koine, in der die griechische Kultur und Sprache zu prägenden Faktoren wurden, ältere Tabus, die das Essen von Hühnern
verboten, aufgegeben wurden. Infolgedessen
habe sich das Haushuhn zu einer wichtigen
Nahrungsquelle entwickelt. (Earliest Economic Exploitation of Chicken, PNAS 2015, doi.
org/10.1073/pnas.1504236112).
Es gibt Indizien dafür, dass bereits seit dem
4. Jh. v. Chr. in Ägypten Haushühner im
grossen Massstab gezüchtet wurden. In seiner
Historia animalium (6.2) beobachtete Aristoteles: «Die Eier entwickeln sich, indem die
Vögel darauf brüten, jedoch auch von selbst
in der Erde, wie in Ägypten, wo man sie in
den Mist vergräbt.» Diodorus Siculus führte
in seiner Beschreibung Ägyptens weiter aus:
«Was aber am meisten zu bewundern ist:
CQ
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Mit ihrem ausserordentlichen Fleiss haben
es Hühnerwärter und Gänsehirten in ihrem
Können so weit gebracht, dass sie neben der
üblichen Art des Schlüpfens dieser Lebewesen
noch eine andere haben und damit eine ungeheure Menge solcher Tiere hervorbringen.
Sie lassen diese nämlich nicht selbst auf den
Eiern sitzen, sondern wenden hierzu selbst
eine eigene, ganz merkwürdige Brutmethode an und übertreffen so mit Verstand und
Raffinesse noch die Kräfte der Natur.» (Bibliotheca historica 1.74.1). Womöglich glichen
diese Brutanlagen denjenigen, die René-Antoine Ferchault de Réaumur in seinem 1750
veröffentlichten Traktat The Art of Hatching
and Bringing Up Domestick Fowls beschrieb
und als bedeutendere Kulturleistung als den
Bau der Pyramiden pries: In langegestreckten Gebäuden wurden Brutkammern mit einem Fassungsvermögen von rund 4-5’000
Eiern aneinandergereiht und über ihnen, in
einer zweiten Reihe von Kammern, Dung verbrannt, um die benötigte Inkubationstemperatur zu gewährleisten. Solche Brutanlagen,
die noch heute in Ägypten betrieben werden,
haben den Vorteil, dass die Küken ausgebrütet werden können, ohne dass die Legeleistung der Hennen zurückgeht. (O. Thieme et
al., The Oldest Hatcheries are Still in Use, in:
Aviculture-Europe, Juni 2012).
Die Hühnerhaltung im Römischen Reich wie
sie von Columella im 1. Jh. n. Chr. beschrieben wurde, hatte überschaulichere Dimensionen: «Das rechte Mass der Anschaffung liegt
bei 200 Stück, die die Aufmerksamkeit nur
eines Wärters in Anspruch nehmen, vorausgesetzt, man nimmt noch eine fleissige alte
Frau oder einen Knaben zur Bewachung der
abseits streunenden Hühner hinzu.» Auf je
fünf Hennen kam ein Hahn dazu. Die Hühnerställe wurden nach Südosten ausgerichtet,
mit Sitzstangen und Nistkästen versehen und
gegen natürliche Feinde gesichert. Bemerkenswert sind Columellas Bemühungen um eine
artgerechte Haltung. Er weist beispielsweise
darauf hin, dass an einem trockenen Ort Staub
oder Asche bereitgestellt werden sollten, damit die Hühner darin baden können, und dass
man sie tagsüber frei herumlaufen lassen soll.
Selbst «das eingeschlossene Huhn [soll] einen
geräumigen Vorhof haben, in dem es sich ergehen und sonnen kann». Diese Sorge um das
Tierwohl steht jedoch in scharfem Kontrast zur
mitleidlosen Anleitung, wie man Hähne «mit
einem glühenden Eisen» kastriert oder Hühner
zum Mästen «an einem besonders warmen und
wenig belichteten Platz in einen ganz engen
Kasten oder Flechtkorb einzwängt» und mit
Gerstenmehlklösschen stopft. (De re rustica
8.2-7). Diese «Sklaverei der Fettheit», wie Varro das Mästen nennt (De re rustica 3.9), hatte
eine lange Tradition bei den Römern, wurde
sie doch bereits bei Cato dem Älteren in der
Mitte des 2. Jhs. v. Chr. auf sehr ähnliche Weise
beschrieben (De agri cultura 89).
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Mehr als bei anderen Zweigen der Landwirtschaft betont Columella bei der Hühnerhaltung die Ausrichtung auf eine kaufkräftige
Klientel: «Alle die dafür nötigen Kosten und
Mühen auf sich zu nehmen lohnt sich nur an
Orten im Umkreis der Stadt, oder wo sonst
derartige Erzeugnisse einen guten Preis erzielen.» Und bei der Hühnermast gilt es, «nur
die grössten Tiere für den anspruchsvollen
Tafelbedarf (lautioribus epulis) auszuwählen;
denn nur dann werden die aufgewendeten
Mühen und Kosten durch einen angemessenen Verkaufspreis belohnt.» (RR 8.4, 8.7).
Vergleicht man die Preise, die im allerdings
wesentlich späteren Diokletianischen Preisedikt (301 n. Chr.) aufgeführt sind, so fällt
auf, dass Hühnerfleisch und Eier tatsächlich
recht teure Produkte waren. Ein Huhn durfte
maximal 60 Denare kosten, war also billiger
als eine Gans (ungemästet 100 Denare, gemästet 200 Denare), aber wesentlich teurer
als Schweine- oder Rindfleisch (12 bzw. 8
Denare für 1 libra/326 g). Ein Ei wurde mit
einem Denar beziffert, was dem Preis von
1 libra Desserttrauben entsprach. Im Vergleich dazu verdiente ein ungelernter Arbeiter ca. 25 Denare und ein Facharbeiter, zusätzlich zu Kost und Logie, 50-75 Denare pro
Tag. Die diversen Gerichte mit Hühnerfleisch
in der Rezeptsammlung De re coquinaria, die
dem Feinschmecker Apicius zugeschrieben
wird, waren wohl eher für die Tafel des Advokaten, der für die Eröffnung eines Falles 250
Denare und für seine Durchführung weitere
1000 Denare verrechnen durfte, vorgesehen.

Aliter sala cattabia Apiciana
(De re coquinaria 4.1.2)

Für die Salatsauce 1 TL Selleriesamen, je
1 EL trockene Poleiminze, trockene Minze
und geriebenen Ingwer, eine Handvoll frischen Koriander, 50 g Rosinen und 1 TL Honig mit je 3 EL Essig, Öl und Wein in einem
Mörser zerstampfen. Pizentinisches Brot in
posca (Wasser mit einem Schuss Essig) einweichen, leicht auspressen und eine weite
Schüssel damit auslegen. 300 g gebratene
Hähnchenbrust, 150 g vestinischen Käse
(geräucherter Ziegenkäse) und 1-2 Gurken in dünne Scheiben schneiden. Wer es
ganz authentisch mag, kann zudem 100 g

Ziegenbries vorkochen und kleinschneiden. 25 g Pinienkerne rösten. Diese Zutaten
wie auch 2 EL kleingeschnittene trockene
Zwiebel über das Brot verteilen und die Salatsauce darübergiessen. Unmittelbar vor
dem Servieren mit Schnee bestreuen.
Pizentinisches Brot
(Nach Plinius, Naturalis historia 18.27)

«Picinum», berichtet Plinius, «bewahrt durch
die Erfindung eines Brotes, das aus alica
(Dinkelgriess oder -graupen) bereitet wird,
eine Spezialität. Man weicht das alica neun
Tage lang ein, knetet es am zehnten Tag mit
Rosinensaft zu länglichen Broten und röstet diese im Ofen in Töpfen, die dabei zerspringen müssen. Man kann dieses Brot nur
eingeweicht essen, was meistens mit Milch
oder mulsum (mit Honig gesüsstem Wein)
gemacht wird.» Für den Sauerteig-Ansatz
200 g Dinkelgriess und 200 g Wasser mit
den Fingern vermengen, um es mit Lactobacillus sanfranciscensis zu beimpfen. Während neun Tagen an einem warmen Ort (2835 °C) fermentieren lassen und gelegentlich
umrühren. Für den Hauptteig am zehnten
Tag den Ansatz mit 300 g Dinkelmehl, 100 g
Rosinensaft (ersatzweise Traubensaft) und 1
TL Salz zu einem Teig verkneten. Längliche
Teiglinge formen und mehrere Stunden
gehen lassen, bis sie das Volumen verdoppelt haben. 20 Minuten bei 250 °C und anschliessend im ausgeschalteten Ofen weitere 10 Minuten backen.

STATUETTE EINES HAHNS. H. 8,3 cm. Ton. Griechisch,
frühes 5. Jh. v. Chr.
CHF 900
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Rezept

Die Kunst des mageiros
Von Yvonne Yiu

Linsen, pochierter Fisch und Maulbeersosse. SCHALE. Dm. 25,5 cm. Ton. Westgriechisch, 4. Jh. v. Chr. CHF 1'700.
TELLER. Dm. 12,5 cm. Ton. Attisch, 400-375 v. Chr. CHF 600. FLASCHE. H. 21,5 cm. Glas. Römisch, 1.-2. Jh. n. Chr.
CHF 2'900. KLEINE SCHALE. H. 4,3 cm. Glas. Römisch, 1.-3. Jh. n. Chr. CHF 2'600.

«Noch keiner kam, wenn er mal einen Koch
(mageiros) beleidigt hat, straflos davon; denn
unsre Kunst ist irgendwie dem Heiligen verwandt. Mit einem Tischbediensteten (trapezopoios) kannst du machen, was du willst», sagt
der Koch Sikon mit einer gewissen Genugtuung, als er erfährt, dass der rüpelhafte Knemon in einen Brunnen gefallen ist, nachdem
er sich geweigert hat, ihm einen Topf auszuleihen. (Menander, Dyskolos 644-7).
Die Verbindung zum Sakralen, mit der sich die
Köche der Mittleren und Neueren Attischen
Komödie gerne brüsten, führt zum Ursprung
des Berufes des mageiros zurück, der ab dem
5. Jh. v. Chr. in Schriftquellen fassbar wird.
In der griechischen Antike war das Schlachten eines Tiers stets mit einer Opferhandlung
verbunden, bei der bestimmte Stücke den Göttern verbrannt wurden; anschliessend wurde
das restliche Fleisch zubereitet und verzehrt.
In homerischer und archaischer Zeit übernahmen die Männer eines Haushaltes (oikos) diese Verrichtungen und bei staatlichen Opfern
fiel diese Aufgabe dem Priesteradel zu. In der
Ilias und Odyssee wird beschrieben, wie Herolde (kerykes) die Opfertiere heranführen, opfern und das Mahl zubereiten, während Austeiler (daitroi) das Fleisch an die Anwesenden
verteilen (Il. 3.116-8, 18.558-9, Od. 17.331-5).
Es wird angenommen, dass diese Funktionen
nur gelegentlich und anlassbedingt ausgeübt
wurden, es sich also nicht um eine berufsmässige Tätigkeit handelte. Allmählich setzte eine
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Professionalisierung ein, möglicherweise zunächst, indem in stark frequentierten Heiligtümern Einheimische den Opfernden zur Hand
gingen. So heisst es beispielsweise von den
Bewohnern Delos’, «dass sie für diejenigen,
die zu den heiligen Handlungen erschienen,
die Dienste der mageiroi und Tischbediensteten übernahmen.» (Athenaios, Deipnosophistai
172f). In klassischer Zeit schliesslich, hatte das
Berufsbild des mageiros feste Konturen angenommen. Es war so selbstverständlich, worin
seine Tätigkeit bestand, dass sie sich sogar für
sophistische Trickfragen eignete. Sokrates berichtet von einem Streitgespräch mit Euthydemos: «Weisst du also, sprach er, was jedem
Künstler zukommt? Wem kommt schlachten
und abledern, und das kleine Fleisch zerlegen, kochen und braten zu? – Dem mageiros,
sprach ich. – Wenn man nun einem tut, was
ihm zukommt, so tut man doch Recht? – Gewiss. – Und dem mageiros, sagst du, kommt
schlachten und abledern zu? Hast du das zugegeben oder nicht? – Freilich habe ich es zugegeben, aber sieh es mir nur nach. – Offenbar
also, fuhr er fort, wenn jemand den mageiros
schlachtet, zerlegt, kocht und bratet: so tut er
ihm was ihm zukommt. – O Poseidon! rief ich
aus, jetzt hast du deiner Weisheit die Krone
aufgesetzt!» (Platon, Euthydemos 301c-d).
Ein abgründiges Bild des mageiros, der die
im platonischen Dialog beschriebenen Aufgaben – das Schlachten, Zerlegen, Braten und
Kochen – kunstvoll beherrscht, zeichnet Eu-

ripides in seinem Satyrspiel Kyklops (411/408
v. Chr.). In Anlehnung an Homers Odyssee
handelt das Stück von der Begegnung des
Odysseus mit Polyphem. Der einäugige Riese
beschuldigt den Helden und seine Gefährten
des Diebstahls und treibt sie in seine Höhle,
um sie zu opfern, und zwar «keinem Gott als
mir allein und meinem Bauch da, aller Götter
grössestem». Fachgerecht verwendet der «Höllenkoch» (Aidou mageiros) die für den Vollzug eines Opfers notwendigen Gerätschaften:
das Schlachtbecken (sphageion), in dem das
Blut aufgefangen, die Doppelaxt (pelekys),
mit der das Opfer getötet, und das Opfermesser (machaira), mit dem das Fleisch zerteilt
wird. Seine Sachkenntnis erstreckt sich auch
auf die Zubereitung: Mit der Vorfreude eines
Gourmets brät er die zarten Stücke am Feuer, «ein Festschmaus heiss von den Kohlen»,
während er die zähen Glieder in den Kessel
wirft, um sie «schmelzend zart [zu] kochen».
(Euripides, Kyklops 243-6, 335, 394-404).
In Kratinos’ Odysseis (vor 423 v. Chr.), einer
fragmentarisch erhaltenen Parodie desselben
Stoffes, werden nicht allein die Kochtechniken
des Zyklopen, sondern auch die Würzsossen,
in die er das Fleisch tunkt, aufgeführt: «Dafür
ergreife ich euch allesamt, euch getreue Gefährten, röste euch, koche und grille euch, brate euch kräftig, tauche euch in Meer-/Salzwasser (alme), und Essigsalzwasser (oxalme) und
warmes Knoblauchsalzwasser (skorodalme).
Und wer mir von allen am schmackhaftesten
erscheint, den verspeise ich!» (Ath. 385c-d/Edmonds, Cratinus Fr. 143).
Polyphems Würzsossen
(Ath. 385c-d/Edmonds, Cratinus Fr. 143)

Alme: Meerwasser filtrieren und abkochen. Alternativ 4 g Meersalz in 100 ml
Wasser auflösen. Oxalme: Essig und alme
im Verhältnis 1:1 mischen. Diese Sosse
wurde nicht nur für Fleisch, sondern auch
für Fisch verwendet: «Als nun auch ein
grosser Fisch in oxalme aufgetragen wurde, bemerkte [einer der Gäste], dass jedes
Fischgericht, das mit einer oxalme an11
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gerichtet wird, höchst schmackhaft sei.»
(Ath. 385b). Skorodalme: 4 Knoblauchzehen pressen und mit 2 EL Meerwasser
vermischen. Diese Sosse mag eine Urform der skorodalia, einer im modernen
Griechenland beliebten Knoblauchsosse,
sein. Skorodalia: 4 Scheiben Weissbrot
in Wasser einlegen und zusammen mit 4
Knoblauchzehen, 4 EL Olivenöl, 2 EL Essig und ½ TL Salz pürieren.
Obwohl der Zyklop sowohl bei Kratinos als
auch bei Euripides sich wie ein geschickter
mageiros gebärdet, ist er dies selbstredend
nur im übertragenen Sinn. Auch sonst tritt
in der Alten Komödie ein richtiger mageiros
nie in Erscheinung. Nur gelegentlich wird
von bestimmten Figuren gesagt, sie würden
in der Art eines mageiros handeln. So fragt
beispielsweise der Chor, der Dikaiopolis bei
seinen Vorbereitungen für das Choenfest beobachtet: «Hörst du, wie er kochkünstlerisch
(mageirikos), feinschmeckerisch und schmauserisch geschäftig ist?» (Aristophanes, Acharner, 1015-7). Erst in der Mittleren und Neuen
Attischen Komödie, bei der das Augenmerk
stärker aufs Alltägliche als aufs Politische gerichtet wird, tritt der Berufskoch ins Rampenlicht. Eingebildet und geschwätzig schwingt er
gerne grosse Reden, oftmals zur Verzweiflung
des Gastgebers, der entnervt den Wortfluss zu
unterbrechen versucht: «Schneid nicht meine
Ohren, sondern das Fleisch klein!» oder erschlagen aufstöhnt: «Mit all Deinen Pfannen
und kandauloi und Darmhäuten ist das Vergnügen vorbei bevor das Fest beginnt!». (Ath.
386a, 516c/Edmonds, Alexis Fr. 172-3).
In den Städten boten mageiroi ihre Dienste
auf dem Marktplatz an und wurden von Gastgebern gemietet, die ein Festessen geben oder
opfern wollten. Der Wettbewerb war gross und
so scheuten sie sich nicht, einander schlecht
zu machen. «Als ich heute einen mageiros anheuerte», erzählt ein Gastgeber, «hörte ich all
die Beleidigungen, mit denen sie ihre Konkurrenten überhäuften: der eine hatte keine feine
Nase für gekochte Gerichte, der andere einen
verdorbenen Gaumen, einer hat seine Zunge
mit ungebührlichen Gelüsten nach Gewürzen
beschmutzt, oder ‹zu viel Salz›, ‹zu viel Essig›,
‹eine zu grosse Vorliebe für Süsses›, ‹lässt das
Fleisch anbrennen›, ‹kann den Rauch nicht
ertragen›, ‹fürchtet das Feuer›. (Ath. 661f/Edmonds, Poseidippus Fr. 1). Umgekehrt brüsten
sich die Köche in der Komödie gerne mit ihren kulinarischen Meisterleistungen. Der mageiros in Die Brüder des Hegesippos erzählt
beispielsweise: «Wenn ich bei einem Leichenschmaus gerade meinen Dienst verseh’, dann
nehme ich, sobald von der Bestattungsfeier sie
in ihrer Trauerkleidung heimgekommen sind,
den Deckel von dem Topf, und so versetze ich,
die eben noch am Weinen waren, gleich in
Fröhlichkeit, wie wenn sie eine Hochzeit feierten. – Wenn Du nur Linsenbrei, sag’ an, und
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nur Sardellen bringst? – Das sind für mich ja
Nebensachen. Wenn ich aber mal die Küche
selbst nach meinem Gusto führe, wirst Du
sehen, Syros, dass wie einst bei den Sirenen
keine menschliche Nase bei einem solchen
Duft durch diesen Engpass durchzugehen
imstande sein wird. Jeder, der vorübergeht,
wird gleich an meiner Küchentür, mit offnem
Munde festgenagelt stehenbleiben, sprachlos
bis ein Freund, der sich die Nase zugestopft,
herbeieilt und ihn weiterzieht.» (Ath. 290b/
Edmonds, Hegesippus Fr. 1).
Linsenbrei (phake)
(nach Ath. 290d/Edmonds, Hegesippus Fr. 1)

manche hatten nichts.» (Ath. 288d-f/Edmonds,
Philemon Fr. 79). In den Eingeschlossenen
Frauen des Sotades glänzt hingegen der mageiros durch üppige Vielfalt. In einem epischen
Monolog erläutert er, wie er 14 verschiedene
Sorten Fische und Krustentiere zubereitete:
«Zuerst nahm ich mir Krabben; diese alle briet
ich auf dem Rost. Ein grosser Hai ward hergenommen und von dem briet ich das Mittelstück, das Restliche jedoch das koche ich nachdem die Maulbeersosse zubereitet ist. Dann
bringe ich zwei riesige Köpfe vom Graufisch,
lege sie in eine grosse Pfanne, füge ein paar frische Kräuter zu, dann Kümmel, Salz und Wasser wie auch Öl. […] Der Kalamar ist gekocht
mit einer Hackfleischfüllung eine Köstlichkeit,
wie Flossen eines Tintenfisches, wenn sie zart
gebraten sind […]». Nach dieser kulinarischen
«Aristie» stellt er zufrieden fest: «Was bleibt
noch übrig? Nichts! Das ist die ganze Kunst!»
(Ath. 293a-e/Edmonds, Sotades Fr. 1).
Pochierter Fisch mit Maulbeersosse
(nach Ath. 293b/Edmonds, Sotades Fr. 1)

300 g eingeweichte Linsen in 5 dl Brühe
garkochen. Der Stoiker Chrysippos von
Soloi empfiehlt die Zugabe von Zwiebeln;
der Vorsokratiker Zenon von Elea mag seinen Brei mit reichlich Koriandersaat; beim
Komödiendichter Antiphanes wird er mit
aufgeschnittener Wurst serviert und die
jungen Männer Athens mögen ihn mit einem Schuss Essig. Letztere soll man meiden, warnt ein mageiros seinen Lehrling,
wenn sie «ein Essen gegen Beiträge» veranstalten, d. h., wenn jeder «was er so bei
sich findet, in den Sammeltopf wirft», um
das Gelage zu finanzieren. Denn, dann hat
man «Dienst die ganze Nacht. Und wenn
du deinen Lohn einforderst, sagt er ‹am
Linsenbrei war kein Essig›. Wieder bittest
du. ‹Du wirst als erster›, sagt er, ‹gewaltig
Prügel kriegen.›» (Ath. 158b, 160d, 292d/
Edmonds, Diphilus Fr. 43).
Richtig in Fahrt kommen die mageiroi der
Komödie, wenn es um das Kochen von Fisch
geht. Der mageiros in Philemons Soldat beispielsweise erzählt verzückt von einer tour de
force des Minimalismus: «Mich überkam der
Wunsch, hierher zu kommen und der Erde und
dem Himmel kundzutun, wie ich die Köstlichkeit bereitete! Wie zart ist doch der Fisch, den
ich erstanden und dann vorgesetzt! Nicht erst
gewürzt mit Käse, nicht mit Kräutern überbakken, sondern wie er war, als er noch lebte, so
sah er gebraten aus.» Entsprechend verrückt
sind die Gäste nach dieser köstlichen Speise:
«Als da der erste von den Gästen den Genuss
gewahrt, den das Gericht versprach, da sprang
er auf und lief mit seinem Stück im Kreis umher und andre stürzten hinterdrein. Man schrie
laut auf, denn manche nahmen etwas weg, und

Den Fisch in einem Sud aus 3 dl Wasser, einem Bund frischen Kräutern, ½ TL
Kümmel, ½ TL Salz und 1 EL Olivenöl
ca. 8 Minuten pochieren. Für die Maulbeersosse 200 g schwarze Maulbeeren mit
1 EL Honig köcheln bis die gewünschte
Konsistenz erreicht ist.

KOMÖDIENSCHAUSPIELER, VIELLEICHT EIN KOCH.
H. 8,7 cm. Bronze. Griechisch, 4. Jh. v. Chr. CHF 14'500
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Speisen für Krieg und Frieden
Von Yvonne Yiu
nicht widerstehen und sendet einen Sklaven
zu Dikaiopolis, um einen der Aale zu kaufen.
Dieser wird jedoch schroff abgewiesen: «Nein,
nein, bei Zeus, und gäb er mir auch seinen
Schild. Soll er bei Pökelfleisch den Helmbusch
wippen doch.» (966–7).

Gegrillte Sardinen. SCHALE. Dm. 21,6 cm. Ton. Attisch, 4. Jh. v. Chr. CHF 2’600. Gefüllte Feigenblätter. SCHALE
AUF NIEDEREM FUSS. Dm. 21 cm. Ton. Attisch, 2. Hälfte 5. Jh. v. Chr. CHF 4’500. Polemos' Mörsergericht. TELLER.
Dm. 12,5 cm. Ton. Attisch, 400-375 v. Chr. CHF 600. BETTLER. H. 4,4 cm. Bronze. Alexandrinisch, 2.-1. Jh. v. Chr.
CHF 1’400. MINIATURKANNE. H. 2,7 cm. Bronze, Blei. Makedonisch, 7. Jh. v. Chr. CHF 100

«Verargt es mir nicht, Männer im Theater hier,
wenn ich vor Athenern reden will von Staatsgeschäften, der ich doch Komödie geb. Was
nämlich wahr ist, weiss auch die Komödie. Ich
werde sagen, was zwar hart ist, aber wahr.»
(Die Acharner 498–502). Mit diesen Worten hebt Dikaiopolis in den Acharnern einen
wesentlichen Aspekt der Dramen des Aristophanes (450/444–ca. 380 v. Chr.), des bedeutendsten Dichters der attischen Alten Komödie, hervor. Auf meisterhafte Weise gelingt
es Aristophanes in seinen Stücken durch die
ausgefallene Handlung, schlagfertige Dialoge,
den reichlichen Einsatz von Anzüglichkeiten
und Fäkalhumor sowie Tanz, Gesang und Musik für Unterhaltung zu sorgen und trotzdem
sehr ernsthafte gesellschaftliche Themen anzusprechen. Die frühen Komödien des Aristophanes entstanden in den Anfangsjahren
des Peloponnesischen Krieges, der 431 v. Chr.
ausbrach und sich, unterbrochen von einigen
Waffenstillständen, bis 404 v. Chr. hinzog.
Als vehementer Gegner des Krieges und des
Politikers Kleon (gest. 422 v. Chr.), den er als
korrupten Kriegstreiber betrachtete, nutzte
Aristophanes seine Komödien, um seine politischen Ansichten kundzutun. Hierbei kam
dem Motiv des Essens eine wichtige Rolle zu.
Sich gegen den Krieg zu stellen, war ein gefährliches Unterfangen, und so wurde Aristophanes nach der Aufführung der Babylonier
(426 v. Chr.; nicht erhalten) von Kleon wegen
10

Beleidigung und Verleumdung der Polis verklagt. Entsprechend hält Dikaiopolis in Die
Acharner (425 v. Chr.) seine beherzte Rede gegen den Krieg mit Sparta, die er mit den eingangs zitierten Worten eröffnet, mit dem Kopf
auf dem Hackblock. Es gelingt ihm jedoch,
die Acharner, die ihn verfolgen, weil er einen
dreissigjährigen Privatfrieden mit Sparta abgeschlossen hat, davon zu überzeugen, dass
auch die Athener Mitschuld am Krieg tragen
und dass dieser durch Kriegsprofiteure zu Ungunsten des kleinen Mannes in die Länge gezogen wird. Der Kriegsbefürworter Lamachos
muss sich geschlagen geben; enttäuscht stöhnt
er auf: «Oh, Demokratie, ist das denn zu ertragen noch?» (509–625).
Als Erstes, da nun für ihn die Gesetze des Friedens gelten, steckt Dikaiopolis einen Markt,
der auch für die Feinde Athens offen ist, vor
seinem Haus ab: «Dies sind die Grenzen meines
Marktes hier. Und hier ist Handel frei für alle
Peloponnesier, und frei auch für die Megarer
und Böotier.» (719–721). Sogleich erscheint ein
Megarer und verkauft seine als Schweinchen
verkleideten Töchter für ein Bündel Knoblauch
und einen Liter Salz, während ein Böotier Geflügel und Aale gegen einen attischen Sykophanten tauscht. Insbesondere die köstlichen
kopaïschen Aale, die seit Kriegsausbruch nicht
mehr erhältlich waren, lösen Begeisterung aus.
Einer solchen Verlockung kann selbst der hartgesottene Gegner eines Friedens, Lamachos,

Der Kontrast zwischen der armseligen Kriegerkost und den Tafelfreuden, die der Friede mit
sich bringt, gipfelt in einer raschen Zeilenfolge,
in der Dikaiopolis und Lamachos ihren Sklaven Packanweisungen geben, der eine, weil er
zu einem Fest eingeladen worden ist, der andere, weil er ins Feld ziehen muss. «L: Bring Salz
mit Thymian versetzt und Zwiebeln, Bursche.
D: Mir aber Fischfilet; denn Zwiebeln mag ich
nicht. L: Bring Dörrfisch, ranzig, Bursche, her
im Feigenblatt. D: Und du ein Feigenblatt mit
Fett mir, ich back’s dann dort. […] L: Bring her
zu mir des Schildes gorgorückig Rund. D: Und
mir gib her des Kuchens käserückig Rund.»
(1099–1125). Traditionelle Vorstellungen von
Mut und Ehre missachtend, steht für den Chor
fest, wer den besseren Teil gewählt hat, schon
bevor Lamachos verwundet aus dem Kampf
und Dikaiopolis trunken vom Gelage zurückkehren. Im triumphalen Auszug folgt er Dikaiopolis und singt: «‹Heissa, Sieg und Ehre dir
und deinem Weinschlauch›!» (1233–4).
Während es bei den meisten Speisen, die im
Schlagabtausch zwischen Lamachos und Dikaiopolis erwähnt werden, einigermassen klar
ist, worum es sich handelt, schien das Feigenblatt-Gericht (thrion), bereits den Scholiasten, welche die Dramen des Aristophanes
kommentierten, einer näheren Beschreibung
zu bedürfen – so sehr, dass sie sogar Rezepte
dafür niederschrieben.
In Die Ritter (424 v. Chr.) wendet sich Aristophanes mit beissendem Spott gegen Kleon,
der in Gestalt des Sklaven Paphlagion seinen
senilen Herrn, Demos (gr. Bürger der Polis),
skrupellos hinters Licht führt. Auch in dieser Komödie begegnet das thrion und zwar
als Emblem auf dem Siegelring des Demos:
«Lass sehen, was war dein Siegel denn? – Ein
Feigenblatt mit Rinderschmalz (demou boeiou thrion), gut ausgegart» (953–4). Hierbei
handelt es sich um ein Wortspiel, denn das
Wort für Fett (demos) ist gleichlautend mit
dem Namen des Siegelringbesitzers. Dass
dieses Feigenblatt «gut ausgegart» ist, bekommt eine zusätzliche Bedeutung durch
die überraschende Wendung am Schluss des
Stückes: Der Gegenspieler Paphlagions, ein
CQ
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Dikaiopolis’ demou thrion
(Scholion zu Die Acharner 1101)

Sardinen auf Ratsherrenart
(Nach Die Ritter 677-8)

grosse, scharfe Zwiebeln er von Knoblauch da
hineinwarf für die Megarer. P: (gibt Käse zu)
Ho ho, Sizilien, auch du musst untergehen!
T: Welch unglückliche Stadt da ganz zerraspelt wird. P: So da giess ich den attischen
Honig noch dazu! T: Du da, mein Rat: nimm
einen andern Honig doch. Der kostet vier Obolen, spar den attischen.» (242–54).
Polemos’ Mörsergericht
(Nach Der Frieden 242-54)

Der Scholiast vermutet, dass Dikaiopolis
das traditionelle athenische thrion, «aus
Schweine- und Ziegenschmalz, Mehl, Milch
und Eigelb, in Feigenblätter gewickelt»
meint, «das Didymos für eine äus-serst
köstliche Speise hält». 50 g Schmalz, 200 g
Mehl, 50 ml Milch und 1 Eigelb zusammenkneten. Die Masse in Feigenblättern
aufrollen und 20 Minuten in Honigwasser
garen. Die Blätter sind essbar und verleihen
dem Gericht einen würzigen Duft.
Wursthändler, kocht Demos wieder jung, wodurch er zu den alten Tugenden zurückkehrt
und einen dreissigjährigen Frieden schliesst.
Überhaupt durchzieht das Motiv des Essens,
meistens verbunden mit Assoziationen von
Gier und Unrechtmässigkeit, das gesamte
Stück. So wird Paphlagion von den Rittern,
welche die traditionellen Werte Athens hochhalten, verprügelt, da «du Gemeingut, eh dir’s
zugeteilt, verschlingst» (258). Dass Kleon nach
dem Sieg von Sphakteria (425 v. Chr.) Speisung im Prytaneion erhielt, wird im Stück heftig kritisiert: «Ich zeig den an, weil er erst mit
leerem Bauch in das Rathaus läuft und hinterher mit vollem Bauch heraus. – Dabei führt er
Verbotenes aus, Brot und Fleisch und Filet, was
nie gewährt wurd, nicht einmal dem Perikles.»
(280–3). Der moralische Verfall greift auch
auf die anderen Feldherren über: «Und keinen Feldherrn gab’s damals, der sich Speisung
hätt beantragt bei Kleainetos; Jetzt jedoch,
wenn man nicht ihnen einen Ehrenplatz und
Speisung gibt, lehnen sie es ab zu kämpfen.»
(573–6). Und so ist es nicht verwunderlich,
dass sich die Gunst der Ratsherren leicht über
den Magen erkaufen lässt. Der Wursthändler
meldet in einer Ratssitzung: «Seit der Krieg
auf uns hereingebrochen ist, hab ich noch nie
Sardinen billiger gesehen!» Es bricht Tumult
aus, die Ratsherren «riefen die Prytanen auf,
sie gehen zu lassen; dann übersprangen sie
die Gatter überall. Doch ich lief vor und kaufte alles an, was auf dem Markt an Koriander
und an Schnittlauch war; das gab ich ihnen
als Sardinenwürze, die sie sonst nicht kriegten,
umsonst und machte mich beliebt, so dass ich
herkomm mit dem ganzen Rat im Sack für Koriander zu einem Obolos.» (642–82).
CQ

Sardinen über glühender Kohle grillen (ca.
5 Minuten pro Seite). Mit reichlich Koriander und Schnittlauch servieren.
Die Komödie kulminiert in einem Wettbewerb,
wer Demos die leckersten Speisen auftragen
kann. Nachdem ihm von Paphlagion und dem
Wursthändler Gerstenkuchen, Erbsensuppe,
Fisch, Suppenfleisch, Innereien, Wein, Kuchen und ein Hase aufgetischt worden sind,
wird Demos aufgefordert, sich zu entscheiden,
«wer von uns der bessre Mann um dich ist und
um deinen Bauch». Ein Blick in die Körbe der
Kontrahenten schafft Klarheit. Derjenige des
Wursthändlers ist leer, «denn alles habe ich dir
serviert», während derjenige Paphlagions noch
voller guter Sachen ist: «Welch ein Riesenkuchen nahm er sich beiseit; und mir schnitt er
nur so ein winziges Stückchen ab.» Der Veruntreuung überführt, wird Paphlagion abgesetzt
und muss nun vor den Stadttoren Würste verkaufen, Hunde- und Eselshackfleisch vermengend, so wie er früher die Staatsangelegenheiten aufgemischt hatte. (1151–1225, 1398–9).
Die von Aristophanes ersehnte Absetzung
Kleons erfolgte zwar nicht; doch fiel der athenische Heerführer 422 v. Chr. in der Schlacht
von Amphipolis, wie auch der spartanische
General Brasidas. Der Tod der beiden Befürworter einer aggressiven Kriegspolitik ebnete den Weg für den Nikiasfrieden, der nur
wenige Tage nach der Aufführung von Der
Frieden abgeschlossen wurde (421 v. Chr.). In
dieser Komödie versucht der Protagonist Trygaios, ähnlich wie Dikaiopolis in Die Acharner, auf eigene Faust Frieden zu bewirken.
Auf einem riesigen Mistkäfer fliegt er in den
Himmel, um mit den Göttern zu verhandeln,
doch haben diese ihr Haus Polemos (gr. Krieg,
Streit) überlassen, der sich gerade anschickt,
in einem riesigen Mörser einen Brei aus den
griechischen Städten zuzubereiten: «P: (gibt
Lauch in den Mörser) Ho, Prasiai, du drei- und
fünfmal Elende, und vielzehnmal, wie heute
du zugrunde gehst! T: Das ist, ihr Männer, kein
Problem, das uns angeht; denn dieses ist ein
Unheil für Lakonien. P: (gibt Knoblauch zu)
Ho, Megara, Megara, wie du gleich zerrieben
wirst, mit Stumpf und Stiel und ganz und gar
zu Brei gestampft! T: Potz Wetter auch, wie

150 g gedünsteter Lauch, 1-2 Zehen Knoblauch, 40 g Reibkäse und 1 TL Honig, im
Mörser zu einem Brei zerrieben, ergeben
eine schmackhafte Zukost (opson).
Doch als Polemos das Ganze zerstampfen
will, fehlt ihm die Mörserkeule. Er sendet seinen Boten zuerst nach Athen und dann nach
Sparta, doch beide Male kommt dieser, in Anspielung auf den Tod von Kleon und Brasidas,
mit der Meldung zurück, dass ihnen die Keule
«abhanden kam» (259–88). So kehrt Polemos
unverrichteter Dinge zurück ins Haus und
Trygaios gelingt es, mit Hilfe der Bauern die
Friedensgöttin zu befreien. Es wird ihr geopfert und dabei ein Bild des wiederversöhnten Griechenlands beschworen, symbolisiert
durch einen lebhaften Markt, auf dem – wie
bei Dikaiopolis – Waren aus bis anhin verfeindeten Gegenden angeboten werden: «Vereine
uns Hellenen wieder, lass uns erneut mit der
Freundschaft beginnen. Möge der Markt uns
mit Gütern gefüllt sein – aus Megara Knoblauch, frühe Gurken, Äpfel, Granatäpfel. Lass
uns Männer aus Böotien sehen mit Gänsen,
Enten, Tauben, Schnepfen und grossen Körben voll mit kopaïschen Aalen.» (996–1005).
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Vegetarier in der griechischen Antike
Von Yvonne Yiu

PYTHAGORÄISCHES ABENDESSEN: «Nach dem Spaziergang badeten sie, darauf trafen sie sich zum gemeinsamen
Mahl. Dabei durften nicht mehr als zehn Menschen zusammen speisen. Waren die Tischgenossen versammelt, so opferte
man Wein, Räucherwerk und Weihrauch. Darauf schritt man zum Mahl, das bis Sonnenuntergang zu Ende sein musste.
Sie nahmen Wein zu sich, Gerstenkuchen, Brot, Zukost und gekochtes und rohes Gemüse.» (Iamblichos, De vita Pythagorica 98). DREI SCHÜSSELN UND TELLER. Ton. Dm. max. 32 cm. Römisch, 3.–5. Jh. n. Chr. Zusammen mit zwei
weiteren römischen Tellern: CHF 3’200. SCHWARZGEFIRNISTER TELLER. Ton. Dm. 12.5 cm. Attisch, 400–375 v. Chr.
CHF 600. SCHWARZGEFIRNISTE SCHALE. Ton. Dm. 10,2 cm. Westgriechisch, 4. Jh. v. Chr. CHF 600.

«Kann man wirklich fragen, welchen Grund
Pythagoras hatte, auf Fleisch zu verzichten?
Ich frage mich eher, in welchem Zustand der
geistigen Verirrung der erste Mensch war, der
dies tat, der mit seinen Lippen das Fleisch eines toten Wesens berührte, der Tafeln voller
Leichen aufstellte und es wagte, diese Körperteile Nahrung zu nennen, die nur wenig zuvor
noch gebrüllt und sich bewegt haben!» (Plutarch, Moralia 12.993a-b)
Mit diesen emphatischen Worten eröffnete
Plutarch (ca. 45–125 n. Chr.) seinen Diskurs
De esu carnium und setzte dabei als selbstverständlich voraus, dass seine Leser wussten, dass Pythagoras (ca. 570–496 v. Chr.),
den wir heute eher mit der Mathematik in
Verbindung bringen, einer der Begründer der
vegetarischen Lebensweise im griechischen
Kulturraum war. Im halben Jahrtausend, das
zwischen Pythagoras und Plutarch lag, und
darüber hinaus bis in die Spätantike blieb die
fleischlose Diät ein kontrovers diskutiertes
Thema, das in zahlreichen Textquellen seine
Spuren hinterlassen hat.
Die übliche Kost der Griechen bestand aus
dem sitos, d.h. Sättigungsspeisen aus Getreide
oder Hülsenfrüchten, und dem opson, wörtlich «das, was man zusammen mit dem Brot
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isst». Diese Beikost bestand aus Gemüse, Käse,
Eiern, Fisch und gelegentlich auch Fleisch. In
Hinblick auf den Vegetarismus ist es von Bedeutung, dass, Wild ausgenommen, der Konsum von frischem Fleisch die Darbringung
eines Schlachtopfers voraussetzte. Hierfür
wurde meist ein mageiros angestellt, der die
Rollen von Priester, Metzger und Koch in sich
vereinte. (A. Dalby, Siren Feasts, 1996, 8-9,
22-23). Durch die Praxis des Tieropfers wurde
das Fleischessen zur sakralen Mahlzeit. Hierbei
spielte auch die Vorstellung, dass durch das
Essen eines gottgeweihten Tieres der Mensch
sich mit dem Gott vereinigte, eine Rolle. (J.
Haussleiter, Der Vegetarismus in der Antike,
1935, 13, 17). Der Verzicht auf das Essen von
Fleisch war folglich weit mehr als eine rein
diätetische Entscheidung, sondern beinhaltete
auch die Ablehnung einer Kultpraxis, die für
die griechische Gesellschaft von zentraler Bedeutung war. (J.N. Bremmer, Initiation into the
Mysteries of the Ancient World, 2014, 70, 79).
Der bewusst gepflegte Vegetarismus begegnet
erstmals bei den Orphikern, den Anhängern
einer religiösen Bewegung, welche die mythische Gestalt des Orpheus in den Mittelpunkt
stellte und wohl im 6. Jh. v. Chr. entstand. Ein
wesentliches Ziel des Orphismus schien die
Befreiung der Menschen von alter Verschul-

dung durch eine religiös-sittliche Lebensweise zu sein. Orpheus galt als Entdecker von katharmoi, welche zur Reinigung von unheiligen Handlungen dienten, und von teletai,
Riten, die eine vollkommenere Beziehung
zu den Göttern ermöglichte, als durch die
üblichen Gebete und Opfer erreicht werden
konnte. (R.G. Edmonds, Redefining Ancient
Orphism, 2013, 77–79). In ihrem Streben
nach Reinheit vermieden die Orphiker das
Töten von beseelten Wesen, was sowohl für
ihre Opferpraxis als auch für ihre Ernährung
Konsequenzen hatte. Platon (ca. 428–348 v.
Chr.) schilderte in seinen Gesetzen diesen Aspekt der orphischen Lebensweise: «Wiederum
hört man, dass eine Zeit bestanden habe, in
welcher man nicht einmal einen Ochsen zu
kosten wagte und den Göttern keine Tiere
zum Opfer darbrachte, sondern nur Kuchen
und Früchte, mit Honig benetzt, und andere
solche reinen Opfer, wo man sich alles Fleisches enthielt, weil es für eine Sünde galt,
solches zu essen und die Altäre der Götter
mit Blut zu beflecken, sondern vielmehr die
damaligen Menschen die bei uns so genannte
orphische Lebensweise führten und sich zu
ihrer Nahrung den Genuss alles Unbeseelten
(apsychon) gestatteten und sich dagegen alles
Beseelten (empsychon) enthielten.» (782c-d).
Pythagoras scheint manche Lehren und
Kultgebräuche den Orphikern entlehnt zu
haben. Berührungspunkte bestanden insbesondere hinsichtlich der Nahrungsaskese,
denn, wie die orphische, forderte die pythagoräische Lebensweise die Enthaltung von
beseelter Nahrung und Opfern. Ferner gestatteten beide Strömungen weder den Genuss von Eiern noch von Bohnen. «Verse des
Orpheus wie diese werden zitiert: Unselige!
Haltet Eure Hände zurück von den Bohnen!
Sowie: Ebenso grässlich, Bohnen zu essen,
wie Häupter der Eltern!» wird noch in der
byzantinischen Geoponika (2.35) berichtet.
Während der Verzicht auf Eier in einem
sinnfälligen Zusammenhang zum Vegetarismus steht – Plutarch vermutete, dass im
Ei das Prinzip der Entstehung erblickt und
es darum für heilig gehalten wurde (Quaestiones convivales, 2.3.1) – wurde bereits in
der Antike über die Gründe für das Bohnenverbot gerätselt. Porphyrios (ca. 233–305 n.
Chr.) etwa vertrat die Ansicht, dass bei der
Entstehung der Lebewesen die Menschen und
Bohnen aus demselben fauligen Brei hervorgesprosst seien und man deshalb sich sowohl
CQ
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der Bohnen als auch des Menschenfleisches
enthalten solle. (Vita Pythagorae 44).
Den Orphikern und Pythagoräern gemeinsam
war auch der Glaube an die Seelenwanderung
(metempsychosis). Diese wurde von frühen
antiken Autoren eher selten zur Begründung
des vegetarischen Prinzips herangezogen. Diodor (1. Jh. v. Chr.) beispielsweise berichtet
nüchtern: «Pythagoras lehrte die Seelenwanderung und erachtete den Fleischgenuss für
etwas, wovon man sich abwendet, indem er
behauptete, dass die Seelen aller Lebewesen
nach dem Tode in andere Lebewesen eingingen.» (Bibliotheca historica 10.6.1). Spätere
Autoren hingegen trieben das dramatische
Potential dieser Lehre auf die Spitze. So ereiferte sich Plutarch in De esu carnium: «Ihr
verspottet den Mann, der kein Schaffleisch
isst. Aber dürfen wir nicht lachen, wenn wir
sehen, wie ihr von einem toten Vater oder einer toten Mutter Teile abschneidet, sie an abwesende Freunde schickt und die Anwesenden
einladen, Fleisch auf ihre Teller zu häufen?»
(12.997e-f). Die Befürworter des Fleischessens
waren jedoch um keine Antwort verlegen.
«Wenn die Seelen aber wandern, so muss ihnen ja der Tod willkommen sein, denn desto
eher werden sie wieder Mensch! Das Essen der
Körper würde den Seelen ja keinerlei Schmerz
antun. Sie werden vielmehr jauchzen, wenn
sie die Tierkörper wieder verlassen können!»
lässt sie Porphyrios sagen. (De abstinentia ab
esu animalium 1.19).
Für Pythagoras und seine Anhänger scheinen
andere Gründe wesentlicher für die Wahl einer vegetarischen Ernährungsweise gewesen
zu sein. Durch einen geregelten Tagesablauf,
bei dem durch Spaziergänge, Sport und Bäder
auf den Körper geachtet wurde, strebten die
Pythagoräer einen klaren und ruhigen Geist
an, der sie optimal zum Studium befähigte.
Auch der Ernährung wurde grosse Bedeutung
zugemessen, da sie, «sofern sie sich recht und
geregelt vollzieht, viel zur besten Erziehung
beiträgt», wie Iamblichos (ca. 240–320 n. Chr.)
bemerkt. Ihm zufolge «verwarf Pythagoras
alle Speisen, die Gase entwickeln und Unruhe
im Leibe stiften. Umgekehrt billigte er alles,
was das Körperbefinden in Ordnung bringt.
[…] Diejenigen Philosophen, die am besten
zur denkenden Schau befähigt waren […] leitete er an, nie etwas Beseeltes zu essen, keinen
Wein zu trinken und den Göttern keine Tiere
zu opfern und diesen nicht das Geringste zuleide zu tun, viel mehr auch ihnen gegenüber
die Gebote der Gerechtigkeit aufs sorgfältigste
einzuhalten». (De vita Pythagorica 106-7).
Mit letzterem Gedanken kommt eine neue
Thematik ins Spiel, die über die Sorge um
sich hinausgeht, nämlich das Verhältnis von
Mensch und Tier. Cicero (106–43 v. Chr.) betonte, dass Pythagoras zufolge dasselbe Recht
für alle lebenden Wesen gelte und deshalb GeCQ

walt an Tieren aufs strengste geahndet werden
müsse. (De republica 3.19). Sextus Empiricus
(ca. 106–201 n. Chr.) führte weiter aus, dass
die Pythagoräer «behaupten, dass wir nicht
nur miteinander und mit den Göttern, sondern
auch mit den unvernünftigen Tieren Gemeinschaft (koinonia) haben» und leitete hiervon
das Gebot, kein Fleisch zu essen, ab. (Adversus mathematicos 9.127). Hiermit hängt auch
der Gedanke zusammen, dass, wer gegen Tiere
gerecht sei, dies umso mehr gegenüber seinen
Mitmenschen sei. «Ist dies nicht eine wunderbare Gelegenheit, sich in Verantwortung für
die Gemeinschaft zu üben? Denn wer könnte
einem Menschen Unrecht tun, wenn er sich
bereits den nichtmenschlichen Wesen gegenüber so sanft und menschlich verhält?» fragt
Plutarch (EC 995f-6a) und Iamblichos berichtet von Pythagoras, dass er auch den «Gesetzgebern» vorschrieb, sich fleischlos zu ernähren.
«Denn da sie im höchsten Sinne Gerechtigkeit
üben wollten, durften sie keinem der uns verwandten Lebewesen Unrecht tun.» (VP 108).
Diese Ansichten fanden keineswegs einhellige Zustimmung. Aristoteles (384–322 v. Chr.)
etwa lehrte, dass zwischen der Menschenund Tierseele ein wesentlicher und nicht bloss
ein gradueller Unterschied sei. Als das einzige
mit Vernunft begabte Wesen galt für ihn der
Mensch als das vollkommenste aller Lebewesen. Entsprechend folgerte er, «dass die Pflanzen der Tiere wegen, und die anderen animalischen Wesen der Menschen wegen da sind,
die zahmen zur Dienstleistung und Nahrung,
die wilden zur Nahrung und um Kleidung und
Gerätschaften aus ihnen zu gewinnen. Wenn
nun die Natur nichts umsonst macht, so muss
sie sie alle um des Menschen Willen gemacht
haben.» (Politeia 1.3.7).
Zwischen diesen beiden Extrempositionen der
Schonung und Ausnutzung von Tieren gab es
verschiedene Abstufungen, die sich in einer
teilweisen Enthaltung fleischlicher Kost äusserten. So berichtet Iamblichos, dass Pythagoras seinen weniger fortgeschrittenen Schülern, «deren Leben nicht völlig rein, heilig und
philosophisch war, […] den Genuss mancher
Tiere frei[stellte]; doch auch für diese legte er
eine bestimmte Zeitspanne der Enthaltsamkeit
fest.» (VP 109). Und Platon, der sich in seinen
Texten nicht kategorisch gegen das Essen von
Fleisch wendet, scheint grossen Wert auf die
Mässigkeit beim Essen und Trinken gelegt zu
haben, was sich möglicherweise in einer annähernd vegetarischen Lebensweise des Philosophen und seiner Schüler niederschlug. So
macht beispielsweise Theopomp (5. Jh. v. Chr.)
sich in seiner Komödie Hedychares über Platons Schüler lustig: «Stellt euch nun in Ordnung auf, der Hungerleider nüchterner Chor,
mit Gemüsen wie Gänse bewirtet.» (Athenaeus,
Deipnosophistae 7.308a) und verschiedene
Autoren verspotteten Platons angebliche Vorliebe für Feigen und Oliven. Solche Anekdoten

geben in ihrer bissigen Respektlosigkeit einen
überzeichneten Eindruck dessen, wie manch
einer auf Abweichungen von der diätetischen
Norm, wie es der Vegetarismus in der griechischen Antike war, reagiert haben mag.
Platons Leibspeisen

Getrocknete Feigen und Oliven. ZWEI TELLER. Ton.
Westgriechisch, ca. 330 v. Chr. Dm 13,4 cm, CHF
1’800. Dm. 14,2 cm, CHF 2’000.

«Und als [Diogenes der Kyniker] sah, dass
Platon bei einem prunkvollen Mahle sich
an die Oliven hielt, sagte er: ‹Wie? Erst
macht der Weise die grosse Seereise nach
Sizilien um der Tafelfreuden willen und
nun, da hier alles in Fülle zu haben ist,
versagst du dir den Genuss?› Worauf Platon antwortete: ‹Glaube mir, bei den Göttern, Diogenes, auch dort habe ich mich
meist an Oliven und dergleichen gehalten.›
‹Wozu also,› fuhr Diogenes fort, ‹hattest du
es nötig, nach Syrakus zu fahren? Gab es
etwa damals in Attika keine Oliven? Ein
andermal begegnete er, getrocknete Feigen
essend, dem Platon und sagte. ‹Du kannst
auch teilnehmen.› Und als jener zulangte
und ass, sagte er: ‹Teilnehmen, sagte ich,
nicht aufessen!›» (Diogenes Laertius, Vitae
philosophorum 6.25).
Pythagoräische Gerstenkuchen
(nach Plinius, Naturalis historia 18.14)

Geröstete Gerste, Leinsamen und Koriandersaat. DREI
BASE-RING-WARE-BECHER. Dm. max 16,7 cm. Ton.
Östliche Mittelmeerregion, späte Bronzezeit, 14751225 v. Chr. Jeder Becher CHF 1’600.

400 g Gerste mit Wasser anfeuchten, über
Nacht trocknen lassen und am folgenden
Tag rösten. Mit 60 g Leinsamen, 10 g Koriandersaat und etwas Salz mahlen. Mit ca.
250 ml Wasser verkneten, flache Kuchen
formen und über heisser Asche backen.
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Rezept

Zitrusfrüchte in der Antike
Von Yvonne Yiu

Zitronatzitronen und Zitrone. SCHWARZGEFIRNISSTE SCHALE. Dm. 21,6 cm. Ton. Attisch, 4. Jh. v. Chr. CHF 2’600

«Kennst du das Land? wo die Citronen blühn,
im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn
[…]. Dahin! Dahin! Mögt ich mit dir, o mein
Geliebter, ziehn.» (J. W. v. Goethe, Wilhelm
Meisters Lehrjahre, Bd. 2, Buch 3, Kap. 1).
Mignons Lied aus Wilhelm Meisters Lehrjahre gilt als Inbegriff der deutschen Italiensehnsucht, die zahlreiche Dichter und Maler
der Klassik und Romantik zu ihren Meisterwerken inspirierte. Diese Sehnsucht nach
dem Licht, den Farben und der Lebensfreude
des Südens ist heute so lebendig wie damals
und beim Duft einer frisch aufgeschnittenen
Zitrone denkt sicher ein mancher hier im
grauen Norden mit leiser Wehmut an ein idealisiertes Italien.
Ein Italien, in dem Zitronenbäume in jeder
Ecke wachsen und ihren Duft freigiebig verströmen – «qui tocca anche a noi poveri la
nostra parte di ricchezza ed è l’odore dei limoni» schrieb Eugenio Montale im Jahre 1925 –,
gab es in der Antike allerdings nicht. Obschon
Zitrushaine seit Jahrhunderten das mediterrane Landschaftsbild prägen und Zitrusfrüchte heute von der südländischen Küche nicht
wegzudenken sind, waren sie in der Antike
weitgehend unbekannt. Die Pomeranze (C.
x aurantium), die Limette (C. x aurantifolia)
und die Pampelmuse (C. maxima) breiteten
10

sich erst im 10. Jh. n. Chr. im Rahmen der islamischen Expansion im Mittelmeerraum aus.
Die Orange (C. x sinensis) wurde im 15.–16.
Jh. n. Chr. eingeführt, vermutlich über die
Handelsrouten, die von den Seerepubliken
und Portugal erschlossen wurden, und die
Mandarine (C. reticulata) erreichte 1805 Europa, dank der Bemühungen von Sir Alexander
Hume, einem Fellow der Horticultural Society
of London, der zahlreiche Zierpflanzen aus
China importierte. Seit wann die Zitrone (C.
x limon) im Mittelmeerraum angebaut wurde,
ist unklar; doch weist ein Fund von 13 Samen
und einem Schalenfragment, der auf dem Forum Romanum in Rom gemacht wurde, darauf hin, dass sie bereits in augusteischer Zeit
bekannt war. Verschiedene Pollen- und Holzanalysen aus Villen in Pompeji und Oplontis
sowie Darstellungen auf Fresken und Mosaiken in Pompeji und Rom legen nahe, dass die
Zitrone seit dem 1. Jh. n. Chr. zunehmend in
römischen Luxusgärten – wohl in erster Linie
als Zierpflanze – gezogen wurde. (C. Pagnoux
et al., The Introduction of Citrus to Italy, in:
Veget. Hist. Archaeobot. 22 (2013) 421-438.
D. Langgut, The Citrus Route Revealed, in:
Hort. Science 52 (2017) 814-822).
Die erste Zitrusart, die sich am Mittelmeer
ausbreitete, war jedoch nicht die Zitrone,
sondern die heute viel weniger bekannte Zi-

tronatzitrone (C. medica). Ihre grossen, gelben Früchte können bis zu 25 cm lang und
4 kg schwer werden und haben eine höckerige
Schale, ein dickes, weisses Mesocarp und verhältnismässig wenig hellgrünes Fruchtfleisch.
Der «medische Apfel», wie die Zitronatzitrone
zunächst in der Antike genannt wurde, bevor
sich in der Kaiserzeit die Bezeichnung citrium
durchsetzte, wurde erstmals von Theophrast
(ca. 371–287 v. Chr.), einem Schüler des Aristoteles, der aufgrund seiner Schriften über
Pflanzen als Vater der Botanik gilt, in seiner
Historia Plantarum beschrieben: «Das Blatt
dieses Baums ist fast gleich dem Blatt des
Erdbeerbaumes; der Baum hat Dornen wie der
Birnbaum und der Feuerdorn; sie sind glatt,
sehr zugespitzt und stark. Der ‹Apfel› wird
zwar nicht gegessen, aber er ist sehr wohlriechend, wie auch das Blatt des Baums. […] Der
Baum trägt zu jeder Jahreszeit Früchte. Wenn
man einige abnimmt, so reifen andere, und
andere Zweige blühen.» Theophrast zufolge
wurde die Frucht verwendet, um Kleider vor
Motten zu schützen, zur Reinigung des Atems
und als Brechmittel bzw. Laxativ nach der
Einnahme eines «tödlichen Giftes». (4,4,2-3).
Erst mehrere Jahrhunderte später wurde auch
auf die Gestalt der Frucht eingegangen, zunächst von Dioskurides (ca. 40–90 n. Chr.),
der ihre längliche Form und gelbe, runzlige
Schale sowie ihren würzigen Duft erwähnte
(De Materia medica 1,115,5), und dann etwas ausführlicher von Galen (ca. 130–210
n. Chr.): «Die Frucht hat drei Teile, der saure
Mittelteil, [der die Samen enthält und nicht
essbar ist], das Fleisch, das es umgibt, und die
äussere Hülle. Diese Frucht ist wohlriechend
und aromatisch, nicht nur für die Nase, sondern auch für den Gaumen. […] Sie ist schwer
zu verdauen, da sie hart und knubbelig ist.»
(De alimentorum facultatibus 2,37).
Während für Theophrast die Zitronatzitrone
eine exotische Pflanze war, die in weit entfernten Gegenden wuchs, konnte Dioskurides
sagen: «Die Medischen, auch Persische oder
Kedromela, lateinisch Kitria genannten [‹Äpfel›] sind alle wohlbekannt.» (MM 1, 115,5). Es
ist gut möglich, dass die jüdische Diaspora in
der Folge des 1. Jüdischen Krieges (66-74 n.
Chr.) die Ausbreitung und somit Bekanntheit
der Zitronatzitrone im Mittelmeerraum begünstigte. (E. Isaac, Influence of Religion on
the Spread of Citrus, in: Science 129 (1959)
179-186). Die auf Hebräisch etrog genannte
CQ
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Frucht spielte in der Antike wie auch heute
noch eine wichtige Rolle beim Laubhüttenfest, da sie zusammen mit den Zweigen der
Palme (lulav), der Myrte (hadass) und der
Weide (arawot) den im 3. Buch Mose 23,40
vorgeschriebenen Feststrauss bildete. Der
biblische Text spricht zwar lediglich von
«schönen Baumfrüchten», doch rabbinische
Texte aus dem 2. Jh. v. Chr. belegen, dass
die Gleichsetzung der Baumfrucht mit der
Zitronatzitrone bereits damals auf eine lange Tradition zurückblickte. Als Symbol der
religiösen und nationalen Einheit der Juden
wurde die Zitronatzitrone seit dem 1. Jh. v.
Chr. auf Fresken, Mosaiken, Grabmälern und
rituellen Gegenständen abgebildet. Münzen,
die von den Aufständischen während des 2.
Jüdischen Krieges (132–135 n. Chr.) geprägt
wurden, stellten dort, wo sonst des Kaisers
Kopf prangte, eine Zitronatzitrone dar, und
die Schlagkraft dieses Symbols bekam König Alexander Jannäus (r. 103–76 v. Chr.) gar
leibhaftig zu spüren, wie Flavius Josephus berichtet: Als er seiner Verachtung für die Pharisäer Ausdruck verlieh, indem er beim Laubhüttenfest das Libationswasser nicht auf den
Altar, sondern auf seine Füsse goss, «erhob
sich das Volk und bewarf ihn mit Zitronatzitronen». (Antiquitates Judaicae 13,13,5).
Da die Zitronatzitrone für den jüdischen Kult
unentbehrlich war, wird angenommen, dass
die Juden, die das Heilige Land verliessen,
sich darum bemühten, den Baum in ihrer
jeweiligen neuen Heimat anzusiedeln. Eine
weitere Entwicklung, nämlich die zunehmende Bereitschaft, die von Theophrast als
ungeniessbar erachtete Frucht zu essen, mag
auch auf jüdischen Einfluss zurückzuführen sein, denn im Buch Sukka, welches u. a.
das Brauchtum zur Zeit des Zweiten Tempels
beschreibt, assen die Kinder die etrogim am
siebten Tag des Laubhüttenfestes. (4,7).
Plinius der Ältere (23–79 n. Chr.) beobachtete,
dass die einen den Geruch und bitteren Geschmack der Zitronatzitrone verabscheuten,
andere wiederum ihn aber schätzen (Naturalis Historia 13,31), und wenig später stellte
Plutarch (ca. 45–125 n. Chr.) fest, dass «eine
grosse Veränderung mit den Speisen, mit der
Zukost und der ganzen übrigen Lebensart
vorgegangen ist. Viele Dinge, die man ehedem nicht zu essen pflegte, werden jetzt für
die wohlschmeckendsten gehalten […]. So
kennen wir auch jetzt noch viele alte Leute, die
keine Melonen, Gurken, Zitronatzitronen und
keinen Pfeffer geniessen können.» (Quaestiones convivales 8,9). Es mag ein Zufall sein,
dass diese drei «neumodischen» Früchte bei
Apicius gleich nacheinander im 3. Buch von
De re coquinaria aufgeführt werden. Während
Melonen und Gurken allgemein erschwinglich waren – im Höchstpreisedikt des Diokletian (301 n. Chr.) wurden zwei grosse Melonen bzw. zehn Gurken erster Wahl jeweils
CQ

mit 4 Denaren beziffert – stellte die Zitronatzitrone ein exklusives Luxusprodukt dar: eine
grosse kostete 24 Denare, eine kleine 16 Denare. Aufgrund ihres ausgeprägten Aromas genügte es, geringe Mengen der Zitronatzitrone
zu verwenden, was dem Gastgeber, der mit
dieser kostspieligen Frucht auftrumpfen wollte, gewiss entgegenkam.
Zitronatzitronen-Relish
Nach De re coquinaria 3,5

SCHWARZGEFIRNISSTE SCHALE. Dm. 10,2 cm.
Ton. Westgriechisch, 4. Jh. v. Chr. CHF 600

30 g Zitronatzitrone (Schale, Mesocarp und
Fruchtfleisch können verwendet werden) in
sehr kleine Würfel schneiden. Mit je 1 EL
liquamen, Essig, getrockneter Minze und
kleingeschnittenem Bergsesel (ersatzweise
Fenchelgrün) und einer Prise Asafoetida (statt
des ausgestorbenen Silphiums) vermengen.

Minutal dulce ex citriis
Nach De re coquinaria 4,3,5

200 g gewürfeltem Schinken anbraten. Mit
Brühe ablöschen und ca. 10 Minuten köcheln lassen. Defrutum, Zitronatzitrone und
Fleischbällchen hinzugeben. Mit Pfeffer,
Kreuzkümmel, Koriandergrün oder -samen,
Raute, Essig und liquamen würzen und mit
Stärke binden. Mit frisch gemahlenem Pfeffer bestreuen und servieren.
Die Zitronatzitrone wurde weiterhin als Heilmittel geschätzt und die bereits von Theophrast aufgeführten Anwendungen finden
sich auch bei späteren Autoren wieder. Ferner diente Galen zufolge die Zitronatzitrone dazu, die Speiseröhre zu stärken und den
Körper als Ganzes zu reinigen, und Dioskurides erwähnt, dass sie von Frauen gegessen
wurde, um ihr Verlangen – wonach sind sich
die Übersetzungen nicht einig – zu verringern. (AF 2,37; MM 1,115,5). Die angebliche
Fähigkeit der Zitronatzitrone, als Gegengift
zu wirken, scheint eine besondere Faszination ausgeübt zu haben. Vergil (70 v. Chr.–19
n. Chr.) überhöhte sie dichterisch in seinen
Georgica: «Medien zeugt den widrigen Saft
und dauernden Nachschmack ihrem gesegneten Apfel, vor dem kein schnelleres Labsal,
wenn stiefmütterlich einst Unholdinnen Becher des Todes würzten […], rettend kommt,
und verjagt das dunkele Gift aus den Gliedern.» (2,126-130). Gemäss Athenaeus (Ende
2.–Anf. 3. Jh. n. Chr.) versuchte man, die
Wirksamkeit der Zitronatzitrone empirisch zu
überprüfen, und er liefert auch gleich ein Rezept zur Herstellung des Gegengiftes. (Deipnosophistae 3,83a-85a).
Gegenmittel für jegliches Gift
Athenaeus, Deipnosophistae 3,85a

TELLER aus einer GRUPPE VON FÜNF SCHÜSSELN
UND TELLERN. Dm. 22,5 cm. Roter Ton. Römisch,
3.-5. Jh. n. Chr. Ganze Gruppe CHF 3'200

2 Liter Traubensaft auf ein Drittel einkochen, um defrutum herzustellen. 80 g Zitronatzitrone (nur Mesocarp) in kleine
Würfel schneiden, in das defrutum geben
und nochmals auf ein Drittel einkochen. Es
entsteht ein süss-würziger Sirup mit nahezu kandierten Fruchtstückchen. Aus 500 g
gehacktem Schweinefleisch Kügelchen (isiciola) formen und anbraten. Zwei Lauchstangen fein schneiden und zusammen mit

«Wenn aber jemand in attischem Honig
eine ganze Zitronatzitrone – wie sie von
Natur aus ist – mit den Kernen zusammen
kocht, löst sie sich im Honig auf, und wer
früh am Morgen zwei oder drei Finger voll
davon zu sich nimmt, wird nichts von irgendeinem Gift her erleiden.»
Bei meinem Versuch mit einer halben Zitronatzitrone und Lausener Honig löste
sich auch nach einer Stunde die Frucht
nicht auf. So würde ich auf den bitteren,
caramelartigen Honig kein Gift nehmen.
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«Ohne Salz kein menschenwürdiges Leben»
Salz in der römischen Antike
Von Yvonne Yiu
wir keines wie das Salz, welches wir einzig
vom Meer erhalten können.» (QC 4,4).

Sardellen und Meersalz für die Zubereitung von garum und allec. V.l.n.r.: SCHALE MIT STEMPELDEKOR. Dm. 17 cm.
Ton, schwarzer Firnis. Kampanisch, 4. Jh. v. Chr. CHF 800. SALZSTREUER. H. 3,1 cm. Bronze. Römisch, 1.-3. Jh. n. Chr.
CHF 480. KANNE. H. 18,3 cm. Silber. Römisch, 2.-3. Jh. n. Chr. CHF 7'800. KLEINE SCHALE. Dm. 12,2 cm. Ton,
schwarzer Firnis. Kampanisch, um 330 v. Chr. CHF 240.

«Beim Herkules», entfährt es Plinius dem Äl
teren in seiner Naturalis historia, «ohne Salz
[gibt es] kein menschenwürdiges Leben.»
(31,41). Mit Nachdruck betont auch Symma
chus, einer der Tischgenossen in den Quaestiones convivales des Plutarch, wie wichtig das
Salz ist. Seiner Meinung nach ist ohne Salz
«überhaupt gar nichts essbar […], unter allen
Arten von Zukost ist Salz die vorzüglichste.»
Sehr treffend beobachtet er: «Denn wie die
Farben des Lichts bedürfen, so bedarf der Ge
schmackssinn des Salzes.» (4,4).
Salz war aber weit mehr als ein Genussmit
tel. Es war unentbehrlich für die Konservie
rung der verschiedensten Speisen, Bestand
teil zahlreicher medizinischer Rezepturen
und wurde auch in der Viehwirtschaft und
in handwerklichen Verfahren eingesetzt. Ent
sprechend wichtig war es, die Versorgung mit
Salz sicherzustellen. Bereits Ancus Marcius,
der mythische vierte König Roms (r. 640–616
v. Chr.), soll gemäss Titus Livius als erste rö
mische Kolonie die Stadt Ostia gegründet und
dort Salinen erbaut haben. (Ab urbe condita
1,33). Dadurch konnte die Abhängigkeit von
10

den Etruskern, die in Veji am gegenüber lie
genden Ufer des Tibers Salz herstellten, ver
mieden werden.
In den Salinen an der Tibermündung, die
schätzungsweise bis zu 10'000 Tonnen Salz
pro Jahr produzieren konnten, wurde das
Meerwasser in grossen Becken verduns
tet (S.A.M. Adshead, Salt and Civilization,
1992, 29), eine Methode, die auch Plinius
beschreibt: «Das gewöhnliche und meiste
[Salz] wird in Salzgruben gewonnen, in die
man Meerwasser mit süssem Wasser einleitet,
besonders aber mit Hilfe von Regen und vor
allem mit viel Sonne und Mond ohne [deren
Hilfe] es nicht eintrocknet.» (NH 31,39). Wozu
Süss- und Regenwasser notwendig waren,
bleibt unklar, doch möglicherweise diente es
dazu, die bitteren Magnesiumsalze aus dem
Salz herauszuwaschen (Adshead, 31). Meer
salz wurde in zahllosen weiteren Salinen ent
lang der Mittelmeerküste hergestellt. Seine
Vorherrschaft auch in der Vorstellungswelt
der Menschen spiegelt sich in der Behaup
tung des Symmachus: «Und unter all den
Dingen, welche die Erde hervorbringt, finden

Salz wurde aber in der Antike auch mit an
deren Verfahren, die teilweise bereits in vor
geschichtlicher Zeit verwendet wurden, ge
wonnen. Es konnte in Salzseen, die saisonal
austrockneten, geschürft werden – Plinius er
wähnt unter anderem den See von Tarent: «In
der sommerlichen Sonnenhitze [trocknet er]
aus, und der ganze See, der übrigens nur mäs
sig gross und von einer Tiefe nur bis zum Knie
reicht, wird zu Salz.» Ferner wurde es durch
das Eindampfen von Sole aus Quellen her
gestellt. «In Chaonien», beispielsweise, «kocht
man das Quellwasser und bereitet daraus nach
dem Abkühlen ein schwaches und nicht weis
ses Salz.» Steinsalz, schliesslich, wurde im Ta
gebau sowie in Bergwerken abgebaut: «Es gibt
auch Berge aus natürlich gewachsenem Salz,
wie in Indien der Oromenos, wo es wie in
Steinbrüchen gebrochen wird und aufs Neue
entsteht; die Könige haben grössere Einkünf
te daraus als aus Gold und Perlen. Man gräbt
es auch aus der Erde, wo sich die Feuchtigkeit
offenbar verdichtet hat, wie in Kappadokien.»
(NH 31,39).
Das Salz fand auf verschiedenste Weise sei
nen Weg auf die Tafel der Römer, wo es eine
so innige Verbindung mit dem Essen überhaupt
einging, dass Cicero in seinem Dialog über die
die Freundschaft, Laelius de amicitia, bemerken
konnte: «Und das Sprichwort ist wahr: ‹Man
muss viele modii Salz miteinander essen, um
das Geschenk der Freundschaft voll auszu
schöpfen.›» (67). In einer überraschenden Kon
kretisierung dieser Metapher für einen grossen
Zeitraum erfahren wir bei Cato dem Älteren,
dass ein modius (ca. 8,7 Liter) eine angemesse
ne Jahresration an Salz für ein Gesindemitglied
sei. Das Salz wird im Abschnitt über die Bei
kost erwähnt, wird also den Lebensmitteln zu
geordnet, die für etwas Abwechslung auf dem
Speisezettel des Gesindes sorgten: eingelegte
Falloliven, reife Oliven, die sich nicht für die
Ölproduktion eignen, der Bodensatz, der von
der garum-Herstellung übrig blieb (allec), Essig,
ein sextar (ca. 550 ml) Ölivenöl pro Monat und
der erwähnte modius Salz. (De agri cultura 58).
Ein Teil dieses Salzes wurde gewiss verwen
det, um Speisen zu würzen, wie beispielswei
se beim Kohlsalat, den Cato im Kapitel über
den Kohl und seine Heilkräfte sehr empfiehlt:
CQ
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Catos Kohlsalat (AC 157)

«Und wenn Du Kohl kleingeschnitten, ge
waschen, getrocknet, mit Salz [bestreut] und
Essig besprengt essen willst – nichts ist ge
sünder.»
Allerdings ist die Salzration so gross, dass sie
wohl auch für die Konservierung von Lebens
mitteln verwendet wurde. Nicht nur Fleisch
wurde gesalzen und gepökelt; Columella
empfiehlt in seinem landwirtschaftlichen
Traktat De re rustica die verschiedensten Ge
müsesorten, unter anderem Zwiebeln, in einer
Mischung aus Essig und Salzlake einzulegen.
Columellas eingelegte Zwiebeln
(RR 12,10)

Man nimmt «pompeianische oder aska
lonische Zwiebeln […] bestreut sie mit
Thymian oder Bohnenkraut und legt sie
in einen Tontopf, übergiesst sie mit einer
Brühe, die zu drei Teilen aus Essig, zu ei
nem aus Salzlake besteht, und bedeckt sie
mit Bohnenkraut so, dass die Zwiebeln
niedergedrückt werden.»
Zur Herstellung der Salzlake wird ein
Körbchen Salz in ein Gefäss voll Regen
wasser gehängt und solange nachgefüllt,
bis das Salz sich nicht mehr auflöst. Ist die
Sättigungsgrenze erreicht, sollte ein Stück
süsser Käse auf der Lake obenauf schwim
men. (RR 12,6).

CQ

Salz war auch unabdingbar für die Herstel
lung der Lieblingssauce der Römer: das be
rühmt-berüchtigte garum, auch liquamen
genannt, dessen Nebenprodukt allec Catos
Gesinde als Beikost erhielt. Diese «vorzügli
che Flüssigkeit» besteht gemäss Plinius «aus
den Eingeweiden und anderen Teilen von Fi
schen, die man sonst wegwerfen würde, und
die man mit Salz weich macht, so dass sie
eine Brühe aus verfaulenden Teilen darstellt.»
Das begehrte garum sociorum, das aus Ma
krelen gemacht wurde, konnte exorbitante
Preise ähnlich denen von Salben erzielen.
Garum wurde aber auch aus vielen anderen
Fischsorten – meistens eher kleinen – her
gestellt. «Schliesslich», stellt Plinius fest,
«wurde alles ein Gegenstand des Luxus, und
die Sortenvielfalt wuchs ins Unendliche.» Es
gab sogar koscheres garum, «das aus Fischen
ohne Schuppen hergestellt wird […] für die
religiöse Fastenzeit und die heiligen Opfer
der Juden.» (NH 31,43-44). Gewöhnliches
garum scheint aber allgemein erschwinglich
gewesen zu sein. In Pompeji etwa wurden garum-Behälter in den Häusern von Reich und
Arm wie auch in den Tavernen gefunden, und
im Preisedikt des Diokletian (301 n. Chr.) ent
spricht der Preis für Fischsauce ungefähr dem
von Öl. (R. Curtis, In Defense of Garum, in:
The Classical Journal 78 (1983) 232-240).
Garum wurde sowohl in grossen Anlagen
(cetariae), insbesondere in Südspanien,
Nordafrika und dem Schwarzen Meer, als
auch in kleinen Mengen von einzelnen Haus
halten produziert. So schreiben zum Beispiel
die römischen Ägypter Syra und Psias ih
rem Sohn Ision, dass sie nach Möglichkeit
Fischsauce für seine Heimkehr zubereiten
werden. (P. Oxy. 1299). Die ausführlichs
te Anleitung, wie garum herzustellen sei,
findet sich in der byzantinischen Geoponika,
einem Text aus dem 10. Jh. n. Chr., der klar
in der Tradition der römischen Landwirt
schaftstraktate steht und sich auf zahlreiche
antike Quellen bezieht. Von besonderem In
teresse ist, dass in einem der vier Rezepte
die Mengenverhältnisse von Fisch und Salz
angegeben werden: «Die Bithynier bereiten
es auf diese Weise: sie nehmen bevorzug
terweise kleine oder grosse Mendole, oder,
wenn keine vorhanden sind, Sardellen oder
Makrelen […] und werfen diese in einen
Backtrog; für jeden modius Fisch fügen sie
zwei italienische sextarii Salz hinzu, vermi
schen beides gut und lassen [das Gemisch]
über Nacht stehen. [Dies entspricht einem
Verhältnis von 8:1 oder 15 % Salz.] Dann
füllen sie [es] in ein irdenes Gefäss, lassen
es zwei bis drei Monate in der Sonne stehen,
und rühren es gelegentlich mit einem Ste
cken um. Dann wird die Flüssigkeit entnom
men und in geschlossenen Behältern aufbe
wahrt. Manche giessen zwei sextarii alten
Weins auf jeden sextarius Fisch.» (20,46).

Sowohl in der Geoponika als auch in anderen
antiken Quellen werden die Fische, aus denen
garum gefertigt wird, nicht ausgenommen.
Gelegentlich werden sogar zusätzlich Einge
weide von anderen Fischen hinzugefügt. Dies
ist sehr wichtig, denn es sind die proteoly
tischen Enzyme, die in grossen Mengen im
Verdauungstrakt der Fische vorhanden sind,
die in einem Autolyse genannten Prozess die
Proteine in wasserlösliche Aminosäuren und
Peptide verwandeln und so den Fisch gewis
sermassen verflüssigen. Die Zugabe von Salz
beschleunigt die Bildung von Flüssigkeit, da
es das Wasser aus dem Fisch herauszieht. Des
Weiteren verhindert es das Wachstum von
unerwünschten Bakterien, die den Fisch ver
derben könnten, so dass die klare, bernstein
farbene Sauce nahezu unbegrenzt haltbar ist.
(O. Mouritsen et al., Garum revisited, in: International Journal of Gastronomy and Food
Science 9 (2017) 16-28; S. Grainger, Roman
Fish Sauce, in: Oxford Symposium on Food &
Cookery 2010, 121-131).

Garum und allec (nach Geoponika 20,46)

Garum und allec lassen sich mit Hilfe eines
Einkochautomates auch ohne mediterrane
Sonne herstellen. 1 kg sehr frische, ganze
Sardellen lagenweise mit 150 g Meersalz
in ein Gefäss schichten (Bild links) und bei
40 °C inkubieren. Gelegentlich umrühren.
Nachdem die Fische sich weitgehend auf
gelöst haben (dies kann bereits nach einer
Woche sein, Bild rechts), die Brühe durch
ein Sieb giessen, um die Gräte zu entfer
nen. Anschliessend durch ein Tuch seihen,
um das garum von den Rückständen, dem
allec, zu trennen.
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Das älteste alkoholische Getränk
Von Yvonne Yiu

Neolithischer Reinwein nach einem Fund in Jiahu mit Trauben (links) und Weissdornbeeren (Mitte) sowie Met (rechts).
Vier Silexwerkzeuge v.l.n.r.: SPITZE. H. 13,5 cm. Frankreich, Mittelpaläolithikum, Magdalénien, ca. 120000-40000 B.P.
CHF 1’800. SICHEL- ODER MESSERKLINGE. L. 18,2 cm. Nordostdeutschland, Spätneolithikum, ca. 3500-2200 v. Chr.
CHF 2’500. SICHELBLATT. L. 14 cm. Europa, Spätneolithikum, ca. 4400-2200 v. Chr. CHF 2’900. BLATTSPITZE.
L. 8,3 cm. Frankreich, Spätneolithikum, ca. 3000-2200 v. Chr. CHF 1'200

In den vergangenen Jahrtausenden haben
Menschen mit unzähligen psychoaktiven
Substanzen experimentiert. Von diesen ist
Alkohol (präziser: Ethanol) mit seiner sofort
spürbaren, angenehmen Wirkung, die sich in
Form von Fröhlichkeit und gesteigerter Kontakt- und Kommunikationsbereitschaft sowie
im Abbau von Hemmungen und Ängsten
äussern kann, mit Abstand der beliebteste
und am längsten verwendete Wirkstoff. Die
Fähigkeit, alkoholische Getränke aus örtlich
vorhandenen Zuckerquellen herzustellen, ist
ein beinahe universelles Phänomen, das in
menschlichen Gesellschaften unterschiedlichster Komplexität anzutreffen ist. Diese
Getränke spielten seit ältester Zeit eine wichtige Rolle in der Definition der gesellschaftlichen Stellung bestimmter Personengruppen
und bei Ritualen, mit denen bedeutende Ereignisse im Leben gefeiert wurden.
Die Vorliebe der Menschen für Alkohol scheint
weit in ihrer Vorgeschichte begründet zu sein.
In der Hoffnung, Aufschluss über die Mechanismen zu erhalten, die zu Suchtverhalten und
alkoholbedingten Krankheiten führen, hat sich
die medizinische Forschung intensiv mit der
Frage beschäftigt, wann und in welcher Form
Menschen begannen, Alkohol zu konsumieren. In diesem Zusammenhang hat der Biologe Robert Dudley die These entwickelt, dass
Alkoholismus ein evolutionärer «Hangover»
(Relikt/Kater) sei. Er geht davon aus, dass seit
14

ca. 40 Millionen Jahren geringe Mengen von
Ethanol aus fermentierenden Früchten einen
festen Bestandteil der Ernährung von fruchtfressenden Anthropoiden bildeten. Möglicherweise hätten die Primaten, welche die
Fähigkeit entwickelten, durch den Geruch von
Ethanol die Früchte schneller zu finden und
die im Ethanol enthaltenen Kalorien zu metabolisieren, einen selektiven Vorteil genossen.
Dies hätte zu einer Vorliebe für Ethanol geführt, die im Falle der Menschen, auch bei einer zunehmenden Diversifizierung der Ernährung und der entwicklungsgeschichtlich erst
kürzlich erworbenen Fähigkeit, alkoholische
Getränke herzustellen, beibehalten wurde. Der
heutige übermässige Konsum von Ethanol
würde demnach eine evolutionäre Fehlanpassung darstellen. (Addiction, 2002, 381-388).
Dudleys nicht unumstrittene These hat vor
kurzem aus dem Feld der Paläogenetik Schützenhilfe erhalten. Um herauszufinden, seit
wann die Vorfahren des Menschen in der Lage
waren, Ethanol zu metabolisieren, hat das
Team um Matthew A. Carrigan die Alkoholdehydrogenase 4 (ADH4) aus verschiedenen
Abschnitten der ca. 70 Millionen Jahren umfassenden Evolutionsgeschichte der Primaten
rekonstruiert und auf ihre Fähigkeit, Ethanol
zu oxidieren, geprüft. Dabei stellten sie fest,
dass fast alle ADH4 inaktiv gegenüber Ethanol
waren. Diese Situation veränderte sich dramatisch beim letzten gemeinsamen Vorfahren von

Menschen, Schimpansen und Gorillas («HCG
ancestor»), der vor etwa 7-21 Millionen Jahren
lebte: Aufgrund einer Genmutation entstand
eine ADH4, die in der Lage war, Ethanol 40mal
besser zu oxidieren als beim nächstfrüheren
gemeinsamen Vorfahren («HCGO ancestor»,
vor der Divergenz der Orang-Utans). Da die
ethanol-aktive ADH4 zeitlich ungefähr mit
dem bedeutenden Klimawandel im Mittleren
Miozän zusammenfällt, wird angenommen,
dass sie eine Anpassung an veränderte Lebensbedingungen darstellt. Im Mittleren Miozän wurden Waldgebiete weitgehend durch
Savannen ersetzt; zahlreiche Arten starben
aus und Fossilnachweise zeigen, dass auch
Hominiden unter Druck gerieten und wohl zunehmend zu einer terrestrischen Lebensweise
übergingen. Da überreife, am Boden liegende
Früchte einen höheren Ethanolgehalt haben,
mag die terrestrische Lebensweise des «HCG
ancestor» zu vermehrtem Ethanolkonsum
geführt haben, wobei die Fähigkeit, Ethanol
zu metabolisieren, von Vorteil gewesen sein
könnte. (PNAS, 2015, 458-463).
Der lange Weg, der von einer möglichen
Vorliebe der Hominiden für fermentierende
Früchte zur absichtlichen Herstellung alkoholischer Getränke durch Menschen führt,
bleibt weitgehend im Dunkeln. Es liegt jedoch
auf der Hand, dass einfache Prozesse am Anfang der menschlichen Beschäftigung mit
alkoholischen Fermentationen standen. Zu
diesen zählen die Vergärung von Honigwasser zu Met und von Palmsaft zu Palmwein.
Beide Getränke können auch ohne menschliches Zutun entstehen, denn sowohl Palmsaft,
der aus einer Wunde in der Rinde austritt, als
auch Honig, der - etwa in Folge eines Sturms mit Wasser verdünnt wird, beginnen innert
kürzester Zeit zu gären. Die Begegnung mit
solchen Naturphänomenen mag einen Anreiz gebildet haben, diese Prozesse künstlich
nachzubilden. Höhlenmalereien belegen, dass
Honig im Mesolithikum und evtl. bereits im
Paläolithikum gesammelt wurde (vgl. CQ
2/2018), und es ist gut möglich, dass die Herstellung von Met zeitgleich einsetzte. Weiche,
saftreiche Früchte wie Trauben und Beeren
werden sich ebenfalls gut für frühe Gärversuche geeignet haben.
Ab wann auch Getreide zu bierartigen Getränken vergoren wurde, wird seit den 1950er
Jahren lebhaft debattiert. Eng damit verknüpft
ist die Frage, inwiefern der Wunsch nach Bier
eine Schlüsselrolle spielte bei der DomestizieCQ
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Met

Nachdem der Honig durch Austropfen, Auspressen oder Schleudern geerntet worden
ist, die Waben in reichlich Wasser einlegen.
Nach 1-2 Tagen das Honigwasser absieben
und in Behälter abfüllen. Da der Fermentationsprozess viel Kohlensäure freisetzt,
sollten die Behälter nicht fest verschlossen
werden (Explosionsgefahr!). Der junge Met
kann bereits nach wenigen Wochen genossen werden, gewinnt aber mit mehrmonatiger Lagerung an Charakter.
rung von Getreide, die im Verlauf des Epipaläolithikums im Nahen Osten einsetzte. Diese
Problematik wurde jüngst von Brian Hayden
et al. am Beispiel der natufischen Kultur (ca.
12000-9500 v. Chr) eingehend untersucht. Das
Forscherkollektiv stellte anhand von ethnographischen Beobachtungen fest, dass die natufischen Proto-Brauer die für die Bierproduktion
notwendigen Schritte durch «natürliche Variationen oder Zufälle in der Verarbeitung und im
Konsum von Nahrung» entdeckt haben könnten. Diese Schritte sind erstens das Keimen des
Getreides zur Erzeugung die Enzyme, welche
die Stärke in Zucker verwandeln, zweitens das
Maischen, bei dem das Getreide mit Wasser
vermischt und erhitzt wird, um optimale Bedingungen für die Verzuckerung zu schaffen,
und drittens das Versetzen mit Hefen, welche
die Gärung ermöglichen. In zahlreichen natufischen Siedlungen wurden «Mörser», die aus
Stein gefertigt oder in den Fels gehauen wurden, ausgegraben. Hayden et al. erachten es
für möglich, dass diese u.a. für das Brauen von
Bier verwendet wurden. Das Getreide wäre
zunächst in ihnen grob zerstossen worden.
Anschliessend hätten die Brauer Wasser hinzugiessen und mit im Feuer erhitzten Steinen
zur erwünschten Temperatur erwärmen können. Die Hefen zur Inokulation der Maische
könnten entweder aus der Luft, aus bisherigen
Chargen oder aus anderen Lebensmitteln, die
ebenfalls in diesen «Mörsern» verarbeitet wurden, beispielsweise Eicheln, stammen.
Aufgrund der Auswertung von Getreidefunden in epipaläolithischen und präkeramischen Siedlungen kommen Hayden et al. zum
Schluss, dass Getreide eine untergeordnete
CQ

Rolle in der Ernährung des späten Epipaläolithikums spielte. Umso bemerkenswerter ist
ihre Beobachtung, dass, wenn wildes Getreide nicht vorhanden war, Gruppen, die sich
vorwiegend von der Jagd und vom Sammeln
ernährten, einen grossen Aufwand betrieben,
um Getreide aus weit entfernten Gegenden zu
beschaffen oder es in prädomestizierten Formen anzubauen. Sie schlagen deshalb vor,
dass Bier ein prestigeträchtiges Luxusprodukt
war, das im Rahmen von Festlichkeiten konsumiert wurde, und dass der zunehmende Bedarf an Bier einen wesentlichen Faktor bei der
Domestikation von Getreide im Nahen Osten
darstellte. Allerdings räumt das Autorenkollektiv ein, dass ähnliche Argumente für die
Herstellung von Brot geltend gemacht werden
könnten. (Journal of Archaeological Method
and Theory, 2013, 102-150).

den Früchten austrat oder der Honig verdünnt
war. Damit auch die Reisstärke von den Hefen
verwertet werden konnte, gehen McGovern et
al. davon aus, dass der Reis entweder gemälzt
oder durch Kauen mit Speichelamylase vermischt wurde. (PNAS, 2004, 17593-17598).

Der Nachweis, dass Hayden et al. mit ihrer
Annahme, die technischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Herstellung und
den Konsum von Bier seien in der natufischen
Kultur vorhanden, richtig lagen, wurde soeben
im Oktober 2018 vom Forscherkollektiv um Li
Liu veröffentlicht. Ihre Analyse von Stärkekörnern aus den Rückständen von «Mörsern»
in der Raqefet Höhle in Israel ergab, dass die
Körner typische durch das Mälzen und Fermentieren verursachte Schädigungen aufwiesen. Das älteste archäologisch nachweisbare
alkoholische Getränk ist demnach ein Weizen-Gerste-Bier, das vor ca. 13'000 Jahren
gebraut wurde. (Journal of Archaeological
Science: Reports, 2018, 783-793).

Unfiltrierter Reiswein mit Weissdornbeeren (links) und
Trauben (rechts).

Ein weiterer Beleg, dass Getreide zu einem sehr
frühen Zeitpunkt für die Produktion alkoholischer Getränke verwendet wurde, stammt aus
dem frühneolithischen Dorf Jiahu in der Provinz Henan in China. Die Analyse von Rückständen in 16 Keramikgefässen aus dem 7. Jt. v.
Chr. durch ein Forschungsteam, das von Patrick
E. McGovern und Juzhong Zhang geleitet wurde, ergab, dass die Gefässe ein Getränk enthielten, das sich aus Reis, Honig und einer Fruchtsorte zusammensetzte. Der chemische Befund
konnte teilweise durch archäologische Beobachtungen bestätigt werden. So wurden in Jiahu die frühesten Funde von domestiziertem
Reis in Nordchina gemacht. Auch die Samen
von Trauben und vom Chinesischen Weissdorn
(Crataegus pinnatifida) konnten in den neolithischen Schichten von Jiahu identifiziert werden, beides Fruchtsorten, die reich an Weinsäure sind, einem Biomarker, aufgrund dessen
Vorkommen die Forscher auf eine Fruchtkomponente im Getränk schlossen. Obschon der
direkte chemische Nachweis von Alkohol nicht
möglich war, da diese Substanz zu flüchtig
und leicht abbaubar ist, wird davon ausgegangen, dass das Getränk alkoholisch war, denn
die Hefen im Honig und auf den Früchten
werden unverzüglich mit der Vergärung des
Zuckers begonnen haben, sobald der Saft aus

Neolithischer Reiswein
nach einem Fund in Jiahu (China)

Zum Mälzen 100 g keimfähigen Reis über
Nacht in Wasser einweichen. Gut abspülen;
den Behälter mit dem Reis kopfüber in ein
Sieb stellen, damit das überschüssige Wasser
abtropfen kann, der Reis aber feucht bleibt.
Zweimal am Tag wiederholen bis die Wurzeln einige Millimeter lang sind (ca. 2 Tage).
Reis trocknen, um den Keimprozess anzuhalten, und im Mörser grob zerkleinern.
Für die Verzuckerung 300 ml Wasser hinzufügen und langsam über einen Zeitraum
von ca. 2 Stunden erwärmen. Das Gemisch
sollte zu heiss sein, um den Finger eintauchen zu können, aber nicht kochen (idealerweise 50-75 °C) und anschliessend süsslich schmecken.
Den Reisbrei mit 200 ml Met oder 50 g
Honig und 200-300 g zerquetschten Trauben oder Weissdornbeeren vermengen.
Die Früchte der europäischen Weissdornsorten sind allerdings nicht so fleischig
wie die chinesischen, so dass es wohl zutreffender wäre, Kornelkirschen oder Schlehen zu verwenden. In einen Behälter abfüllen und nicht fest verschliessen, damit die
Kohlensäure austreten kann. Der Fermentationsprozess ist wesentlich stärker als beim
Met, und mir sind tatsächlich zwei Chargen
explodiert. Der Reiswein kann bereits nach
1-2 Wochen getrunken oder auch länger
gelagert werden. Vor dem Trinken die Reisund Fruchtrückstände heraussieben.
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Flüssiges Gold
Honigsammeln und Imkerei in der Steinzeit
Von Yvonne Yiu

Riegel mit Honig und Pinienkernen. Hinten: KERNSTÜCK. L. 30,4 cm. Silex. Frankreich, Spät- bis Endneolithikum, ca.
3000-2200 v. Chr. CHF 4'600. Links: BEILKLINGE. L. 20,4 cm. Stein. Europa, Neolithikum, ca. 5500-1800 v. Chr.
CHF 2'200. Rechts: BEILKLINGE. L. 16,3 cm. Silex. Rügen, nordisches Neolithikum, ca. 4000-2000 v. Chr. CHF 3'400.

«Zu Beginn der Honigsaison halten wir eine
religiöse Zeremonie ab. Wir denken an die
Vorfahren und die Geister des Waldes und ersuchen sie um ihren Schutz und Segen. Wir
bitten die Bienen um Verzeihung, da wir ja
ihren Honig nehmen werden. Honig zu essen,
ist etwas Ernstes für uns, etwas Feierliches.
Wenn wir Honig essen, dann reden wir nicht.»
Das Sammeln von Honig wildlebender Bienen
zählt wohl zu den ältesten Tätigkeiten des
Menschen und wird noch heute von verschiedenen indigenen Gruppen in Afrika, Asien,
Australien und Südamerika praktiziert. Die
Worte, mit denen Angehörige der Gruppe der
Kattunayakan in Südindien ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur und den Bienen sowie
ihre Wertschätzung des Honigs ausdrücken
(aufgezeichnet von Mari Marcel Thekaekara,
New Internationalist, 2.9.2009), mögen als
Spiegel für die Empfindungen, welche die
prähistorischen Menschen für die Bienen und
ihre Produkte hegten, dienen. Diese können
wir freilich nur auf höchst unzulängliche
Weise erfassen, wobei die Höhlenmalereien
als direkte Selbstzeugnisse besonders wertvoll
sind, da sie uns einen Einblick in das gewähren, was für die Menschen der Vorgeschichte
bedeutsam war.
Prähistorische Darstellungen von Bienen,
Waben und dem Honigsammeln haben sich
14

in zahlreichen Ländern erhalten, insbesondere in Spanien, Indien und Südafrika, doch erweist sich die Datierung häufig als schwierig.
Es herrscht jedoch weitgehend Konsens darüber, dass die älteste erhaltene Darstellung
von Menschen, die Honig sammeln, sich in
den Cuevas de la Araña in Bicorp, Spanien,
befindet und im Spätmesolithikum (ca. 6000
v. Chr.) geschaffen wurde. Am rechten Rand
einer ausgedehnten Jagdszene, in der zahlreiche Figuren eine Herde Rotwild mit Pfeilen erlegen – vielleicht ein Hinweis dafür, dass das
Erbeuten von Honig ebenfalls als Jagdhandlung angesehen wurde – steigen zwei Figuren
mithilfe von «Seilen» zu einem hochgelegenen Bienenvolk hinauf, um die Waben auszubrechen und in die mitgebrachten Behälter
zu legen, während die aufgebrachten Bienen
den oberen Honigdieb umschwirren. Ob es
bereits Darstellungen aus dem Paläolithikum gibt, ist weniger eindeutig, doch sind
verschiedene Muster in einer Seitenkammer
der berühmten Höhle von Altamira, die zwischen 34000-15000 v. Chr. in mehreren Etappen ausgemalt wurde, als Leitern, Bienenwaben und Bienenschwarm gedeutet worden. (E.
Crane, The World History of Beekeeping and
Honey Hunting, 1999, 37-38).
Aufgrund des Vergleichs mit ethnographischen und primatologischen Beobachtungen
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenom-

men werden, dass Honig und auch Bienenbrut
von frühen Menschen und ihren Vorfahren bereits seit Jahrmillionen verzehrt wurden. Dass
Honig aufgrund seiner Süsse und hohen kalorischen Dichte ein begehrtes Nahrungsmittel
war, können wir uns heute problemlos vorstellen. Der Gedanke, genussvoll Bienenlarven
zu verspeisen, fällt hingegen vielen schwer,
obschon seit Anfang dieses Jahres aufgrund
einer neuen Novel-Food-Verordnung der Europäischen Union Insekten als Nahrungsmittel
erlaubt sind. Bienenbrut ist jedoch eine vorzügliche Quelle von Eiweiss, Fett, verschiedenen essentiellen Mineralstoffen sowie B-Vitaminen und wird noch heute von verschiedenen
Gruppen, etwa den Tamang in Nepal, den
Onge auf den Andaman Inseln und den Efe
im Kongo in beträchtlichen Mengen gegessen.
Primaten wissen ebenfalls, Honig und Larven
als Nahrung zu schätzen – so sehr, dass, wenn
die Waben nicht leicht zugänglich sind, sie
dafür Werkzeuge zur Honiggewinnung entwickelt haben. Schimpansen verwenden beispielsweise eine längere Rute als Sonde, um
die Lage eines im Bauminnern oder unterhalb
der Erde verborgenen Nestes zu erkunden und
tunken den Honig mittels einer kürzeren Rute
auf, deren Ende sie zerkauen, so dass die Fasern eine Art Pinsel bilden. (J. Lapuente et al.,
American Journal of Primatology, 2016, doi.
org/10.1002/ajp.22628). Es liegt auf der Hand,
dass frühe Menschen ähnliche Verhaltensweisen zeigten. Alyssa Crittenden zieht sogar in
Betracht, dass bereits Australopithecinen Honig und Larven zu ernten wussten und dass
diese hochwertigen Nahrungsmittel das Hirnwachstum förderten. Dadurch hätten sie einen
wesentlichen Beitrag zur menschlichen Evolution geleistet. (Food and Foodways, 2011,
doi.org/10.1080/07409710.2011.630618).
Als ursprünglichste Form der Interaktion zwischen Menschen und Bienen wird die opportunistische Honigjagd angenommen, bei der
zufällig gefundene Nester ohne Rücksicht auf
eine mögliche Regeneration des Bienenvolkes
geplündert werden. Eine solche Vorgehensweise kann allerdings nur dann längerfristig
angewandt werden, wenn die Bevölkerungsdichte gering ist und die Menschengruppen
sich in einem ausgedehnten Gebiet bewegen,
so dass die Bienenpopulation nicht allzusehr
unter Druck gerät. Mit der Zeit werden die
frühen Menschen Strategien entwickelt haCQ
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Wabenhonig mit Bienenlarven

ben, um Nester gezielt zu finden. Zu den ethnographisch dokumentierten Methoden, die
möglicherweise auch von frühen Menschen
verwendet wurden, zählen unter anderem
das Wiederaufsuchen von alten Nistplätzen,
das Horchen, ob das Summen eines Volkes
wahrnehmbar ist sowie das Beobachten des
Bienenfluges oder des Verhaltens von Tieren,
die Bienen oder Bienenprodukte fressen, beispielsweise Affen oder Honiganzeiger. Letztere sind Vögel, die mit lauten Lockrufen die
Aufmerksamkeit eines Menschen oder Honigdachses auf sich ziehen und diese dann zum
Bienennest führen, damit dieser es aufbricht.
Nachdem sein «Jagdpartner» sich bedient hat,
fressen die Honiganzeiger die verbliebenen
Insekten und Wabenreste. (Crane, 44, 54-55).
Wiederum auf ethnographischen Beobachtungen basierend, wird davon ausgegangen,
dass sich mit der Zeit der Brauch des Nesteigentums entwickelte. Bestimmte Felsen, die
sich als Niststätten besonders eignen, werden
über grössere Zeiträume von Bienen verwendet, auch wenn die Waben wiederholt von
Menschen geerntet werden. Zudem wird sich
die Erkenntnis entwickelt haben, dass ein
Bienennest regelmässig Ertrag abwirft, wenn
es nicht vollständig ausgeplündert, sondern
etwas Brut und Honig zurückgelassen wird.
Möglicherweise wurden die Nester, wie noch
heute üblich, mit Steinhaufen oder geritzten
Zeichen als Jemandes Eigentum gekennzeichnet. (Crane, 107-110). Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, wann eine solche Praxis
einsetzte; doch da sie bei rezenten Jäger- und
Sammler-Gruppen verbreitet ist, ist es gut
möglich, dass sie der Entwicklung der Landwirtschaft im Neolithikum vorausgeht.
Eine breitangelegte Untersuchung neolithischer Tonscherben durch M. Roffert-Salque et
al. (Nature, 2016, 226-230) hat gezeigt, dass
spätestens seit dem 7. Jt. v. Chr. Bienenprodukte kontinuierlich und wohl in beträchtlichen Mengen von den frühen bäuerlichen
Gesellschaften Eurasiens verwendet wurden.
Bienenwachs, das eine konstante, chemisch
gut identifizierbare Zusammensetzung hat
und in kleinen Mengen auch im Honig vorkommt, diente als Biomarker. Die ältesten
Nachweise für Bienenwachs stammen aus
Çayönü Tepesi und Çatalhöyük, beides neolithische Stätten des 7. Jt. v. Chr. in Anatolien.
CQ

Die untersuchten Inventare bestanden meist
aus rundbodigen, als Kochtöpfe gedeuteten
Gefässen. In einer der Scherben aus Çayönü Tepesi wurden Rückstände sowohl von
Bienenwachs als auch von tierischem Fett
gefunden. Dies ist vielleicht auf einander
folgende (Koch-)Vorgänge zurückzuführen
sein, könnte aber auch ein Hinweis auf die
Verwendung von Honig bei der Zubereitung
von Speisen mit Fleisch oder Milchprodukten
sein. (R.P. Evershed et al., Nature, 2008, 528531; M.S. Copley et al., Journal of Archaeological Science, 2005, 485-503, insb. 491).
Neolithisches Hirtenfrühstück

Pro Person eine Handvoll Getreide in ein
Keramikgefäss geben, mit reichlich Wasser
bedecken, über Nacht in der Glut sachte
garen. Am Morgen das Wasser abschütten;
das Getreide knapp mit Milch bedecken, mit
Honig süssen, nach Belieben Dörrfrüchte
hinzugeben und kurz aufkochen.
In Zentraleuropa wurde Bienenwachs an
linearbandkeramischen Scherben in Stätten der frühesten Bauern Österreichs und
Deutschlands gefunden, etwa in Brunn am
Gebirge (5500-5400 v. Chr.) und Niederhummel (5360-5220 v. Chr.). Entsprechende, sehr
frühe Funde aus dem 6.-4. Jt. v. Chr. wurden
in Polen und Frankreich gemacht. Trotz zahlreicher untersuchter Gefässe konnte nördlich
von Dänemark und England kein Bienenwachs nachgewiesen werden, so dass der 57.
Breitengrad als nördliche Grenze der Verwendung von Bienenprodukten im Neolithikum
angenommen wird.
Es fällt auf, dass ein Grossteil der Bienenwachsfunde zeitlich mit der Herausbildung
der ersten bäuerlichen Gesellschaften zusammenfällt. Dies wirft die Frage auf, ob die Funde einen beginnenden Domestikationsprozess
widerspiegeln. Archäologische Zeugnisse hierfür sind äusserst selten, aber möglicherweise
wurden verschiedene ethnographisch dokumentierte Techniken der Bienenhaltung, die
durch minimale Modifikationen der bestehenden Umgebung die Bienenvölker gewissermassen einladen, sich niederzulassen, bereits im
Neolithikum verwendet. So mögen bestehende
Nester in Baumhöhlen nach der Honigernte
bis auf ein Flugloch wieder geschlossen und

neue, künstliche Hohlräume in Bäumen, Felsen oder Mauerwerk angelegt, Schädlinge bekämpft und geeignete Trachtpflanzen in der
Nähe der Bienennester angebaut worden sein.
(Crane, 127 ff.). Ferner trugen Lichtungen,
die durch die neolithische Kolonisation von
vorher dicht bewaldeten Gebieten entstanden, dazu bei, bienenfreundliche Habitate mit
einer Vielfalt von Sträuchern, Kräutern und
Blumen zu schaffen. (S. Needham/J. Evans,
Oxford Journal of Archaeology, 1987, 21-28).
Dass es bereits eine planmässige Bienenhaltung innerhalb des Siedlungsraums gab, legen
zwei ausgehöhlte Baumstämme, die als Klotzbeuten gedeutet werden und aus der zwischen
3384-3370 v. Chr. bewohnten Seeufersiedlung
Arbon-Bleiche 3 (Kanton Thurgau, Schweiz)
stammen, nahe. Die Beuten aus Weisstannenholz wurden mit Werkzeugen bearbeitet und
aufrecht neben einer Hauswand stehend gefunden. Sie waren wohl ursprünglich mit einer
Steinplatte oder einem Brett bedeckt, während
eine bodenebene Öffnung als Flugloch diente.
(A. de Capitani et al., Die jungsteinzeitliche
Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3, 2002, 212
f.). Aufgrund ihres Materials haben sich solche Beuten sowie geflochtene Bienenkörbe
nur in Ausnahmefällen erhalten.
Riegel mit Honig und Pinienkernen
Funde aus Bilancino und Grotta Paglicci (Italien), Pavlov und Dolní Věstonice
(Tschechien) sowie Kostenki (Russland) belegen, dass es bereits vor 25-30000 Jahren
eine verbreitete Praxis war, stärkehaltige
Pflanzen mit Hilfe von Stösseln zu zermahlen. (A. Revedin et al., La prima farina, 2015). Die Zutaten dieses süssen und
proteinreichen Riegels sind alle, wenn auch
nicht an derselben Fundstelle, als Nahrungsmittel im Paläolithikum nachweisbar.
Ein solch kompaktes, energiespendendes
Gebäck wäre eine ideale Verpflegung auf
Jagd- und Sammelgängen gewesen.

150 g Einkornmehl, 100 g flüssigen Honig,
100 g Pinienkerne und 50 g Lupinenmehl
zu einem Teig kneten. Falls nötig etwas
Wasser hinzufügen. Zu Riegel oder flachen
Küchlein formen. Ein Feuer über einem
grossen, möglichst flachen Stein entfachen. Nach etwa einer halben Stunde Holz
und Glut zur Seite schieben und auf dem
Stein die Riegel auf beiden Seiten backen.
15
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Das kochende Tier
Über den Ursprung des Kochens und die Anfänge des Menschseins
Von Yvonne Yiu

Geräuchertes Pferdefleisch umgeben von SILEX-FAUSTKEILEN aus dem Alt- bis Mittelpaläolithkum, ca. 600’00040'000 B.P. Von links nach rechts: L. 11 cm, CHF 1'500, L. 13,3 cm, CHF 2'000, L. 14,6 cm, CHF 1'800.

«Meine Definition des Menschen lautet, dass
er ein ‹kochendes Tier› ist. Tiere haben in
gewissem Grade Gedächtnis, Urteil und alle
Fähigkeiten wie auch Leidenschaften unseres
Geistes; aber kein Tier kann kochen», schreibt
James Boswell am 15. August 1773 in seinem
Tagebuch, sich an ein scherzhaftes Gespräch
unter Freunden über das Wesen den Menschen erinnernd. (A Journal of a Tour to the
Hebrides, 1785, 16).
Seit jeher fasziniert die Menschen die Frage,
was sie vom Tier unterscheidet. Es werden
unter anderem der aufrechte Gang, die Verwendung von Werkzeugen, die Fähigkeiten
zu Mitgefühl, moralischem Handeln und Abstraktion sowie der Glaube an Gott genannt. In
seinem epochalen Werk Die Abstammung des
Menschen hebt Charles Darwin insbesondere
die Sprache, die Beherrschung des Feuers und
das Kochen hervor: «Er hat die Kunst, Feuer zu machen, entdeckt, durch welches harte,
holzige Wurzeln verdaulich und giftige Wurzeln oder Kräuter unschädlich gemacht werden können. Diese Entdeckung, wahrscheinlich die grösste mit Ausnahme der Sprache,
die je vom Menschen gemacht worden ist,
rührt aus der Zeit vor dem Dämmern der Geschichte her.» (1871, 137)
Ein ähnlich hoher Stellenwert des Kochens
findet sich in der kulturhistorischen Literatur,
für die in der Folge von Claude Lévi-Strauss’
strukturalistischer Untersuchung der Mythen
indigener Völker in Südamerika, Mythologiques I, Le Cru et le Cuit (1964), die Opposi10

tion vom Rohen und Gekochten zum Symbol
für den Gegensatz zwischen Natur und Kultur geworden ist. «Durch das Kochen verändern wir einen natürlichen Zustand, erheben
uns also über die Natur und werden dadurch
menschlich», schreibt beispielsweise Michael
Pollan in Kochen: eine Naturgeschichte der
Transformation (2014, 67).
Derart klangvollen, rhetorischen Gesten wie
bei Pollan begegnet man wohlweislich mit
einer gewissen Skepsis. Doch bemerkenswerterweise sind die Anthropologen Leslie C. Aiello und Peter Wheeler mit ihrer «Expensive
Tissue Hypothesis» zu ähnlichen Schlüssen
gekommen (Current Anthropology 36 [1995]
199-211). Diese These fand rasch breite Anerkennung und es muss sich noch zeigen, ob die
kritischen Stimmen in der neueren Forschung
(z.B. A. Navarete et al., Nature 480 [2011]
91-93) sich durchsetzen können. Aiello und
Wheeler gingen von der Beobachtung aus,
dass der Mensch, im Vergleich zu anderen
Lebewesen, in Bezug auf seine Körpermasse
ein relativ grosses Gehirn hat. Während die
Australopithecinen, die zwischen 3,5 und 1,8
Mio. B.P. lebten, ein Gehirnvolumen von ca.
400-500 cm3 hatten, was in etwa dem eines
Schimpansen entspricht, hat der moderne
Mensch mit ca. 1'400 cm3 ein dreifach grösseres Gehirn. Das Gehirn hat, verglichen mit
anderem Gewebe, einen hohen energetischen
Grundumsatz – obwohl es beim heutigen
Menschen nur ca. 2 % des Körpergewichtes
ausmacht, verbraucht es ca. 16 % des Grundumsatzes – doch ist der Grundumsatz eines

Organismus durch die Körpermasse nach oben
hin beschränkt. Aiello und Wheeler vermuteten, dass eine Vergrösserung des energetisch
«teuren» Hirns im Verlaufe der menschlichen
Evolution nur durch einen Abtausch möglich
war, also durch die Verkleinerung eines anderen «teuren» Gewebes. Ihre Berechnungen
ergaben, dass das Gewicht des menschlichen
Darms im Verhältnis zum Körpergewicht geringer als erwartet war und dass die dadurch
eingesparte Energie in etwa derjenigen entsprach, die das grössere Gehirn bräuchte. Die
Veränderungen in der Gestalt des menschlichen Brustkorbes im Verlaufe der Evolution
wiesen ebenfalls auf eine Schrumpfung des
Darms hin. Geht man folglich von einer Koevolution von Gehirn und Darm aus, ist es für
das Verständnis, warum das Gehirn sich vergrössern konnte, unerlässlich zu wissen, warum die Menschen sich einen kürzeren Darm
leisten konnten. Vergleiche mit Primaten legten nahe, dass die Verkürzung des Darms mit
einer hochwertigeren Ernährung einher ging.
Aiello und Wheeler zufolge gab es im Verlauf
der Menschheitsentwicklung zwei bedeutende
Phasen des Gehirnwachstums. Die erste traf
zusammen mit dem Auftreten der Gattung
Homo vor etwa 2 Mio. B.P. (z.B. H. habilis mit
ca. 650 cm3) und die zweite, in der das Gehirn
seine heutige Grösse erreichte, war zeitgleich
mit dem Aufkommen des archaischen H.
sapiens vor ca. 0,5 Mio. B.P. Anatomischen
Vergleichen zufolge profitierten die Bereiche,
die für das Denken, Planen, Gedächtnis und
die Sprache zuständig sind, überproportional
vom Gehirnwachstum. Aiello und Wheeler
schlugen vor, dass der erste Wachstumsschub
durch den Übergang zu einer fleischreicheren Ernährung ermöglicht wurde und der
zweite durch die Einführung des Kochens.
Zudem hätten in einer Art Wechselwirkung
die komplexeren Verhaltensweisen, die durch
die Jagd und das Kochen verlangt werden, als
selektiver Druck zugunsten des Gehirnwachstums dienen können.
In seinem populärwissenschaftlichen Buch
mit dem etwas reisserischen Titel Catching
Fire. How Cooking Made Us Human (2009)
folgt der Primatologe Richard Wrangham im
Wesentlichen der Argumentation von Aiello
und Wheeler. Doch siedelt er den Übergang
zum Kochen nicht beim Auftreten des H. sapiCQ
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ens, sondern wesentlich früher beim Erscheinen des H. erectus vor ca. 1,8 Mio. B.P. an. H.
erectus hat mit ca. 1100 cm3 Gehirnvolumen
ein erheblich grösseres Gehirn als der H. habilis, sein Brustkorb hat bereits die weniger
ausgestellte Form, die auf einen verkürzten
Darm hinweist, und zudem findet man beim
Übergang vom H. habilis zum H. erectus die
bedeutendste Verkleinerung der Zähne in der
Evolutionsgeschichte der Menschheit. Insbesondere Letzteres versteht Wrangham als
deutliches Indiz dafür, dass der H. erectus
nicht mehr rohe, sondern viel leichter kaubare, gekochte Nahrung zu sich nahm.
Das Kochen bringt vielfältige Vorteile mit
sich. Es erlaubt eine höhere Energieausbeute
durch die bessere Verdaulichkeit der gegarten
Lebensmittel; Giftstoffe und Krankheitserreger werden unschädlich gemacht und für die
Nahrungszufuhr benötigte Zeit wird massiv
gesenkt. Ein Schimpanse verbringt mehr als
sechs Stunden am Tag nur mit Kauen; Menschen hingegen bringen weniger als ein
Fünftel dieser Zeit hierfür auf. Ein enormer
Zeitgewinn, der für andere Aktivitäten eingesetzt werden kann! Ferner führt Kochen zu
einem differenzierteren Gruppengefüge, das
von gegenseitiger Fürsorge und dem Teilen,
sowohl von Arbeit als auch von Nahrung, geprägt ist. Wrangham zufolge machte also das
Kochen den Mensch zum Menschen, weil es
sowohl die physiologische Voraussetzung für
den «brillianten menschlichen Geist» lieferte,
als auch den Kristallisationspunkt für das typisch menschliche soziale Verhalten bildete.
Aus archäologischer Perspektive wird eine
gewisse Zurückhaltung gegenüber solchen
Überlegungen geübt, unter anderem, weil es
nur wenige Belege für die Verwendung von
Feuer zum Kochen aus dem Paläolithikum
gibt. Es gilt als relativ sicher, dass die opportunistische Interaktion mit Feuer durch den
Menschen ab ca. 1 Mio. B.P. stattfand, und es
wird nicht ausgeschlossen, dass dieses Verhalten noch viel älter sein könnte. Das «fire
foraging» etwa, bei dem natürliche Brandereignisse aufgesucht werden, um zusätzliche
Nahrungsressourcen wie Vogeleier, Nagetiere,
Echsen und kleine Tiere wie auch Wirbelose,
zu erbeuten, wird bei verschiedenen Tierarten beobachtet und wird auch für die frühen
Menschen angenommen. Die ältesten Hinweise für die kontrollierte Verwendung von
Feuer sind in Ost Turkana und Chesowanja in
Kenya ausgegraben worden und werden auf
ca. 1,4 Mio. B.P. datiert. Rund ein halbes Dutzend weitere frühe Fundstellen sind bekannt;
doch es wird angenommen, dass die Fähigkeit, natürlich vorkommende Feuer über längere Zeitspannen zu erhalten oder aber auch
selber zu entzünden, erst ab ca. 400'000 B.P.
entwickelt wurde. (Vgl. J.A.J. Gowlett, 2016,
doi: 10.1098/rstb.2015.0164; M. Chazan, Current Anthorpology 58 [2017] S351-S359).
CQ

Ein besonders plastisches Bild von der Verwendung des Feuers wird durch die auf
400'000 B.P. datierte Fundstelle in Schöningen, Deutschland, vermittelt. An einem Tag
im Spätsommer oder vielleicht auch schon
frühen Herbst wurde einer Gruppe früher
Menschen, die der Gattung H. erectus nahe
verwandt war, aussergewöhnliches Jagdglück
beschert. Mit 1,8-2,5 Meter langen, hölzernen
Wurfspeeren, die eine Reichweite von bis zu
60 Metern hatten, bewaffnet, gelang es ihnen, an einem Seeufer eine Herde von Wildpferden zu erlegen. Eine solche systematische
Jagd auf grosse, schnelle Tiere wurde vor diesem Fund nur H. sapiens zugetraut, da sie ein
hohes Mass an Organisation, abstraktem Denken und wohl auch verbaler Kommunikation
erforderte. Von den mindestens 20 an diesem
Tag erlegten Pferden wurde ein Teil sicherlich
sogleich gegessen. Mindestens vier Feuerstellen und ein als Bratspiess gedeutetes Artefakt
legen nahe, dass das Fleisch davor gebraten wurde. Zudem weisen eine Anzahl von
Tierknochen, vorwiegend Bison-Speichen,
mit zahlreichen parallelen Schnittspuren darauf hin, dass das Fleisch, das nicht sofort
verwertet werden konnte, in feine Streifen
geschnitten wurde, um es wohl anschliessend durch Trocknen oder Räuchern haltbar
zu machen. (H. Thieme, The Lower Palaeolithic Art of Hunting, in: The Hominid Individual, ed. C. Gamble, 2005, 115-132).

Nebst dem Braten und Räuchern gibt es eine
Vielfalt von Techniken, mit denen Nahrungsmittel vor der Einführung und konsequenten
Nutzung von Keramikgefässen im Neolithikum
gekocht werden konnten, etwa das Garen auf
heissen Steinen, in der Asche oder im Lehmmantel, sowie das Erhitzen von Flüssigkeiten
in Behältern aus organischem Material, wie
Holz oder Leder, durch die Zugabe von heissen Steinen. Mit diesen einfachen Methoden
können sowohl Gerichte, die den natürlichen
Eigengeschmack der Zutaten hervorheben als
auch raffinierte Gerichte mit komplexen Aromen gekocht werden. Somit ist es gut möglich,
dass sich bereits im Paläolithikum das Kochen
zur Kunst entwickeln konnte.
Kaninchen im Lehmmantel
Das Kaninchenfleisch in Kräuter und Blätter einwickeln, das Ganze in Lehm einhüllen und ca. 40 Minuten in der heissen
Asche garen.

Geräuchertes Pferdefleisch Schöninger Art

Im Freien ein Feuer entfachen. Für das
Räuchergestell drei lange Hölzer oben zusammenbinden und zu einem Dreibein
spreizen. Drei gerade Zweige an den Seiten
des Dreibeins befestigen. Das Pferdefleisch
in Streifen schneiden, über Zweige hängen
und auf das Zweigdreieck legen. Sobald das
Feuer niedergebrannt ist, das Räuchergestell über die Glut stellen und das Fleisch im
Rauch während ca. 12-18 Stunden trocknen. Bei Bedarf Holz nachlegen. Für eine
schmackhaftere Variante das Fleisch vor
dem Räuchern 12 Stunden in Salzlake (80 g
Salz auf 1 l Wasser) und einige Stunden in
einer beliebigen Marinade einlegen.
11
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Rezept

«Vita vinum est»
Anbau, Herstellung und Genuss von Wein im antiken Rom
Von Yvonne Yiu

Von links nach rechts: FLASCHE. H. 20,3 cm. Glas. Römisch, 2.-3. Jh. n. Chr. CHF 1'200. FLASCHE. H. 22,2 cm. Glas. Römisch, 2.-4. Jh. n. Chr. CHF 2'800. Tresterwein,
geharzter Wein, Gesindewein, leucocoum. BECHER. H. 8 cm. Glas. Römisch, 3.-4. Jh. n. Chr. CHF 1'300. BECHER. H. 9,5 cm. Glas. Ostgotisch, 6. Jh. n. Chr. CHF 1'200.

An seinem berühmt-berüchtigten Gastmahl
(vgl. CQ 3/2017) lässt Trimalchio sorgfältig
mit Gips versiegelte gläserne Henkelflaschen
hereinbringen. «Um den Hals trugen sie Etiketten mit der Aufschrift Falerner, abgefüllt
unter Opimius, hundert Jahre alt.» Während
seine Gäste die Etiketten studieren, klatscht
Trimalchio in die Hände und ruft: «‹O weh,
so hat denn der Wein ein längeres Leben als
ein Menschlein. Drum wollen wir uns einen
antütteln: Wein ist Leben (vita vinum est).›»
(Petronius, Satyricon, 34).
Diese Aufforderung, das flüchtige Leben zu
geniessen und gewissermassen gegen den
Tod – verkörpert durch ein bewegliches Silberskelett, das Trimalchio kurz darauf auf
den Tisch wirft – anzutrinken, ist topisch und
spiegelt sich auch in zahlreichen Epitaphen
wider, in denen der Thermenbesuch, gutes
Essen, das Trinken von Wein und die körperliche Liebe als Inbegriff des Lebens dargestellt
werden. Das vielleicht berühmteste Beispiel
findet sich im Epitaph des mit 52 Jahren verstorbenen Tiberius Claudius Secundus: «Bäder, Wein und Liebe verderben unsere Körper,
aber sie machen das Leben aus: Bäder, Wein
und Liebe. Balnea vina Venus corrumpunt
corpora nostra set vitam faciunt b(alnea) v(ina) V(enus).» (CLE 1318).
14

Doch Trimalchios Bonmot, «Wein ist Leben»,
trifft auch in viel weiterem Sinne auf die
römische Gesellschaft zu. Plinius der Ältere
beobachtet: «Und wenn man es sich sorgfältig überlegt: Das Leben hat sich auf keinem Gebiet mehr angestrengt [als dem des
Weinbaus].» (Naturalis historia, 14.137). Der
Weinbau war einer der Grundpfeiler der römischen Landwirtschaft und Wein und Weinderivate wie lora (Tresterwein) und posca
(Weinessigwasser) wurden von allen gesellschaftlichen Schichten auf wohl täglicher
Basis getrunken. Cato der Ältere empfiehlt,
pro Mann und Jahr 7 Quadrantal Wein (183
Liter) abzugeben. «Den Geketteten [Sklaven,
die auch bei der Arbeit Beinschellen tragen
mussten]», fügt er hinzu, «gib je nach Tätigkeit entsprechend mehr; es ist nicht zu viel,
wenn sie pro Jahr 10 Quadrantal Wein vertrinken [262 Liter].» (De Agri cultura, 57).
Der Wein der einfachen Leute war von eher
mässiger Qualität und wurde in der Regel im
Verlauf eines Jahres getrunken. Ihn zu lagern, lohnte sich nicht: Cato empfiehlt 1715
Liter Gesindewein herzustellen, eine Menge,
die «dir bis zur Sommersonnenwende reichen
[wird]. Wenn etwas [davon] nach der Sommersonnenwende übrig ist, wird es schärfster
und bester Weinessig sein.» (AC 104).

Catos Gesindewein (AC 104)
200 ml Most, 40 ml scharfen Weinessig,
40 ml Mostsirup und 1 l Süsswasser in ein
Gefäss geben. Fünf Tage lang drei Mal täglich mit einem Holzlöffel umrühren. Am 6.
Tag 25 ml abgestandenes Meerwasser hinzufügen. Am 10. Tag das Gefäss verkitten.

Diesen Wein erhielt das Gesinde jedoch erst,
nachdem es in den drei Monaten, die auf
die Weinlese folgten, Tresterwein getrunken
hatte. (AC 57). Dieser wurde hergestellt, indem der Trester mit Wasser aufgegossen und
nochmals gepresst wurde. (Columella, De re
rustica, 12.40, NH 14.86).
In den gehobenen Gesellschaftsschichten
hingegen wurden erlesene Weine getrunken.
Diejenigen aus Caecuba galten als die Besten,
CQ

Cahn’s Quarterly 4/2017

der Falerner nahm den zweiten Rang unter
den «grand crus» ein, die albanischen und
sorrentischen Weine den dritten und die mamertinischen den vierten. (NH 14.61-66). Die
hervorragendsten Weine erhielt man von Reben, die an Bäumen – bevorzugterweise Ulmen und Pappeln – emporwuchsen, was die
Weinlese zu einer gefährlichen Arbeit machte: «Im Gebiet von Kampanien vereinigen sie
[die Reben] sich mit Pappeln, umfangen diese als Ehepartner, und steigen an den Ästen,
die sie eng umarmen, in knotig gewundenem
Lauf empor, bis sie den Gipfel erreicht haben
und so hoch sind, dass der Winzer, wenn er
gedungen ist, seinen Scheiterhaufen und sein
Grab einhandelt.» (NH 14.10-11, 17.199).
Der grösste aller römischen Weine, der Opimianer, den Trimalchio angeblich seinen Gästen
einschenkt, wurde aber nicht nach einem Gebiet oder einem Weingut benannt, sondern
nach Lucius Opimius, der im Jahr 121 v. Chr.
Konsul war. In jenem Jahr herrschte ideales
Wetter und es konnten Spitzenweine gekeltert werden, die sich lange lagern liessen.
Noch im Jahr 46 v. Chr. nennt Cicero in seinem Brutus (83.287) Opimianer Wein zusammen mit Wein aus dem Konsulat von Lucius
Anicius (160 v. Chr.) als die vortrefflichsten
(atqui hae notae sunt optimae), die allerdings
ihre beste Zeit hinter sich gelassen hätten.
Geht man davon aus, dass das Satyricon in
neronischer Zeit spielt, wäre Trimalchios Opimianer bereits mehr als 170 Jahre alt und zum
pur Trinken völlig ungeniessbar, ein Fauxpas,
der die Kulturlosigkeit dieses angeberischen
Neureichen entlarvt. Plinius schreibt 10-20
Jahre später, dass der Opimianer «sich nun
in eine Art von bitterem Honig verwandelt»
habe. «Nicht trinken kann man [ihn] für sich
oder mit Wasser schmackhaft machen, da die
bis zur Bitterkeit [zunehmende] Überreife sich
nicht verhindern lässt; den übrigen Weinen
aber, in irgendeiner sehr kleinen Menge beigemischt, dien[t er] als Mittel zur Verbesserung.» (NH 14.55-56).
Plinius nennt in obigem Abschnitt zwei im
antiken Rom sehr übliche Verfahren, mit Wein
umzugehen: das Verdünnen mit Wasser und
das Verbessern durch Zusätze. Ersteres ist ein
auch aus der griechischen Antike bekanntes
Vorgehen, doch gibt es grundlegende Unterschiede. Während bei den Griechen der Wein
und das Wasser in einem Krater in einem vorher festgelegten Verhältnis, meist zwischen
2:3 und 1:3, gemischt und von allen getrunken wurde, konnte im antiken Rom jeder Gast
das Mischungsverhältnis individuell bestimmen. Sowohl Schnee und Eis wie auch heisses Wasser wurden hierfür verwendet. Seneca
etwa beschreibt den kranken Feinschmecker,
der von seinen Freunden bemitleidet wird,
weil er aufgrund seines Leidens «keinen
Schnee in seinen Wein mischt, oder die Kühle
seines Getränks […] nicht mit Eissplittern neu
CQ

belebt». (Epistulae Morales, 78.23). Der Bildhauer Habinnas, der als groteske Parodie des
Alcibiades betrunken ins Gastmahl des Trimalchio platzt, ruft hingegen nach Wein und
heissem Wasser: «vinum et caldam poposcit».
(Sat. 65). Und Marcus Terentius Varro verfügt
auf seinem Landgut sogar über einen Tisch,
bei dem «warmes wie auch kaltes Wasser […]
aus Zapfhähnen zu einem jeden Gast fliesst.»
(De re rustica, 3.5.16).
Lucius Iunius Moderatus Columella vertritt die
Meinung, der wir aus heutiger Sicht gewiss
beipflichten würden, dass gute Weine keiner
Zusätze bedürfen: «Jede Weinsorte, die ohne
Zusatz dauerhaft ist, halte ich für die beste,
und ich bin der Meinung, dass man ihr gar
nichts beimischen soll, wodurch ihr natürlicher Geschmack verändert werden könnte;
denn das Beste ist immer das, was seinem eigenen Wesen nach gefallen kann.» (RR 12.19.2).
Wein minderer Qualität wurde hingegen mit
einer Vielzahl von Methoden optimiert. Marmorpulver, Cato zufolge 0,6 g pro Liter Most,
diente dazu, den Säuregehalt zu reduzieren
und eingedickter Mostsirup (defrutum) wurde
verwendet, um den Zuckergehalt zu erhöhen.
Um schwachen Most haltbar zu machen, empfiehlt Cato, 24 ml defrutum pro Liter Most hinzuzufügen; Columella rät zu einer Gabe von
20-30 ml defrutum und 0,6 g geröstetem Salz
pro Liter. (AC 23, RR 12.21.1-2).

90 Amphoren, umgerechnet 0,13 g/l – sind
jedoch so gering, dass sie ein kaum merkliches Aroma entfalten. Defrutum wird
auch sonst in der römischen Küche häufig
verwendet.
Harze, Salz und Meerwasser wurden ebenfalls häufig zur Veredlung von Wein eingesetzt. Cato empfiehlt 1,8 g zerstossenes Harz
pro Liter Most: «Fülle es in ein Körbchen und
hänge es in das Mostfass; schüttle es häufig, damit das Harz sich ganz auflöst.» (AC
23). Zum harzigen Geschmack des Weines
trug auch die Schicht bruttischen Pechs, das
aus dem Harz von Fichten- oder Kieferholz
gewonnen wurde und zur Abdichtung der
Weinbehälter diente, bei. (RR 12.18.5-7, NH
14.127). Während geharzte Weine wie Retsina in uns Erinnerungen an Griechenland
wachrufen, waren es für die Menschen im
antiken Rom die gesalzenen Weine, die mit
Griechenland, insbesondere der Insel Kos,
in Verbindung gebracht wurden. «Die Koer»,
berichtet Plinius, «mischen ziemlich reichlich
Meerwasser bei, ein Verfahren, das auf den
Diebstahl eines Sklaven zurückgeht, der auf
diese Weise das [richtige] Mass wiederherstellte; auf weissen Most angewendet [ergibt
es] den leucocoum [Weiss-Koer].» (NH 14.78).
Für diejenigen, die ihren Koer selber herstellen wollen, liefert Cato ein Rezept.

Defrutum mit den Gewürzen Iriswurzel, Bockshornklee
und Binse. BECHER. H. 9,4 cm. Glas. Römisch, 1.-2.
Jh. n. Chr. CHF 2'200. RIPPENSCHALE. Dm. 15,6 cm.
Glas. Römisch, 1. Jh. n. Chr. CHF 3'400.

Die Zutaten von Catos griechischem Wein: 1 l Most, 1 ml
Salz. RIPPENSCHALE. Dm. 9,3 cm. Glas. Römisch, 1. Jh.
n. Chr. CHF 1'500.

Columellas defrutum (RR 12.19-20)
Man wartet, «bis der abnehmende Mond
untergegangen ist, und liest an einem trockenen Tag möglichst ausgereifte Trauben;
man tritt sie aus und giesst den abgeflossenen Saft, noch ehe man den Fuss aus
der Kelter genommen hat, sofort aus der
Auffangwanne in Mostgefässe». Der Most
wird in Bleigefässen solange gekocht, bis
ein Viertel, ein Drittel oder noch besser
die Hälfte seines ursprünglichen Volumens verdunstet sind. «An Duftmitteln,
die zusammen mit dem Most gekocht
werden, eignen sich für den Wein Iris,
Bockshornklee (faenum Graecum) und
Binse (schoenus)». Die Mengen, die Columella angibt – je 1 römisches Pfund auf

Catos griechischer Wein (AC 24)
«[Gib] auf einen Culleus [540 l] Most zwei
Quadrantal [52,4 l] abgestandenes Meerwasser oder einen haben Modius [4,37 l]
Salz [hinzu].» Für den Hausgebrauch wären das 97 ml Meerwasser oder 1 ml Salz
pro Liter Most.
Es gab auch Weinzusätze eher ungewöhnlicher Art. «Wenn ein Tier in den Most gefallen
und ertrunken ist, etwa eine Schlange, eine
Maus oder eine Spitzmaus», rät Columella,
«soll, damit dies dem Wein keinen schlechten Geschmack gibt, der Kadaver, so wie er
gefunden wurde, im Feuer verbrannt, seine
Asche abgekühlt in [den Most] gestreut und
mit einem Holzlöffel eingerührt werden. Dies
wird Abhilfe schaffen.» (RR 12.31).
15
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Rezept

Gastmähler zum Davonlaufen
Von Yvonne Yiu
sie durch die von der Feuerwache zertrümmerte Haustür Reissaus nehmen können. (70-78).
Obschon der Erzähler in seinen Kommentaren
das Widerliche hervorhebt und sich davon distanzieren will, ist sein Verhalten auch von
Neugierde, Bewunderung und Lust am Essen
geprägt. Diese ambivalente Einstellung zum
kulinarischen Luxus und zur üppigen Lebensweise überhaupt ist prägend für die römische
Gesellschaft in der späten Republik und frühen Kaiserzeit.

Lachsforelle mit squillas natantis im ius mixtum des Nasidienus. SILBERKANNE. H. 18,3 cm. Römisch, 2.-3. Jh. n. Chr.
CHF 7’800. SCHWARZGEFIRNISSTER KANTHAROS. H. 9,2 cm. Ton. Kampanisch, Mitte 4. Jh. v. Chr. CHF 1’200.

«Es wurde endgültig zum Kotzen, als Trimalchio, der unter einem ganz abscheulichen
Rausch stand, […] Hornisten in den Speisesaal
beorderte […]. [Sie] bliesen ein Tutti von einer
Lautstärke wie bei Todesfällen […]. So glaubten die Feuerwehrleute […], Trimalchios Haus
stehe in Flammen, [und] brachen die Haustür
auf […]. Das bot uns hochwillkommene Gelegenheit […], die Flucht zu ergreifen.» (Petronius, Satyrica, 78).
Voller Vorfreude hatten Encolpius, Asclytos
und Giton dem Gastmahl bei Trimalchio, einem freigelassenen Sklaven, der es zu unermesslichen Reichtum gebracht hatte, entgegengesehen. Doch bereits nach den gepflegten
Vorspeisen – Oliven, mit Honig und Mohn
bedeckten Haselmäusen, heissen Würstchen
und syrischen Pflaumen mit Granatapfelkernen – wird der Genuss zunehmend mit Ekel
gepaart. Zunächst ist es ein Spiel mit dem Widerwärtigen: Als erster Gang werden Pfaueneier an die Gäste verteilt. Trimalchio warnt
«‹Ich fürchte sie sind schon bebrütet; machen
wir trotzdem einen Versuch, ob man sie noch
schlürfen kann!›» Encolpius hätte seine Portion beinahe hingeworfen, «denn sie schien mir
schon zäh geworden zu sein, als gäbe es ein
Küken. Wie ich dann aber einen Stammgast
sagen hörte: ‹Hier muss irgend etwas Gutes
stecken!›, schälte ich mit der Hand zu Ende
und fand eine kugelrunde Grasmücke in einer
Hülle von gepfeffertem Dotter.» Eine exquisite
Überraschung also. (31, 33).
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Mit steigender Stillung des Hungers und der
Neugierde werden die kulinarischen Exzesse
und das abgeschmackte Verhalten des Gastgebers und seiner Entourage jedoch als immer unerträglicher empfunden. Während die
Belästigung der Gäste durch Kuchen und
Fruchtattrappen, die Safranwasser in ihre
Gesichter spritzen, die zwischendurch verschwundene Heiterkeit wiederherstellt, wären
Encolpius und seine Freunde «lieber Hungers
gestorben» als den kurz darauffolgenden Gang
zu kosten. «Denn als man, wie wir wenigstens
glaubten, eine Mastgans mit Fischen und allerlei Vögeln herum aufgetischt hatte, sagte
Trimalchio: ‹Liebe Freunde, was ihr hier seht,
ist alles aus einer Masse gemacht. […] mein
Koch [hat es] aus einer Sau gemacht. Eine
kostbarere Person lässt sich nicht denken. Ein
Wink, und er macht aus der Gebärmutter einen Fisch, aus dem Speck eine Ringeltaube,
aus dem Schinken eine Turtel […]. Deswegen
ruft [man ihn] Dädalus.›» (60-70).
Als dann Trimalchio die Dienerschaft einlädt,
auch zu Tisch zu kommen, und Encolpius seine Liege mit ebendiesem Koch, der «eine Duftwolke von Sur und Gewürzen» verströmt, teilen muss, ist die Grenze des guten Geschmacks
endgültig überschritten. Der Versuch zu fliehen scheitert jedoch daran, dass kein Gast
durch dieselbe Türe hinausgehen kann, durch
die er hereingekommen ist. Wohl oder übel
müssen sie die Inszenierung von Trimalchios
Leichenfeier über sich ergehen lassen, bevor

Auf moralphilosophischer Ebene steht ausser
Frage, dass ein Dasein, das von Genügsamkeit
geprägt ist – hierfür dient das verklärte Bild
des schlichten Landlebens – dem durch Sorgen
erkauften Überfluss des Stadtlebens vorzuziehen ist. Die Fabel, mit der Horaz seine Satire
2.6 abschliesst, bringt diese Haltung auf den
Punkt: Eine Stadtmaus besucht eine Landmaus in ihrem armseligen Erdloch. Selbst die
besten, sorgsam aufgesparten Leckerbissen,
welche die Landmaus ihrer Freundin anbietet,
können deren verwöhnten Gaumen nicht reizen. Sie schlägt vor, die Landmaus solle sie in
die Stadt begleiten und sehen, wie viel besser
es sich dort leben liesse. Im herrschaftlichen
Haus geniessen die Mäuse auf purpurner Decke die Reste eines Gastmahls als molossische
Hunde ins Zimmer platzen und sie verjagen.
«Da sagte die Landmaus: ‹Ein solches Leben
brauche ich nicht, lebe wohl! Mein Wald
und mein Erdloch, das sicher ist vor Überraschungsangriffen, werden mich trotz ärmlicher Hülsenfrüchte trösten.›» (81-111).
Hülsenfrüchte isst auch Horaz im bescheidenen
Mahl, das er in Satire 1.6 zu sich nimmt. «Dann
kehre ich nach Hause zurück, zur Schüssel mit
Lauch und Kichererbsen und lagana. […] auf
weissem Stein stehen zwei Becher und eine
Schöpfkelle, daneben ein ärmliches Mischgefäss, dazu eine Ölflasche samt der Schale,
alles kampanisches Geschirr.» (115-118). Wie
die Landmaus gibt Horaz an, mit einem solchen Leben zufrieden zu sein, doch die Satire
2.7 lässt an der Aufrichtigkeit solcher Aussagen zweifeln.
Der Sklave Davus, die Narrenfreiheit der Saturnalien nutzend, bezichtigt seinen Herrn der
Doppelmoral und des Wankelmutes, unter anderem am Beispiel des Essens: «Wenn niemand
Dich zum Abendessen einlud, lobst Du sorgenfreies Gemüse (securum holus) […] und preist
Dich glücklich, dass Du mit niemandem zeCQ
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chen musst. Wenn aber Maecenas spät in der
Dämmerung eine Einladung zum Gastmahl
sendet, schreist Du: ‹Bringt mir keiner Lampenöl schneller? Hört denn niemand?› Und mit
grossem Lärmen läufst Du davon (cum magno
blateras clamore fugisque).» (2.7.29-35).
Eine Flucht hin zum Gastmahl also, das mit
der Aussicht auf kulinarische Höhenflüge alle
moralischen Maximen und Bedenken hinwegfegt. Doch die Begierde nach einer reich
gedeckten Tafel, selbst diejenige eines kultivierten Gastgebers, geht nicht immer gut aus.
Der scherzende Maecenas (iocose Maecenas)
machte sich beispielsweise einen Spass daraus
– so zumindest erzählt Horaz in Epode 3 – seine Gäste geradezu mit Knoblauch zu vergiften
(vgl. CQ 1/2017). Umso riskanter ist es, sich
den Kochkünsten eines Emporkömmlings anzuvertrauen. Das Gastmahl des Trimalchio ist
nicht das einzige Beispiel dafür. Wohlweislich
begleitet Horaz in Satire 2.8 seine Freunde
nicht zum Diner, das der neureiche Nasidienus
gibt, sondern hört sich aus sicherem Abstand
Fundanius’ Bericht des Essens an, bei dem ein
Fiasko auf das andere folgt.
Nicht ohne Pedanterie legt Nasidienus seinen Gästen wortreich die Besonderheiten der
aufgetragenen Gerichte dar und sein Parasit
Nomenatus hat die Aufgabe für den Fall, dass
irgendetwas der Aufmerksamkeit der Gäste
entgangen wäre, «mit dem Zeigefinger darauf
hinzuweisen» und sie zu «belehren». Doch die
langen Kommentare vergällen den Gästen die
Lust aufs Essen und werfen ein zweifelhaftes
Licht auf die Speisen, die Nasidienus damit
schönzureden versucht. Der lukanische Eber,
mit dem das Mahl eröffnet wird – zu seinem
wilden Temperament passend (acris apros;
Epod. 1.31-32) von «scharfen (acria) Rettichen, Kopfsalat und Radieschen» umgeben –
wurde «bei lindem Südwind gefangen (leni fuit
austro captus)». (6-9). Diese poetische Gegenüberstellung von rau und zart entpuppt sich
aber als beissender Intertext: In Satire 2.2.4152 wird ebenfalls der Südwind beschworen.
Doch dieser soll die Zukost der dekadenten
Gourmets verderben, deren Eber, auch wenn er
frisch gefangen ist, bereits stinkt, weil «Überfüllung den Magen krank macht und er lieber Radieschen und scharfen Alant will.» Vor
diesem Hintergrund ist es umso zweideutiger,
wenn Fundatius erzählt: «wir […] assen Geflügel, Muscheln, Fische, die einen Geschmack in
sich bargen, der von dem uns vertrauten ganz
verschieden war.» (27-28).
Das Schaustück des Gastmahls ist eine Muräne (murena) «ausgestreckt in der Schüssel,
inmitten schwimmender Krevetten (squillas
natantis), in trächtigem Zustand gefangen,
weil das Fleisch nach dem Laichen schlechter geworden wäre». Ein paradoxes Gericht
also, bei dem nicht nur das Leben des Fisches,
sondern auch seines potentiellen NachwuchCQ

ses dem erlesenen Geschmack geopfert wird,
und die toten Krevetten wie lebend arrangiert
werden. Der Sud (ius mixtum) enhält Zutaten, die den zersetzenden Prozessen von Fermentation und Gärung unterworfen wurden
– «Fischsosse vom Saft spanischer Makrelen»,
Essig aus «durch die Verderbnis verwandelten
(vitio mutaverit) methymnaeischen Trauben»
– oder unrein sind, wie die ungewaschenen
Seeigel (inlutos echinos). Dies sowie die Unnatürlichkeit des Gerichtes als Ganzes ist als
Kritik am römischen Recht (ius) oder als Charakterisierung der Gattung der Satire gedeutet
worden. Wie dem auch sei, die Muräne liess
vergeblich ihr Leben, denn bevor sie gegessen
werden konnte, «stürtzte der darüber hängende Baldachin mit gewaltiger Wucht auf die
Schüssel und zog so viel schwarzen Staub mit
sich, wie nicht einmal der Nordwind von den
kampanischen Feldern aufwirbelt.» (41-56).
Nasidienus «verbarg seinen Kopf und weinte»,
doch als Balatro seine Trostrede mit den Worten: «‹widrige Umstände pflegen das Genie
eines Gastgebers wie das eines Feldherrn zu
offenbaren›» endet, fasst er Mut, zieht zur grossen Verwunderung seiner Gäste Sandalen an
und verlässt den Raum. Bald darauf kehrt er
«mit veränderter Miene zurück, wie einer der
durch Kunst sein Schicksal verbessern will».
Sklaven tragen eine «gewaltige Platte» herein, mit den zerstückelten Gliedern (discerpta
membra) eines Kranichs, den abgerissenen
Schulterstücken (armos avolsos) von Hasen,
Amseln mit abgebrannten Brüsten (pectore
adusto) und Tauben ohne Rumpf (sine clune):
ein regelrechtes kulinarisches Massaker. Das
Stichwort «angebranntes Brot» in Balatros
Rede mag Nasidienus an die verbleibenden
Gänge des Mahls erinnert haben, die ob des
Tumults wegen des fallenden Baldachins vergessen gegangen sind. Man stellt sich vor, wie
er in der Küche teils mit blossen Händen versucht zu retten, was zu retten ist und das noch
Essbare vom Verbrannten trennt. Auf Nasidienus’ Erklärung, dass die Speisen so hergerichtet «viel schmackhafter» seien, lassen sich die
Gäste jedoch nicht ein: «Ihn [den Gastgeber]
flohen wir, also uns rächend, dass wir von
allem durchaus nichts kosteten, als ob auf alles, schlimmer denn Libyerschlangen, Canidia
hätte geatmet.» (58-95).
Das Abendessen des Horaz
(Satire 1.6.115)
Horaz isst eine Schüssel mit Lauch, Kichererbsen und lagana (dünne Teigplatten, die
eine gewisse Ähnlichkeit zu Pasta, Fladenbrot oder Pfannkuchen aufweisen und im
Ofen oder in Fett gebacken bzw. in Brühe
gekocht wurden). Bei Horaz gibt es keine
Hinweise, wie die drei Zutaten kombiniert
wurden, doch wird ihm dieser Kichererbsen-Lauch-Eintopf mit Knusperbrot gewiss
geschmeckt haben:

GUTTUS MIT GORGO MEDUSA. D. 10,5 cm. Ton.
Kampanisch, um 350-330 v. Chr.
CHF 1'060

150 g Kichererbsen in Salzwasser weichkochen, Wasser abschütten. Eine Lauchstange
fein schneiden und in Öl andünsten, mit
den Kichererbsen vermengen. Für die lagana 200 g Mehl, 100 ml Wasser, 30 ml Öl
und 5 g Salz zu einem Teig verkneten, in
dünne Fladen auswallen, bei 200 °C ca. 6-8
Minuten knusprig backen.
Fisch und Krustentiere im ius mixtum
des Nasidienus (Satire 2.8.45-53)
Obschon der Sud, in dem Nasidienus’ Muräne und die Krevetten schwimmen, aufgrund der gesuchten Beschreibung sehr
exotisch wirkt, weicht er in seinem Aufbau
nur wenig von den sechs ius-Rezepten für
gekochte oder gebratene Muräne, die in
Apicus’ De re coquinaria überliefert sind,
ab (448-453). Allen Rezepten gemeinsam
ist, dass sie Essig, Öl, Wein und Pfeffer sowie verschiedene Kräuter enthalten. Der
wesentliche Unterschied ist, dass Apicius
durch Zugabe von Honig und Trockenfrüchten seinen iura die für ihn typische
süsse Note verleiht, Nasidienus hingegen
Rauke und Alant verwendet, um einen bitteren Geschmack zu erzeugen. Statt einer
Muräne habe ich Lachsforelle verwendet.

In einer Pfanne 1,5 l Wasser, 250 ml Rotwein, je 50 ml Olivenöl, Rotweinessig und
Fischsauce, reichlich weissen Pfeffer, eine
Handvoll gehackte Rauke und 1 TL Alantwurzel aufkochen. Seeigel oder Fischfond
nach Belieben hinzufügen. Den Fisch und
die Krevetten in den heissen, nicht kochenden Sud legen und auf niedrigster
Stufe in ca. 15 Minuten pochieren.
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Rezept

«Aërii mellis caelestia dona»
Bienenzucht und Honigkuchen im antiken Rom
Von Yvonne Yiu
Die Texte von Vergil und Plinius zeugen von
einer intensiven Auseinandersetzung mit der
Lebensweise und dem Verhalten der Bienen,
der gewiss viel Beobachtung zugrunde liegt,
auch wenn das Geschlecht des Volksanführers noch nicht richtig identifiziert wurde
und fantasievolle Vorstellungen über die Entstehung von Jungbienen verbreitet waren –
etwa, dass die Bienen diese «mit dem Mund
von Blätter auf[lesen]» und in den Stock tragen oder dass sie spontan aus dem verwesenden Körper eines Stieres entstehen (bougonia)
(Vergil, Georgica, IV, 197-201, 281-314; etwa
zeitgleich Varro, De Re Rustica, III, 16.4; mit
kritischer Distanz: Plinius d.Ä., Hist. Nat., XI,
16, 23).

Placenta nach Cato dem Älteren. VICTORIA. H. 16.5 cm. Bronze. Römisch, 2. Hälfte 1.-2. Jh. n. Chr. CHF 23'800.
ÖLLAMPE. L. 12 cm. Bronze. Römisch 1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n. Chr. CHF 18'000. AMPHORISKOS. H. 15 cm. Glas. Östl.
Mittelmeerraum, 3.-4. Jh. n. Chr. CHF 4'500. FLÄSCHCHEN. H. 7 cm. Glas. Römisch, 1. Jh. n. Chr. CHF 2'200.

«Unter all diesen [Insekten] aber haben die
Bienen den Vorzug, und verdienen mit Recht
die vorzüglichste Bewunderung, da sie allein
um des Menschen Willen geschaffen sind. Sie
sammeln den Honig, den süssesten, zartesten
und heilsamsten Saft, bilden […] das Wachs,
welches zu tausend Dingen nützlich ist, sind
arbeitsam, vollenden ihr Werk, haben einen
Staat, haben für sich Rat, für das Volk Heerführer, und, was am meisten zu bewundern
ist: sie haben eigene Sitten (rem publicam
habent, consilia privatim quoque, at duces
gregatim et, quod maxime mirum sit, mores
habent).» (Plinius d. Ä., Hist. Nat., XI, 4).
Für die Menschen der Antike war es faszinierend, im Verhalten dieser «winzigen Tiere»
eine Rationalität und Tugendhaftigkeit zu beobachten, die derjenigen der Menschen glich,
ja diese gar überstieg, weil sie, wie Plinius in
seiner ca. 77 n. Chr. vollendeten Historia Naturalis (XI, 4) weiter ausführt, «nichts als was
gemeinschaftlich nützlich ist, kennen» (quod
nihil novere nisi commune). Voller Bewunderung beschreibt Vergil im 4. Buch der Georgica (37-29 v. Chr.) die streng geregelte Arbeitsteilung im Bienenvolk, die bereits weitgehend
den heutigen Kenntnissen entspricht: «Die
einen […] betätigen sich nach festen Bestimmungen auf dem Feld, eine Abteilung legt
innerhalb der Absperrung des Hauses […] die
14

erste Grundlage für die Waben, andere ziehen
[…] die heranwachsende Brut gross, andere
[…] dehnen die Zellwände mit klar-flüssigem
Nektar. Auf manche ist das Los für die Wache
am Tor gefallen […].» (158-165).
Doch im Gegensatz zu Plinius hebt Vergil, der
sowohl die Bürgerkriege am Ende der Römischen Republik als auch den Beginn der Pax
Augusta erlebte, hervor, dass diese Disziplin
und Ordnung nur herrscht, solange das Volk
einen Führer hat: «Ist der König unversehrt, so
sind alle eines Sinnes; haben sie ihn verloren,
so brechen sie die Treue.» (212-213). Selbst der
Bürgerkrieg ist den Bienen nicht fremd: «Sind
sie aber zur Schlacht ausgezogen – denn oft
ist zwischen zwei Königen unter grossem
Aufruhr ein Zwist ausgebrochen; man kann
gleich die Stimmung der Volksmenge und das
Herzklopfen vor dem Krieg […] merken; da
schreit nämlich das heisere Erz, diese Kriegsmusik; und man hört eine Stimme, die sich
überschlägt wie der Klang von Tuben; [… sie
brechen] aus den Toren hervor: hoch im Äther
[…] ballen sie sich ineinander zu einer grossen
Kugel […]; wie Hagel regnen sie aus der Luft
[…].» (67-80). Eine wunderbare Schilderung
des unheimlichen, trompetenartigen Rufes
der frisch geschlüpften Königin, die ihre Rivalinnen sucht, um sie abzustechen, und des
dramatischen Ausflugs eines Schwarmes!

Die Gelegenheit, Bienen zu beobachten, gab
es genug, denn diese durften auf keinem
Gutshof fehlen. Zum einen weil «‹sie ein Erzeugnis her[stellen], das, weil es sehr süss ist,
sowohl den Göttern als auch den Menschen
zusagt; denn die Wabe kommt auf den Altar
und als Honig wird es zu den Vorspeisen eines Gastmahls und zum Nachtisch gereicht›»
und zum anderen weil der Honig eine wertvolle Einkommensquelle darstellte: «‹[…] unser Freund Varro hier [erzählte,] in Spanien
hätten zwei Brüder […] unter ihm gedient, die
wohlhabend gewesen seien, obwohl ihnen
vom Vater nur ein kleiner Hof […] hinterlassen worden sei. Diese hätten um den ganzen
Hof Bienenstöcke gebaut [… und] hätten niemals weniger als […] zehntausend Sesterzen
aus dem Honig erlöst […]›». (Varro, De Re
Rustica, III, 16.5, 16.10-11).
Entsprechend viel Raum wird der Bienenzucht in der landwirtschaftlichen, didaktischen Literatur, in deren Tradition auch die
Georgica stehen, eingeräumt. Sowohl Vergil
als auch Varro sowie der ca. 100 Jahre später
schreibende Columella geben Anweisungen
zur Standortwahl, dem Trachtangebot, den
Beuten, der Honigernte und zur Erhaltung
der Bienengesundheit. In seiner De Re Rustica empfiehlt Columella, den Bienenstand
«mit Blickrichtung zur winterlichen Mittagssonne, fern von aller Unruhe», aber möglichst
in der Nähe des Wohngebäudes zu errichten,
denn die Imkerei «fordert äusserste Zuverlässigkeit», so dass es von Vorteil sei, «wenn
der Herr häufig persönlich anwesend ist.» (IX,
5). Bei der Standortwahl ist auch wichtig,
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dass geeignete Trachtpflanzen wie Thymian,
Majoran, Bohnenkraut, Pinien, Steineichen,
Efeu, Obstbäume und Linden, nicht aber Eiben, in der Nähe wachsen. (IX, 4). Ferner darf
eine Tränke oder ein Bächlein nicht fehlen;
darin «muss man Reisig und Steine anhäufen», damit die Bienen einen gefahrlosen
Zugang zum Wasser erhalten. (IX, 5). Die
Beuten (vasis alveorum) sollten idealerweise
aus Kork, Weidengeflecht oder Holz gefertigt
werden. Oftmals wurden sie aber aus Ton,
Mist oder Ziegeln hergestellt – Materialien,
die Columella für weniger geeignet hält. Die
Behälter werden auf einen gemauerten Unterbau gestellt und das Ganze überdacht, um
die Bienen vor Hitze und Frost zu schützen.
(XI, 6-7).
Geerntet wird der Honig ein erstes Mal im
Zeitraum «von der Sonnenwende bis zum
Aufgang des Hundsterns», also zwischen dem
21. Juni und dem 28. Juli und ein zweites Mal
vor dem Herbst-Äquinoktium. Dieser Honig,
den die Bienen «aus den taunassen Blüten des
Thymians, der Cunele und des Bohnenkrautes bereiten», ist die «beste Sorte». Der Honig,
den die Bienen danach sammeln, «darf ihnen
keineswegs entzogen werden» und dient den
Völkern als Futtervorrat für den Winter. (IX,
14). Bei der Honigernte, die früh am Morgen
stattfindet, werden die Bienen mit Rauch besänftigt und ein Teil der Waben herausgeschnitten. Bei der Sommerernte, «wenn das
Land noch reiche Futterplätze bietet», wird
ein Fünftel der Waben im Stock gelassen,
im Herbst, «wo bereits der Winter droht», ein
Drittel. «Herausnehmen soll man die alten
und schadhaften Waben; im Stock lässt man
nur völlig unbeschädigte und solche, die mit
Honig gefüllt sind, endlich solche, in denen
sich noch Brut befindet, um sie der Vermehrung des Volkes zu erhalten».
Die noch stockwarmen Waben werden in
Stücke gebrochen und in ein Weidensieb oder
ein locker gewebtes Tuch geworfen und an
einem dunklen Ort aufgehängt. Es wird darauf geachtet, dass Wabenteile mit Brut vorher
abgetrennt werden, «denn diese haben einen
schlechten Geschmack und verderben den
Honig». Der Honig, der herausfliesst, wird
in Tongefässe gefüllt und abgeschäumt; er
gilt als Honig der ersten Qualität. Anschliessend werden die Wabenstücke ausgepresst,
wodurch ein Honig zweiter Wahl gewonnen
wird. (IX, 15).
Der Honig fand seinen Weg manchmal direkt
auf den Tisch, wie zum Beispiel in Martials
idealisierter Schilderung des Landlebens, in
der er den Mann glücklich preist, der Netze
voll mit Beute aus Wald und Feld vor dem
Herd öffnet, den springenden Fisch an zitternder Leine heranzieht und gelben Honig
aus rotem Gefäss schöpft (flavaque de rubro
promere mella cado). (Epigramme, I, 55.7-10).
CQ

Er wurde auch gerne zu Honigwein (mulsum)
verarbeitet und zum Süssen von Speisen und
Gebäck verwendet. Im ältesten römischen
landwirtschaftlichen Traktat, das zugleich
das älteste, erhaltene Prosawerk in lateinischer Sprache ist, De Agri Cultura, von Cato
dem Älteren, ca. 150 v. Chr. verfasst, finden
sich gleich mehrere Rezepte für Honiggebäck, was Varro ziemlich lächerlich findet.
Als seine Freunde über unpassende Exkurse
anderer Autoren herziehen, bemerkt er: «‹[…]
steht nicht in jenes grossen Cato Buch, dass
über den Ackerbau herausgebracht wurde,
sehr vieles Vergleichbare wie zum Beispiel
dies: auf welche Art man eine Schafskäsehonigtorte […] herstellen oder nach welchem
Verfahren man Hinterkeulen salzen sollte?›»
(I, 2.28). Für uns heute sind diese Rezepte jedoch äusserst wertvoll, und auch Columella
scheute sich nicht, viele Rezepte in seiner De
Re Rustica aufzuführen.
Die von Varro verspottete Schafskäsehonigtorte wird auf Lateinisch placenta genannt. Kuchen dieses Namens werden in der
römischen Dichtung oft erwähnt und sowohl
den Göttern geopfert als auch im nicht-religiösen Kontext gegessen. Häufig werden sie
in Viertel geschnitten (secta quadra de placenta), etwa bei Martial, der wünscht, dass an
den Kalenden des März, an denen die Matronalia gefeiert werden, viele Placenta-Viertelstücke am Altar der Venus geopfert würden. (Epigramme, IX, 90.15-18). In der Tat
ergeben die Zutatenmengen, die Cato angibt
– 26 römische Pfund, was beinahe 9 kg entspricht – einen sehr grossen Kuchen, von dem
auch ein Viertel ein würdiges Opfer darstellt.
Es wurden wohl auch kleinere placentae gebacken, denn Horaz erwähnt einen gewissen Porcius, der sich lächerlich macht, weil
er die Kuchen ganz schluckt (ridiculus totas
semel absorbere placentas). (Satiren, II, 8.2425). Ob es sich bei diesen placentae immer
um Kuchen in der von Cato beschriebenen
Art handelt, ist ungewiss. Doch, dass sie stets
mit Honig gesüsst wurden, liegt auf der Hand
und wird auch von anderen Texten belegt. So
vergleicht sich beispielsweise Horaz mit dem
Sklaven, der des Priesters Dienst entlief, weil
er Brot anstelle der mit Honig gesüssten placentae essen möchte (pane egeo iam mellitis
potiore placentis). (Epistulae, I, 10.10-11).
Catos placenta besteht aus mehreren Lagen
von Teigblättern und Käsehonigpaste, die
von einem Teigmantel umhüllt und auf Lorbeerblättern unter einem Tondeckel gebacken
werden. (De Agri Cultura, 76). Der Kuchen ist
schlicht und mild im Geschmack und hat eine
angenehme Lagenstruktur. Im folgenden Rezept habe ich ein Elftel der Mengen, die Cato
angibt, verwendet.

Placenta
Für die tracta (Teigblätter) 60 g Griess und
120 g Mehl mit [100 ml] Wasser verkneten.
Dünn auswallen, tracta daraus formen, mit
Öl bestreichen. Für den solum (Teigmantel)
60 g Mehl mit [35 ml] Wasser verkneten.
Kreisförmig dünn auswallen. Für die KäseHonig-Füllung werden 420 g Schafskäse,
der nicht sauer und recht jung ist, benötigt.
Dieser kann z. B. gemäss dem Rezept im CQ
3/2016 hergestellt und nach 3-7 Tagen Reifezeit verwendet werden. Den Käse drei Mal
in Wasser einlegen, zu einer Paste verarbeiten und mit 120 g Honig vermischen.

Einen Kreis von ca. 20 cm Durchmesser mit
geölten Lorbeerblättern auslegen. Den solum darüber ausbreiten.

Den solum mit tracta bedecken. Mit der
Käse-Honig-Mischung bestreichen.

Wieder eine Schicht tracta darauflegen und
mit der Käse-Honig-Mischung bedecken
bis alles aufgebraucht ist. Mit einer Schicht
tracta enden. Den solum über die Füllung
falten. Bei 180 °C ca. 40 Minuten backen.
Den heissen Kuchen mit Honig übergiessen.
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Rezept

E pluribus unus: Pesto aus der Kaiserzeit
Von Yvonne Yiu
mende Rauke.» «Jetzt auch solcher Gesinnungen voll», lässt er aber doch das aphrodisische
Gewächs links liegen und löst stattdessen mit
den Fingern vier Knollen Knoblauch aus dem
Erdreich und pflückt etwas Selleriekraut, Raute und Koriander. (51-89).

Mörsergerichte, v.l.n.r.: mit Frischkäse, mit Knoblauch und Hartkäse, mit Sesam und mit Pinienkernen. Hinten: Römisches Glas aus dem östlichen Mittelmeerraum, v.l.n.r.: GROSSE FLASCHE. H. 19,3 cm. 1.-2 Jh. n. Chr. CHF 1'400.
KANNE. H. 11 cm. 3.-4. Jh. n. Chr. CHF 2'200. BAUCHIGE KANNE. H. 15,5 cm. 1.-2. Jh. n. Chr. CHF 8'800. Vorne:
DATTELFLASCHE. H. 5,8 cm. Römisch, Sidonisch, 3.-4. Jh. n. Chr. CHF 1'400.

«Säumend hatte die Nacht zehn Winterstunden vollendet, und der geflügelte Wächter den
Tag hellkrähend verkündet: als des mäßigen
Guts sorgfältiger Ackerbesteller Simulus, um
nicht Faste des kommenden Tages zu dulden,
mählich die Glieder erhebt, die geruht auf
ärmlichem Lager, und mit geschäftiger Hand
die trägen Schatten durchtastet, suchend den
Heerd, den endlich nach manchem Stoß er
herausfühlt.»1 (Anon., Moretum, 1-7).
Wir schreiben ungefähr das Jahr 20 n. Chr.
und befinden uns nach dreijähriger kulinarischer Zeitreise durch Ägypten (2014), Griechenland (2015) und Mesopotamien (2016)
wieder in Rom, wo wir 2013 mit unseren gastronomischen Erkundungen begannen. Noch
haben wir die Ewige Stadt nicht betreten, sondern verweilen einen Fussmarch entfernt auf
einem bescheidenen Landgut und beobachten
den plattnasigen Bauern Simulus (σιμός) und
seine mistfarbene, afrikanische Sklavin Scybale (σκύβαλον) – politische Korrektheit war
damals noch kein Thema – bei ihren morgendlichen Verrichtungen, welche in den 122
Versen des Gedichtes Moretum (Das Mörsergericht) minutiös beschreiben werden.
Der nicht namentlich bekannte Autor des Gedichtes, das Teil der Appendix Vergiliana bildet und lange Zeit Vergil zugeschrieben wurde, evoziert mit vielfältigen intertextuellen
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Bezügen die narrative Struktur einer Theoxenie. Doch während in den Prätexten die einfachen Landleute, beispielsweise Philemon und
Baucis (Ovid, Metamorphosen, VII, 611-724),
eine Mahlzeit für ihre göttlichen Gäste zubereiten, wird Simulus vom weniger erhabenen
Bedürfnis, seinen eigenen Hunger zu stillen,
angetrieben (tristia metuens ieiunia). (4).
Er nimmt ein Mass voll Getreide vom «dürftigen Haufen» in seiner Vorratskammer und
mahlt es in einer Handmühle, die er zuvor
mit dem Schwanz der Ziegenhaut, die er
trägt, saubergebürstet hat. Das Mehl verknetet er mit lauwarmen Wasser und Salz und
formt daraus ein flachen runden Laib, in dessen Oberfläche er ein Viereckmuster einprägt.
Diesen legt er auf den Herd, wo Scybale eine
Stelle von Glut und Asche befreit hat, deckt
ihn mit einem Tondeckel zu (testisque tegit)
und häuft Glut darüber. (16-50).
Doch da «Ceres allein» dem Gaumen nicht angenehm ist, sucht Simulus nach einer Zukost.
Weder Speckseiten noch Schinken hängen im
Rauchfang, sondern lediglich ein runder Käse
und ein alter Bund Dill. Also geht der «vorsichtige Held» (providus heros) in seinen Garten. Dort wächst zwar reichlich Gemüse, doch
dieses ist für den Markt bestimmt; «ihm ist die
röthliche Zwiebel genug, und ein Beetchen
des Schnittlauchs […] und die liebentflam-

Zurück im Haus fordert er «von der Magd
mit lauter Stimme den Mörser», worin er die
geschälten Knoblauchzehen, etwas Salz, den
harten Käse und die Kräuter wirft. «Aber die
Rechte zerquetscht mit der Keule den duftenden Knoblauch […]. Ringsum dreht sich die
Hand: allmählich schwindet zusammen jede
besondere Kraft; und die Farb' ist aus mehreren Eine (color est e pluribus unus): Weder
grün durchaus, da es milchichte Krumen verbieten, noch erhellt von der Milch, die mit
mancherlei Kraute gefleckt ward.» Nach und
nach fügt er etwas Öl und Essig hinzu, und
als schliesslich die gewünschte Konsistenz erreicht ist, formt er das fertige Mörsergericht
(moretum) zu einer Kugel. (90-116).
Scybale reicht ihm das frisch gebackene Brot
«welches warm in den Händen der freudige
Simulus hinnimt». Nun ist die Furcht vor dem
Hunger zumindest für diesen Tag gebannt
und der Landmann lenkt sein Ochensgespann
«auf den Acker hinaus, und drängt in die Erde
die Pflugschar.» (117-122).
Von den vielen Details in diesem Gedicht
springt die gewaltige Menge Knoblauch, die
Simulus verwendet, ins Auge. Der Dichter
reizt die darin angelegte Komik aus, indem er
beschreibt, wie der scharfe Geruch des Knoblauchs dem Bauern in die Nase steigt und
Tränen in die Augen treibt, so dass er «mit
krausem Gesicht sein eigenes Mahl […] verdammet». Der Verzehr von Knoblauch wurde vom stadtrömischen Publikum als typisch
ländliches Verhalten betrachtet – in Vergils
zweiter Ekloge etwa bringt Thestylis den
von glühender Hitze erschöpften Schnittern
zur Stärkung ein Gemisch aus zerstossenem
Knoblauch und Thymian (10-11) – und dafür
wurden die Landleute auch bemitleidet. Seine dritte Epode eröffnet Horaz beispielsweise
mit dem Ausruf: «Wer seinem Vater frevelhaft mit eigner Hand die Greiseskehl' einst
umgedreht, dem reichet Knoblauch, ätzender
als Schierlingssaft; ha, Schnittermagen sind
von Stahl (o dura messorum ilia)!» (1-4).
Der Dichter war von Maecenas zum Mahle
eingeladen worden und hatte nichts ahnend
CQ
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eine knoblauchhaltige Speise gegessen, die
nun wie Gift in seinen Eingeweiden wütet. Er
verwünscht seinen Gönner: «Doch wenn dich
jemals solch Gelust, o scherzender Maecenas,
reizet, wünsch' ich dir, das Mädchen strecke
deinem Kuss die Hand zur Wehr, und rück'
im Lager bis zum Rand.» (19-22). Nach Knoblauch riechender Atem war also schon im
Alten Rom ein Ablöscher im Bett, und so gibt
sich unser Simulus mit Ersatzhandlungen wie
dem Festhalten seines Gewandes unter seinen
haarigen Leisten (saetosa inguina) während
er mörsert (98) oder dem Pflügen des Ackers
(122) zufrieden.
Obwohl die genauen Beschreibungen im Moretum den Eindruck eines authentischen Einblickes in das Alltagsleben auf dem Lande wecken, sind ein Zug ins komische und satirische
unübersehbar, so dass insbesondere in Hinblick auf den Knoblauchgehalt des moretums
eine gewisse Vorsicht geboten ist. Der Dichter
hätte sich mit seinem Sinn für Humor sicherlich darüber gefreut, wenn er gewusst hätte,
dass – in einer Ironie der Geschichte – es den
Anschein haben könnte, seine stark duftende
Kräuter-Käse-Paste habe dem Motto e pluribus
unum auf dem Grossen Siegel der Vereinigten
Staaten und auf der Ein-Dollar-Banknote – die
wie das moretum auch grün-weiss in der Farbgebung ist – Pate gestanden.
Bezeichnenderweise wird in den Rezepten für
Mörsergerichte (moretaria) aus nicht-poetischen Quellen nie Knoblauch als Zutat angegeben. Gleich fünf Varianten dieses antiken
Vorläufers des Pestos werden von Columella
in seinem ebenfalls in der frühen Kaiserzeit
verfassten landwirtschaftlichen Traktat De re
rustica libri duodecim (1. Hälfte des 1. Jh. n.
Chr.) aufgeführt. Als Grundlage dient jeweils
ein bunter Strauss frischer Kräuter: «Bohnenkraut, Minze, Raute, Koriander, Selleriegrün,
Schnittlauch oder, wenn keiner vorhanden
ist, eine grüne Zwiebel, Salatblätter, Raukenblätter, frischen Thymian oder Katzenminze, ferner frischen Polei». Diese werden im
Mörser zerrieben zusammen mit [Rezept 1]
«frischem gesalzenem Käse» oder [Rezept 2]
«gesäuberten Walnüssen» oder [Rezept 3]
«leicht geröstetem Sesam» oder [Rezept 4]
«gallischem Käse oder einer beliebigen anderen Sorte» zusammen mit «Pinienkernen, falls
man sie verfügbar hat; andernfalls geröstete
Haselnüsse ohne ihre Haut oder Mandeln».
Dann wird «ein wenig Pfefferessig» daruntergemischt, das Ganze «in einem Schlüsselchen
angerichtet» und «mit Öl übergossen». Für
den Fall, dass «frische Würzkräuter nicht vorhanden [sind]», empfiehlt Rezept 5 die Verwendung getrockneter Kräuter. (XII, 59, 1-4).
Für den modernen Leser überraschend, fehlt
in der Aufzählung der Kräuter das heute so
beliebte Basilikum. Zwar kannten die Römer
diese aromatische Pflanze, doch wurde sie
eher für medizinische Zwecke als zum WürCQ

zen von Speisen verwendet. Bis es seinen Siegeszug in Form des Pesto genovese antreten
konnte, musste das Basilikum noch bis zum
19. Jh. warten.
Mit den moretum-Rezepten, die von einer
Anleitung zur Herstellung eines Abführmittels gefolgt werden, schliesst Columella das
zwölfte Buch und zugleich das Traktat als
Ganzes ab. Ein merkwürdiges, etwas abruptes Ende, mag man denken, aber vielleicht ist
es nicht ganz unbegründet, dass die Mörsergerichte diesen recht exponierten Platz einnehmen. Eine Motivation für Columella, De
re rustica zu schreiben, scheint der Wunsch
gewesen zu sein, aufzuzeigen, wie die Dinge
richtig zu tun seien, so wie es «bei den Römern bis zur Zeit unserer Väter» gebräuchlich war, bevor «jene alte Hausmuttertugend
der Sabinerinnen und Römerinnen nicht nur
gänzlich aus der Mode gekommen, sondern
überhaupt ausgestorben» ist. (XII, Pr, 7, 10).
Für diesen rückwärtsgewandten Blick, der im
Alten und Ursprünglichen das Edle und Wahre sieht, wird das moretum eine besondere
Bedeutung gehabt haben.
In den Fasti, die Ovid vermutlich um 8 n. Chr.
– also nur wenig früher als Columella
sein Traktat – verfasste, beobachtet der Dichter: «‹Jenes Kräutergericht, moretum, der
Göttin [Kybele] zu geben scheut man sich
nicht›», und fragt die Muse Erato: «‹Hat nun
dies einen besonderen Grund?› ‹Reine Milch,
so erzählt man, und Kräuter ernährten einst
unsre Vorfahren, wenn das Land›, sprach sie,
‹sie freiwillig trug. Weisser Käse, vermischt
mit gestossenen Kräutern, das mag die Göttin; es ist ein Gericht, das sie von früher
her kennt.›» (IV.367-372). Diese einfache,
fleischlose Opfergabe und typisch ländliche
Speise verweist also auf eine frühere, pastorale Entwicklungsstufe der Gesellschaft,
die eine Art heile Welt darstellt, in der die
Erde die Menschen von sich aus (sponte) ernährte. Insofern mögen die moretum-Rezepte am Schluss von De re rustica auch eine
Art verschlüsselte Kulturkritik gewesen sein.

Moretum (Anon., Moretum, 86-116)
80 g Hartkäse, z.B. Grana padano, ½ Knoblauchzwiebel, 1 EL Koriandersamen, etwas Raute, eine Handvoll Selleriegrün und
1 TL Salz nach und nach im Mörser zu einer Paste zerreiben. 1 EL Essig, und 1 EL
Öl hinzufügen und zu einer Kugel formen.

1
Die Ausschnitte aus dem Gedicht Moretum werden
nach der Übersetzung von Johann Heinrich Voss (17511826) zitiert.

E pluribus...

...unus.

Moretum (Columella, De re rustica XII,59,1)
Kräuter, z.B. je ein Bund Schnittlauch, Thymian und Koriander, ein halbes Bund Pfefferminze und eine Handvoll Rauke im Mörser zerreiben. Mit 250 g Frischkäse und 1 EL
Pfefferessig vermengen. In einem Schälchen
anrichten und Olivenöl darüber träufeln.

Moretum (Columella, De re rustica XII,59,2)
80 g Sesam rösten. Zusammen mit Kräutern,
z.B. je einer Handvoll Rauke und Kerbel, im
Mörser zerreiben. 1 EL Pfefferessig daruntermischen und Olivenöl darüber träufeln.

Moretum (Columella, De re rustica XII,59,3)
80 g milden gallischen (französischen) Halbhartkäse in Scheiben schneiden. Zusammen
mit 50 g Pinienkernen und Kräutern, z.B. je
ein Bund Petersilie und Oregano, im Mörser zerreiben. 1 EL Pfefferessig daruntermischen und Olivenöl darüber träufeln.
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Rezept

Eine königliche Mahlzeit
Von Yvonne Yiu

Wachteln mit sebetu-Brötchen nach YBC 8958, i, 1-49. ZWEI LANZENSPITZEN. Links: H. 31,6 cm. Bronze. Italisch,
6. Jh. v. Chr. CHF 2'800. Rechts: H. 25,4 cm. Eisen. Awarisch, 5.-6. Jh. v. Chr. CHF 1’500. ARYBALLOS. H. 10,9 cm.
Fayence. Rhodisch, um 575-550 v. Chr. CHF 16’000. ZWEI LAMPEN. Ton. Links: Dm. 8,6 cm. Östlicher Mittelmeerraum, 8. Jh. n. Chr. CHF 150. Rechts: L. 8,4 cm. Levante, 3.-1. Jh. v. Chr. CHF 260.

«Sage der Dame Alītum: Aplum sendet die folgende Nachricht: […] Die Damen Lamassûm
und Nīš-īnīšu kamen zu mir in Tränen und
mit gesenkten Köpfen. Sie sagten: ‹Du willst
uns verlassen und nach Babylon gehen, ohne
uns mit Essen für einen einzigen Tag zu versorgen! Wenn Du meinen Brief erhältst, [sende ihnen dreissig] kor-[Masse Gerste] sowie
die Lebensmittel, die ich Dir für das Mädchen
versprochen habe.›» (TCL 18 123).
Die Sorge um ausreichend Nahrung, die sich
in diesem altbabylonischen Brief aus der
ersten Hälfte des 2. Jt. v. Chr. äussert, ist in
den Schriftzeugnissen Mesopotamiens immer
wieder anzutreffen. Charakteristisch ist auch,
dass nach Naturalien verlangt wird. Denn
trotz des hochentwickelten Verwaltungs- und
Handelswesens, das sich durch die Verwendung von Paläogeldern wie Edelmetallen,
die Vergabe von Krediten und der Erfindung
von verkäuflichen Wertpapieren – im 19. Jh.
v. Chr.! – auszeichnet, bildete sich in Mesopotamien keine Geldwirtschaft aus (A. Paul,
Die Gesellschaft des Geldes, 2012, 166-173).
In einem komplexen Tauschhandelssystem
fungierten gewisse Grundgüter, in der Regel
Lebensmittel wie Gerste, Emmer und Bier als
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Bezugsgrössen, anhand derer der Wert anderer Gütern gemessen wurde. So entsprach in
der Ur-III-Zeit (2112-2004 v. Chr.) ein sila3
(ca. 1 Liter) Emmer (ziz2) einem sila3 Gerste (še). Ein sila3 gutes Bier (kaš saga10) hatte
einen Wert von 1,5 sila3 Gerste; ein sila3 gewöhnliches Brot (inda3 DU) wurde verrechnet mit 1,07 sila3 Gerste, ein sila3 Sesambrot
(inda3 g̃eš-i3) hingegen mit zwei sila3 Gerste,
usw. Für buchhalterische Zwecke wurde Arbeitszeit in Mehläquivalenten umgerechnet,
wobei ein Arbeitskrafttag (geme2 g̃uruš u41-še) ungefähr 10 sila3 Mehl entsprach. (H.
Brunke, Essen in Sumer, 2011, 9-88).
Die Arbeiter selber erhielten als Gegenleistung für ihre Arbeit Güter des Grundbedarfs,
am häufigsten Gerste, aber auch Brot, Öl,
Fisch, Datteln, Erbsen und Wolle, die in Form
von Rationen (ba) ausgeteilt wurden. Anhand
von Texten der sargonischen Zeit (2334-2154
v. Chr.) aus Gasur und Susa geht hervor,
dass die Rationen nach Geschlecht und Alter abgestuft wurden. Pro Monat erhielten
die Männer 30-60 sila3 Gerste, die Frauen 30
sila3, ihre Söhne 20-30 sila3, ihre Töchter 20
sila3 und die Kleinkinder 10 sila3. (I.J. Gelb,
The Ancient Mesopotamian Ration System,

JNES 24 (1965) 230-243). Dies reichte aus,
um den täglichen Kalorienbedarf zu decken,
aber kaum um Vorräte anzulegen. Ein Arbeiter war folglich auf Gedeih und Verderb auf
seinen Herrn angewiesen. Die Nahrung, die
er aus seiner Hand erhielt, war im wörtlichen
Sinne Lebensmittel. Diese Abhängigkeit auf
Leben und Tod durchzog auch Beziehungen
persönlicher Natur, wie ein weiterer Brief aus
altbabylonischer Zeit zeigt: «Sage meinem
kleinen Gimillum […]: die naditu-Frau AwatAja sendet die folgende Nachricht: […] Du
weisst sehr wohl, wie viel Gerste ich früher
bekam, und welche Du selbst mir sandtest.
[Wenn wir] auf diese Weise [weiterfahren],
werden wir einander kein Unrecht antun und
ich werde nicht des Hungers sterben zusammen mit den Meinigen. Sende mir nur die
Menge Gerste, die überlicherweise gesandt
wurde, so dass die Meinigen genügend Nahrung haben und dass Kälte und Hunger mich
nicht plagen werden […]. PS: Sei gütig, mein
lieber Gimillum, lass mich nicht verhungern.
Ich war zufriedener mit Dir als je mit sonst jemandem.» (Fish, John Rylands Library Nr. 4).
In einer Gesellschaft, die davon geprägt
war, dass ein Herr seine Abhängigen durch
Nahrungszuteilung am Leben erhielt, hatte
die Gabe von Nahrung an seine Untertanen
durch den höchsten Herrn, den gottgleichen
König, eine gesteigerte symbolische Aussagekraft. Indem er Nahrung spendete, spendete
er Leben und durch die gemeinsame Nahrungsaufnahme wurden Loyalität und Zusammengehörigkeit zelebriert. Entsprechend
wichtig war während vieler Jahrhunderten
das Mahl des Königs (naptam šarrim), das
er regelmässig mit auserwählten Personen
zu sich nahm. Eine Inschrift Sargons von
Akkad (reg. 2340-2284 v. Chr.) hält lapidar
fest: «5'400 Männer, täglich vor ihm essen sie
Brot». (AfO, XX (1963) 38:34). Etwas bescheidener ging es am Hof des Königs von Mari,
Yasmah-Addu (reg. 1795-1776 v. Chr.), zu.
Aufgrund einer Gruppe von Keilschrifttäfelchen wissen wir, dass er im 8. und 9. Monat
des Jahres Ikkupiya mindestens 22 Bankette mit durchschnittlich 250 Gästen – in der
Regel Feldherren, Soldaten, wichtige Bürger,
Höflinge und «Techniker» – gab. Von diesen
durften ca. 30-60 Personen an der Tafel des
Königs sitzen (wâšib kussîm), die anderen assen am Boden in der Hocke (muppalsihum).
Je nach Wichtigkeit erhielten die Gäste einen
eigenen Teller oder assen gemeinsam mit anCQ
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deren aus einer Schüssel. Ein Zeichen ganz
besonderer Gunst war es, die Speisen direkt
aus der Hand des Königs zu erhalten, so sehr,
dass der König selbst es in einem Brief festhielt: «Deine Diener sassen in meiner Gegenwart für die Mahlzeit, als ich etwas von dem
Mehl, das ich genossen hatte, beiseite tat und
es einem Deiner Diener reichte. Hierauf verneigte er sich. Ich sagte zu mir: ‹Das Mehl
schmeckt ihm›, und deshalb habe ich ihm ein
zweites Mal von dem Mehl gegeben.» (B. Lafont, in: Mélanges Birot, 1985, 161-179).
Aus Neuassyrischer Zeit (911-612 v. Chr.) ist
bezeugt, dass selbst den Speiseresten der königlichen Tafel (rēḫāti) Bedeutung zugemessen wurde und sie an ausserwählte Personen
weitergegeben wurden. Interessanterweise
wurden die Mahlzeiten des Königs selbst
oftmals aus den Resten der Speiseopfer, die
den Göttern dargebracht wurden, zubereitet:
«Vorgestern wurde das Mahl dem Gott [Assur] geopfert. Die üblichen Speiseresten des
Ass[ur] sind dem Pal[ast] gesandt worden»,
schreibt beispielsweise ein Priester aus Nineveh (SAA 13, 156). So wird Nahrung vom
Gott an den König und vom König an seine
Untertanen weitergereicht. (S. Parpola, in:
Food and Identity, 2004, 281-312).
Gelegentlich kamen auch die kleinen Leute
in den Genuss von Speisen der königlichen
Tafel. Beim wohl grössten Festmahl der Antike, das Assurnasirpal II. (reg. 883-859 v. Chr.)
anlässlich der Einweihung seines Palastes in
der von Grund auf renovierten, neuen Hauptstadt Calah gab, lud er, gewissermassen als
Abbild der damals bekannten Welt, «40'074
Männer und Frauen, die aus jedem Teil meines Landes kamen; 5'000 Würdenträger und
Gesandte von den Völkern der Länder Suchu,
Hindanu, Pattina, Hatti, Tyros, Sidon, Gurguma, Malidu, Hubuska, Gilzanu, Kumme und
Musasir; 16'000 Menschen aus Calah, sowie
1'500 zarīqū aus meinem Palast» ein. Auf der
Bankett-Stele hält der König fest: «Alles in
allem waren es 69'574 Gäste […]. Ihnen gab
ich 10 Tage lang Nahrung. Ich gab ihnen zu
trinken, badete sie und ölte sie. So erwies ich
ihnen die Ehre und schickte sie dann zurück
in ihre Länder in Frieden und Freude.» Der
Hauptteil der Stele besteht aus einer schier
endlosen Auflistung der Lebensmittel, die
an diesem pantagruelischen Gelage verzehrt
wurden, beginnend mit «100 Mastrinder, 1000
im Stall gehaltene Kälber und Schafe, 14’000
Schafe, […] 10’000 kleine Vögel, 10’000 Fische, 10’000 Springmäuse» – nur nebenbei:
kleine Nager scheinen eine Delikatesse gewesen zu sein; in einem Brief schreibt ein neidischer Feinschmecker: «Das ušummu-Nagetier ist köstlich. Hätte ich gewusst wie lecker
es ist, hätte ich PN keine gesandt.» (TCL 17
13:12f) – und endend mit «10 Eselslasten enthülste Pistazien, […] 10 Eselslasten Datteln,
[…] [und] 10 Eselslasten Oliven.» (A.0.101.30).
CQ

In welche Speisen diese gewaltigen Mengen
von Lebensmitteln verwandelt wurden, geht
aus dem Text nicht hervor, aber die Gerichte werden gewiss in ihrer Qualität und Raffinesse der Ranghöhe der Gäste angepasst
gewesen sein. Die aufwändigeren Speisen
glichen möglicherweise denjenigen aus der
einzigen erhalten Sammlung mesopotamischer Rezepte (YBC 4644, 4648 und 8958, ca.
1750 v. Chr.; vgl. CQ 1/2016), während die
einfacheren wohl den Suppen oder Eintöpfen
aus Getreide, Hülsenfrüchten und Fleisch, die
an Gastmählern und Totenopfern ausgeteilt
wurden (Brunke, ibid., 165-196, 213-217),
entsprachen.
Für meine Kolleginnen in der Galerie kochte
ich das Rezept auf dem Täfelchen YBC 8958, i,
1-49 nach (J. Bottéro, Textes culinaries Mésopotamiens, 1995, 58-73). Alle sieben Rezepte
auf diesem Täfelchen befassen sich mit der
Zubereitung von Geflügel. Im Rezept auf den
Zeilen 1-49 sind es nicht genauer bestimmte
«kleine Vögel» (šu-úr[x x] ù [is-sú-ri]-i); ich
habe Wachteln verwendet. Da im Rezept, wie
in der Antike üblich, keine Mengenangaben
gemacht werden, sind die unten angegeben
Mengen meine Vorschläge. Beim Rezept werden die Eingeweide mitgekocht und beim Anrichten über die Vögel gestreut, doch habe ich
hierauf verzichtet.

Wachteln mit sebetu-Brötchen
Für den Teig 150 g sasku-Getreide (ich
habe grob gemahlenen Emmer verwendet)
in 150 ml Milch (šizbu) einweichen (16b).
Mit 1 EL Fischsosse (siqqu) sowie mit samidu (unbekannte Pflanze, evtl. ein Zwiebelgewächs, z.B. Schalotte), Lauch (karšu),
Knoblauch (hazanu), Milch und Fett aus
der Pfanne (šaamnaam ša diqárii) verkneten (17-18). Hierfür habe ich die Gemüse
fein gehackt, im Fett gedünstet, mit wenig Milch abgelöscht, püriert und davon
250 g verwendet. Durch die Zugabe dieses
Pürees erhält der Teig eine würzig-aromatische Note und eine ungewöhnlich grünliche Farbe. Da der Teig aufgehen soll (20)
habe ich zudem 100 g flüssigen Sauerteig
hinzugefügt. Das Ganze mit ca. 500 g fein
gemahlenem Mehl zu einem gut formbaren Teig kneten.

Aus einem Drittel des Teigs sebetu-Brötchen formen und an der heissen Ofenwand
backen (21-22a). Aus dem zweiten Drittel eine Form, die gross genug ist, um die
Vögel zu fassen, mit Teig auskleiden, den
Teigrand vier Fingerbreit hochziehen (2425). Aus dem letzten Drittel einen Deckel
formen. Dabei die Backform mit Minzenblättern (ninû) bestreuen (26-31). Zusammen mit dem Boden oben auf dem tinûruOfen backen (32-33) oder 25 Minuten bei
200 °C. Den Deckel mit Öl bestreichen (37).

Vier Wachteln anbraten (5b-6a). 1 l Wasser und 250 ml Milch in einem Topf erhitzen (8). Die Wachteln salzen und zusammen mit etwas Fett, aromatischen Holz
(issû; ich habe 2 Zimtstangen verwendet)
und eine Handvoll Raute (šibburratu) ins
Milch-Wasser geben (10-13a). Aufkochen.
1 Zwiebel, 2 Schalotten, ⅓ Stange Lauch
und 2 Zehen Knoblauch fein hacken und
hinzugeben (13b-16a). Köcheln, bis die
Wachteln gar sind (ca. 20 Minuten).
Das Ganze zusammensetzen: Die Wachteln
auf den Teigboden legen, die sebetu-Brötchen darüberstreuen und mit dem Teigdeckel zudecken (42-49).

Diesen Teig dritteln. (Im Rezept wird der
Teig halbiert (19b) und an späterer Stelle wird ein fast identischer Teig nochmals
hergestellt (22b-23)).

11

Cahn’s Quarterly 3/2016

Rezept

Des Hirten herrliches Handwerk
Zur Herstellung von Käse im alten Mesopotamien
Von Yvonne Yiu
das Zagros Gebirge belegt; um 7000 v.C. gibt
es auch erste Zeugnisse für die Haltung von
Rindern im kleinasiatisch-mesopotamischen
Raum. Die Alters- und Geschlechtsverteilung
von Knochenfunden zeigt, dass die Tiere zunächst zur Fleischerzeugung gehalten wurden. Erst allmählich wurde erkannt, dass die
Tiere darüber hinaus auch lebend sehr nützlich sein konnten, etwa in dem ihre Milch
gewonnen und ihre Muskelkraft für die Feldarbeit verwendet wurde («Secondary Products
Revolution»).

Verschiedene «mesopotamische» Käsesorten. Vorne links und Mitte: ga-u8, rechts: ga-àr. Hinten links: ga-àr-tur, Mitte: ga-àr-gal, rechts: Frischkäse. FAUST. H. 4.5 cm. Bronze. Levante, 2. Hälfte 2. Jt.v.C. CHF 1’200. STATUETTE MIT
PHALLOS. H. 19.5 cm. Roter Ton mit Mica. Phönizisch (Karthago?), 7.-6. Jh.v.C. CHF 7'000.

«Inanna, lasst uns spazieren gehen …» schlägt
der Sonnengott Utu seiner Zwillingsschwester, der Göttin der Liebe, vor. Utu muss ein
heikles Thema ansprechen und draussen an
der frischen Luft, hofft er vielleicht, geht es
leichter. Doch was er dort vorbringt, wird
abgeschmettert: «Ich bin eine Frau und werde das nicht tun! Ich bin ein Stern […] und
werde es nicht tun! Ich werde nicht die Gattin eines Schafhirten werden!» Utu versucht
Inanna zu überreden: «Meine Schwester, lass
den Hirten Dich heiraten! Junge Frau Inanna,
warum willst Du nicht? Seine Butter ist gut,
seine Milch ist gut. Alle Arbeit, die von des
Hirten Händen verrichtet wird, ist herrlich.
Inanna, lass Dumuzi Dich heiraten.» Aber
seine Schwester bleibt bei ihrem Entschluss:
«Der Schafhirt wird mich nicht heiraten! […]
Seine neue Wolle wird mich nicht beeinflussen. Lass den Bauer mich heiraten.»

kalt gelassen, konnte sie offenbar der reichen
Auswahl an Milchprodukten nicht widerstehen, denn als nächstes erfahren wir, dass der
Hirte «frohlockte, er frohlockte am Ufer des
Flusses […], wo er seine Schafe weidete.» (ETCSL 4.08.33)

Nun greift der Hirte Dumuzi selber ins Gespräch ein. «Wodurch ist der Bauer mir überlegen?» möchte er wissen. Für jedes Erzeugnis des Bauern bietet er ein besseres an. Des
Bauern «bestes Bier», «edles Bier», «gebrautes
Bier», «Biermischgetränk», «bestes gefiltertes Bier», «bestes Brot», «kleine Bohnen» und
«grosse Bohnen» überbietet er mit «gelber
Milch», «gesäuerter Milch [d.h. Joghurt]»,
«geschlagener Milch [d.h. Butter]», «Quark»,
«kleinen Käsen» und «grossen Käsen». Hatte die Aussicht auf neue Wolle Inanna noch

Dass im Schöpfungsmythos das Getreide an
erster Stelle kommt, entspricht der tatsächlichen Entwicklung der Landwirtschaft im
Neolithikum, in der die Feldwirtschaft der
Tierhaltung vorausging. Archäologische Funde belegen, dass es im fruchtbaren Halbmond
bereits im 9. Jt.v.C. domestizierte Pflanzen
gab. Es wird davon ausgegangen, dass der
Anbau dieser Feldfrüchte insbesondere in der
Nähe von gebirgigen Gegenden wilde Ziegen
und Schafe anlockte. Ihre Domestizierung
ist um 8500 v.C. für Südwest-Anatolien und
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Im Wettstreit des Hirten und des Bauern um
die Hand der Liebesgöttin Inanna spiegelt
sich eine Grundstruktur der mesopotamischen Gesellschaft, deren Wohlstand weitgehend auf Ackerbau und Pastoralismus
basierte. Die Frage, welchem dieser beiden
Wirtschaftszweige der Vorrang zu geben sei,
wird auch im sumerischen Schöpfungsmythos Das Streitgespräch zwischen Schaf und
Getreide behandelt, doch hier entscheidet der
Gott Enki «von den zwei [Schwestern] soll
Getreide die Grössere sein. Schaf soll vor Getreide auf die Knie fallen.» (ETCSL 5.3.2)

Eine substanzielle Verlagerung hin zur Milcherzeugung kann ab 6500 v.C. beobachtet
werden. Es wird aber davon ausgegangen,
dass erst ab 5500 v.C. sich in gewissen Populationen, zunächst im nördlichen Balkan und
Zentraleuropa, die Persistenz der Laktaseaktivität im Erwachsenenalter entwickelte. Noch
heute weist etwa 75% der erwachsenen Weltbevölkerung eine Laktoseintoleranz auf. Die
Milch wurde deshalb wohl weniger frisch getrunken, sondern in Form von Milchprodukten wie Yoghurt, Butter und Käse, die einen
geringeren Laktosegehalt haben, verzehrt.
Diese Produkte hatten den weiteren Vorteil,
dass sie länger haltbar waren als die unverarbeitete Milch. Keramiksiebe, teilweise mit
Spuren von Milcheiweiss, treten jeweils etwa
zeitgleich mit dem Übergang zur Milchwirtschaft auf, was nahelegt, dass sich die Kulturtechniken der Milcherzeugung und -verarbeitung Hand in Hand entwickelten.
Zur Blütezeit der mesopotamischen Kultur
finden wir eine hoch entwickelte und systematisierte Milchwirtschaft vor, bei der
staatlich angestellten Hirten eine bestimmte Anzahl Tiere anvertraut wurde und diese
im Gegenzug eine vorgegebene Menge an
Milchprodukten abliefern mussten. Aus den
administrativen Texten von Ur, Drehem und
Umma aus der Ur-III-Zeit (ca. 2112-2004 v.C.)
geht hervor, dass für eine erwachsene Kuh, 5
sìla (ca. 5 Liter) ì-nun (Butterschmalz) und 7,5
sìla (ca. 7,5 Liter) ga-àr (getrockneter Käse)
pro Jahr abzugeben waren. Wie die eingangs
erwähnte Aufzählung Dumuzis vor Augen
führt, gab es nebst diesen beiden auf lange
Haltbarkeit angelegten Produkten eine grosse
Vielfalt anderer Milcherzeugnisse. Der Nippur-Vorläufer der Tafel 24 des ḪAR-ra=hubullu, einer umfassenden lexikalischen Liste
der damals bekannten Lebensmittel, nennt
zusätzlich zur Milch siebzehn verschiedene
CQ
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Milchprodukte und im Abschnitt über Fette
drei Varianten von Butterschmalz. (MSL XI,
121-122). Zu den Käsesorten, die mit einiger
Zuverlässigkeit übersetzt werden können,
zählen Frischkäse, mit gazi gewürzter Käse,
Honigkäse, Senfkäse, cremiger Käse, scharfer Käse, runder Käse, weisser Käse sowie die
grossen und kleinen Käse, mit denen Dumuzi
vor Inanna prahlte. Somit wissen wir schon
einiges über Geschmack und Beschaffenheit
der mesopotamischen Käse, doch wie wurden
sie hergestellt?
Die einfachste Methode, Milch haltbar zu machen, die wohl seit neolithischer Zeit verwendet wurde und noch heute zur Alltagspraxis
der Nomaden in der Mongolei gehört, ist, sie
in einem Behälter stehen zu lassen. Die natürlich in der Rohmilch vorkommenden Bakterien verwandeln den Milchzucker in Milchsäure und der erhöhte Säuregehalt verhindert
das Wachstum von pathogenen Bakterien, so
dass die Milch nicht verdirbt. Diese Sauermilch kann getrunken oder zum Kochen verwendet werden. Lässt man sie etwas länger
stehen, werden die Eiweisse durch die Säure
denaturiert. Es bildet sich der Käsebruch, von
dem sich die Molke absondert. Lässt man den
Käsebruch, evtl. mit etwas Salz gemischt, in
einem Tuch, Sieb oder geflochtenen Körbchen
abtropfen, erhält man Frischkäse. Um diesen
haltbarer zu machen, kann er in Öl oder Salzlake eingelegt oder getrocknet werden. Verschiedene Geschmacksrichtungen entstehen,
wenn die Rohmilch zuerst zu Joghurt oder
Kefir verarbeitet und dann abgehängt wird.
Es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf,
ob in Mesopotamien Lab zur Käseherstellung verwendet wurde. Lab besteht aus den
Enzymen Chymosin und Pepsin, welche die
Verdauung der Milch unterstützen, und wird
aus dem Labmagen von jungen Wiederkäuern, die noch gesäugt werden, gewonnen. Lab
vermag das Milcheiweiss Kasein so zu spalten, dass die Milch eindickt, ohne sauer zu
werden und ermöglicht die Herstellung von
festeren und somit auch grösseren Käsen.
Es wäre also denkbar, dass für die Produktion der «grossen Käse», die in verschiedenen mesopotamischen Texten erwähnt werden, Lab eingesetzt wurde. Lab wird erstmals
um 1400 v.C. in hethitischen Texten fassbar
und es wird angenommen, dass spätestens
ab diesem Zeitpunkt die Technik der Milchgerinnung mittels Lab angewandt wurde. Es
ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Gerinnungseigenschaft des Labmagens weit früher
entdeckt wurde, da sowohl Jäger als auch
Hirten reichlich Gelegenheit hatten, festzustellen, dass der Magen von gewissen Jungtieren, die geschlachtet wurden, koagulierte
Milch enthielt. Auf der «mesopotamischen»
Käseplatte für die Galerie durfte deshalb der
Süssmilchkäse nicht fehlen.
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Dingirschagas getrockneter Käse (ga-àr)
Im siebten Herrschaftsjahr von Ibbi-Sin,
König von Ur, (2021 v.C.) schaute der
staatlich angestellte Kuhhirte Dingirschaga zu vier Kühen. Zusammen mit seinen
Kollegen Inimschaga, Buudu, Luutu und
Guzana gehörte er zu einer Gruppe mit
insgesamt zwanzig Kühen, die von Lugalkuli angeführt wurde. In diesem Jahr wurde erwartet, dass er 30 sìla ga-àr lieferte. UET IX (1976) 1103. Vielleicht machte
Dingirschaga getrockneten Dickmilchkäse:
Rohmilch 2-3 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen, bis der Käsebruch sich von der Molke trennt.

Die Masse in ein Tuch geben und die Molke abtropfen
lassen. Nach 24 Stunden 5 ml Salz pro Liter Milch
hinzufügen, nochmals einige Stunden abtropfen lassen.

Die Milch leicht erwärmen (32 °C), 15 ml Kefir pro
Liter Milch und das Stück Labmagen mitsamt der
Flüssigkeit hinzufügen, ca. 2 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Die joghurtartige Masse in gelochte
Förmchen einfüllen und 24 Stunden abtropfen lassen;
einmal wenden.

Die Käslein aus der Form nehmen und die Oberflächen mit Salz einreiben. 1 Tag bei Zimmertemperatur
an der Luft trocknen, mehrfach wenden. 7-10 Tage
an einem eher kühlen (10-20 °C), feuchten Ort reifen
lassen, täglich wenden.

Dumuzis Grosse Käse (ga-àr-gal)
Wird Lab zur Gerinnung der noch süssen
Milch verwendet, können grosse Käselaibe
hergestellt werden.

Pro Liter Milch ¼ cm2 getrockneten Labmagen in
Molke am Vortag einweichen. Die Milch leicht erwärmen (32 °C) und 15 ml Kefir pro Liter Milch 1
Stunde stehen lassen. Das Stück Labmagen mitsamt
der Flüssigkeit hinzufügen und nochmals 1 Stunde
stehen lassen.

Den bröseligen Käse mehrere Tage trocknen lassen.
Im Unterschied zu meinem Exemplar wurde ga-àr üblicherweise zu Kugeln geformt.

Dumuzis Schafkäslein (ga-u8)
Aus Schafmilch können in einem Mischverfahren, in dem die Milch sowohl gesäuert als auch mit Lab koaguliert wird,
schmackhafte Käslein gemacht werden,
ein Verfahren, das der Bräutigam Inannas
möglicherweise auch beherrschte.

Die Gallerte in Würfel schneiden. Während 30-60 Minuten gelegentlich rühren, bis die Würfel eine leicht
gummiartige Konsistenz erreicht haben.

In gelochte Formen füllen, nach ein paar Stunden wenden und wieder in die Formen legen. Nach 24 Stunden
aus den Formen nehmen, die Oberfläche mit Salz einreiben und einen Tag an der Luft trocknen. Wenn die
Oberfläche trocken ist, kühl lagern.
Am Vortag pro Liter Milch ¼ cm2 getrockneten Labmagen an einem Faden befestigen, damit er später
leicht aus dem Käsebruch entfernt werden kann, und
in 15 ml Molke oder Wasser einweichen.

D. Ascher, The Art of Natural Cheesemaking, 2015.
C. Becker, Der Beitrag archäozoologischer Forschung zur Rekonstruktion
landwirtschaftlicher Aktivitäten in: Landwirtschaft im Alten Orient, hrsg.
von H. Klengel und J. Renger, 1999, 43-58.
R.K. Englund, Regulating Dairy Productivity in the Ur III Period, in:
Orientalia, 64 (1995) 377-429.
P.S. Kindstedt, Cheese and Culture, 2012, insb. 5-33.
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Rezept

«Im Obstgarten schenk mir Honig!»
Bienenzucht und süsses Gebäck aus Mesopotamien
Von Yvonne Yiu

Inda3 gug2 gu-la (links), ninda.i.dé.a/mirsu (mitte) und inda3 gug2 (rechts). Tonobjekte des Vorderen Orients v.l.n.r.: IDOL. H. 10.6 cm. 2. Jt.v.C. CHF 1’800. VOGEL. H. 4.3 cm.
2. Jt.v.C. CHF 650. KONISCH ZULAUFENDE SCHALE. H. 9.6 cm. 4.-3. Jt.v.C. CHF 800. VOTIVGABE MIT FRUCHTBARKEITSGOTTHEIT. H. 8.5 cm. 7.-6. Jh.v.C. CHF 600.
WEIBLICHE STATUETTE MIT TAMBURIN ALS VOTIVGABE. H. 7 cm. 2. Jt.v.C. CHF 600

«Ich, der Kühne, werde […] zu meinem Vater
Enlil […] gehen», beschliesst der Mondgott
Nanna-Suen im sumerischen Gedicht Nanna-Suens Reise nach Nippur. Er reist von der
Stadt Ur, deren Schutzgott er ist, nach Nippur, wo er von seinem überglücklichen Vater
empfangen wird. Sich wohl an Nanna-Suens
Kindheit erinnernd, befiehlt dieser seinen
Dienern: «Gebt meinem kleinen Kerlchen
süsse Kuchen […] gebt meinem Nanna süsse Kuchen, denn er mag süsse Kuchen sehr!»
Nachdem Nanna-Suen gegessen hat, bittet er
seinen Vater um die Dinge, die seiner Stadt
Ur den Wohlstand sichern würden, unter anderem im Obstgarten Honig [lal] und Wein.
Enlil gewährt seinem Sohn diese Wünsche
und Nanna-Suen kehrt nach Ur zurück. (A.J.
Ferrara, Nanna-Suen’s Journey to Nippur,
1973; ETCSL 1.5.1)
Die Keilschrifttafeln, auf denen dieses Gedicht überliefert ist, stammen mehrheitlich
aus dem 18. Jh.v.C. und so könnte man annehmen, dass die Imkerei damals zu den in
Mesopotamien gängigen landwirtschaftlichen Techniken zählte, zumal das Wort lal
bereits seit 2500 v.C. bezeugt ist. Lal (dišpu
auf akkadisch) fand vielfältige Anwendung,
nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern
auch als Bestandteil medizinischer Rezepturen, als Gaben an die Götter und bei der
Konsekration von Gebäuden, z.B. «Ich habe
10

Zedernöl, feines Öl, Honig und geklärte Butter in den Mörtel gemischt.» (CAD D, 162)
In der älteren wissenschaftlichen Literatur
wurde lal/dišpu grundsätzlich mit Honig
übersetzt obschon Jean Bottéro bereits in den
1950er Jahren darauf hinwies, dass lal/dišpu auch ein süsser Pflanzensaft bezeichnen
konnte (ARM 7, Kommentar, 251). Erst in
jüngerer Zeit, vielleicht als Folge von Konrad Volks Recherchen zur Imkerei in Mesopotamien (in: Landwirtschaft im Alten Orient,
hrsg. von H. Klengel und J. Renger, 1999,
279-290), haben Wissenschaftler begonnen,
Dattelsirup als eine mögliche Alternative zum
Honig bei der Übersetzung des Wortes lal/
dišpu zu betrachten, und es ist gut möglich,
dass Honig weit weniger verwendet wurde als bislang angenommen. Im Electronic
Text Corpus of Sumerian Literature (2003-6)
wünscht deshalb Nanna-Suen, im Obstgarten
Sirup vorzufinden – für mein Empfinden ein
poetischer und auch kulinarischer Verlust!
Der Hauptgrund, weshalb in Frage gestellt
wird, dass lal/dišpu in der Regel Honig bezeichnet, ist, dass die Zeugnisse einer erfolgreichen Bienenzucht sehr gering sind. Während im Alten Ägypten Bienen und Honig in
Kunst, Kult und Verwaltungstexten stark präsent sind (vgl. CQ 2/2014) und es im Hethiterreich bereits um 1500 v.C. Gesetze gab, die

Strafen für den Diebstahl von Bienenvölkern
festlegten (J. Friedrich, Die Hethitischen Gesetze, 1959, 44-47, § 91-92), sind in Mesopotamien Erwähnungen der Honigbiene sehr
selten. Meistens sind sie in lexikalischen Texten zu finden und entbehren somit eines Kontextes, und auch in der bildenden Kunst sind
Darstellungen von Bienen kaum zweifelsfrei
durch den Bildzusammenhang gesichert.
Angesichts dieser spärlichen Quellenlage ist
die etwas prahlerische Steleninschrift des
Samašrešusur aus der Mitte des 8. Jhs.v.C.
umso wertvoller: «Ich, Samašrešusur, Statthalter des Landes Suḫu und Mari, habe Bienen [wörtl.: Summerinnen], die Honig [lal]
sammeln [und] die seit meinen Vätern und
Vorfahren niemand gesehen hat und sie zum
Land Suḫu nicht hat herunterbringen lassen
– ich habe sie vom Gebirge der Ḫabḫa-Leute
herunterbringen lassen und habe sie in den
Gärten der Stadt Algabbaribani heimisch
gemacht. Honig und Wachs bringen sie zusammen. Das Auskochen des Honigs und des
Wachses beherrsche ich und die Gärtner können es auch.» (Volk, Imkerei, 281-2; WVDOG
4 (1903), Tf. 5, iv 13-16, v 1-5).
Schenken wir dieser Inschrift glauben, so
wurde die Imkerei in der Euphrat-Ebene bei
Mari vor der Zeit Samašrešusurs, zumindest
soweit die Erinnerung zurückreichte, nicht
CQ
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praktiziert, während hingegen das im Gebirge
heimische Volk der Ḫabḫa auf eine Tradition
der Bienenzucht zurückblicken konnte. Dass
Honig im Bergland hergestellt wurde, wird
auch durch die ungefähr zeitgleiche Prunkinschrift Sargons II., in der «weisser Honig
[lal-la-ru]» als ein «Produkt der Berge» beschrieben wird, belegt (CAD L, 48; H. Winckler, Die Keilschrifttexte Sargons, 1889, 133,
Nr. 170). Die gebirgigen Gegenden im Norden
und Westen scheinen – auch heute noch –
wegen dem vielfältigeren und länger andauernden Trachtangebot für die Bienenhaltung
geeigneter zu sein als das Zweistromland, das
im Sommer eine lange Trachtlücke aufweist,
in der die Bienen gefüttert werden müssen. So
wird Samašrešusurs Ansiedlungsversuch wohl
eher die Ausnahme als die Regel gebildet haben. (Volk, Imkerei, 279-80, 284-5, 290).
Möglicherweise war Honig grösstenteils eine
Importware, während der ebenfalls lal/dišpu
genannte Dattelsirup lokal hergestellt wurde, da die klimatischen Bedingungen Mesopotamiens für den Anbau von Dattelpalmen
bestens geeignet waren (RlA, Bd. 2, 196). Es
scheint also doch so, dass aus Nanna-Suens
Obstanlagen in Ur Dattelsirup und nicht Ho-

früchte, hingegen nur gelegentlich lal/dišpu
benutzt wurde.
Die «süssen Kuchen» (inda3 gug2/kukku), die
Enlil seinem Nanna bringen lässt, waren eine
Art Früchtebrot, das in der Regel mit Datteln
gesüsst wurde (Hagan Brunke, Essen in Sumer, 2011, 132-136). Für die Degustation in
der Galerie habe ich «einfaches» inda3 gug2
sowie die «Luxusversion» inda3 gug2 gu-la
gebacken.
«Einfaches» inda3 gug2
1.0.0.0 zi3-KAL gur (300 l Emmermehl),
0.0.5.5 zu2-lum (55 l Datteln), 45 sa gi
(45 Bündel Rohr), inda3 gug2 gal-še3 ([für]
grosse Brot-Kuchen)
Ausgehend von einer sargonischen Grössenangabe für inda3 gug2 errechnete Brunke, dass
die einzelnen Früchtebrote jeweils aus 1/4
oder 1/5 Liter Mehl gemacht wurden. Da in
den Zutatenlisten jeweils auch die benötigte
Brennstoffmenge angegeben wird, kann man
davon ausgehen, dass inda3 gug2 gebacken
wurde. Für einen inda3 gug2 Brot-Kuchen
verknetet man folglich 250 ml Vollkorn-Emmermehl und 45 ml feingeschnittene Datteln

PAD sag si3-ga als Süssigkeitenplatte.

nig gewonnen wurde. Wenn hingegen in den
Verwaltungstexten aus dem Palast in Mari
lal/dišpu erwähnt wird, der von hohen Beamten oder Herrschern aus Gegenden im Norden
und Nord-Westen dem König gesandt wurde,
darf man annehmen, dass es sich hier tatsächlich um Bienenhonig handelte (ARM 7, Kommentar, 261-2). In der Mehrzahl der Fälle lässt
sich jedoch aufgrund des fehlenden Kontextes
nicht feststellen, welchen Süssstoff lal/dišpu
bezeichnete. Es ist durchaus möglich, dass ein
gewisser Pragmatismus herrschte und einfach
das gerade vorhandene Produkt, sei es Honig
oder Dattelsirup, verwendet wurde.

mit etwas Wasser zu einem Teig und backt
ihn in der Glut oder bei 200 °C für ca. 30
Minuten. Das kompakte, leicht süssliche Brot
passt hervorragend zu weichem Ziegenkäse.

Anders als im Alten Ägypten, wo sich Honiggebäck grosser Beliebtheit erfreute (CQ
2/2014), kann aus den mesopotamischen Verwaltungstexten – Rezepte sind keine überliefert – geschlossen werden, dass zum Süssen
von Brot und Kuchen vor allem Trocken-

Eine Süssspeise, die möglicherweise Honig
enthielt, wurde auf akkadisch mirsu genannt,
auf sumerisch ninda.i.dé.a oder NIG2-i3de2-a. Bottéro, der vorwiegend mit Quellen
aus dem akkadischen Mari arbeitete, ermittelte Mehl, Fett und Datteln als die Grund-

CQ

Inda3 gug2 gu-la
Je 100 ml von zwei guten Mehlsorten, je
30 ml geklärte Butter, geriebener Käse und
Rosinen sowie 100 ml feingeschnittene
Datteln mit etwas Wasser zu einem Teig
verkneten. Optional kann etwas Sauerteig
mit eingearbeitet werden, so dass das
Früchtebrot etwas luftiger wird. Wie das
«einfache» inda3 gug2 backen.

zutaten des mirsu. Hinzu konnten weitere
Zutaten wie getrocknete Früchte, Gewürze
(Koriander, Kreuzkümmel und Knoblauch),
Käse und Honig kommen. Da ninda Brot bedeutet, schlug Bottéro vor, dass ninda.a.dé.a/
mirsu möglicherweise eine Art Kuchen war.
(Jean Bottéro, Textes culinaires Mésopotamiens, 1995, 22-23). Brunke hingegen fand
in den Ur-III-Quellen vollständige Zutatenlisten, die kein Mehl aufwiesen. Da nichts
auf eine Zubereitung unter Hitzeeinwirkung
hindeutet, aber ein Text einen «Stössel für
[die Herstellung von?] NIG2-i3-de2-a» aufführt, erachtet es Brunke für möglich, dass
das Gericht einfach eine Paste war, die als
Brotaufstrich diente (Brunke 200-209). Beim
PAD sag si3-ga, das aufgrund seiner Zutaten
wie eine «Luxusversion» des NIG2-i3-de2-a
erscheint, könnten die Zeichen sag si3-ga
«sorgfältig dargereicht» bedeuten. Das Gericht wäre demnach eine reichhaltige «Süssigkeitenplatte» (Brunke 209-211).
Für unser mesopotamisches Dessertbüffet
habe ich mirsu in diesen drei «Aggregatszuständen» (in Einzelteilen, als Paste und als
Kuchen) dargeboten, wobei die Süssigkeitenplatte mit Abstand am meisten Anklang fand.

NIG2-i3-de2-a-Paste
Butterschmalz, Käse, Datteln und Rosinen
im Verhältnis 3:1:9:1 zerstampfen bis eine
streichfähige Paste entsteht.
PAD sag si3-ga als Süssigkeitenplatte
Folgende Zutaten in Schälchen anrichten: 0.0.0.2 i3-nun (2 l Butterschmalz),
0.0.0.0_20 lal3 (1/3 l Honig), 0.0.0.4 zu2lum saga10 (4 l gute Datteln), 0.0.0.4 ga-ara3
(4 l Käse), 0.0.0.4 geš ge [gepar] had2 (4 l getrocknete gepar-Früchte), 0.0.0.4 gešhašhur
had2 (4 l getrocknete hašhur-Früchte),
0.0.0.4 gešgeštin [had2] (4 l getrocknete
Weinbeeren), 0.0.0.4 gešnu-ur2-ma (4 l Granatäpfel), 01 gešpeš3 06 kuš (1 Schnur [mit
aufgefädelten getrockneten] Feigen [von]
6 Ellen [Länge]), PAD sag si3-ga-bi 02-am3
([für] zwei Portionen PAD sag si3-ga)
6

Gebackenes ninda.i.dé.a/mirsu
Die Zutaten des PAD sag si3-ga mit ca. derselben Menge Mehl, Wasser und Sauerteig
vermengen, wie inda3 gug2 backen.
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Rezept

Zu Tisch in Babylonien
Von Yvonne Yiu

Fladenbrote auf einem TELLER. Dm. 22.3 cm. Dazugehörend die KANNE. H. 28.2 cm. Bronze. Römisch, 2. Hälfte 2. Jh.n.C. CHF 8’800. Gemüse in einer EINHENKLIGEN SCHALE. Dm. 27 cm. Bronze. Etruskisch, 4.-3. Jh.v.C. CHF 4’500. Vorne links: CISTAFUSS ALS LÖWENPRANKE MIT SCHWÄNEN. L. 9.2 cm. Bronze. Etruskisch, 1. Hälfte 3. Jh.v.C.
CHF 2’800. Mitte: Lammfleisch mit Randen und Koriander. Links: Lamm-Randen-Bouillon, beides nach Rezept 22 auf YBC 4644.

Unsere kulinarische Reise in die Antike hat
uns in den letzten drei Jahrgängen von Cahn’s
Quarterly ins alte Rom (2013), Ägypten (2014)
und Griechenland (2015) geführt. Dieses Jahr
werden wir uns ins Zweistromland begeben,
wo unter den Sumerern im 3. Jt.v.C. die erste
Hochkultur der Menschheitsgeschichte entstand und wo im 2. Jt.v.C. die Assyrer und
Babylonier ihre prachtvollen Reiche gründeten. Unsere Wahrnehmung dieser Gegend
ist selbstredend stark durch die schrecklichen
Konflikte der Gegenwart geprägt; wenn wir
in einer Art kulturhistorischen Tiefenbohrung
die Kochkunst der mesopotamischen Zivilisation näher betrachten, geschieht dies auch
mit dem Wunsch, ein umfassenderes Verständnis dieser Region zu gewinnen.
«Iss das Brot, Enkidu, das gehört zum Leben! Trink den Rauschtrank, wie’s Brauch
ist im Lande!» Mit diesen Worten fordert die
Tempeldienerin Schamkat den Naturmensch
Enkidu, der bislang Gras gefressen und Ga10

zellenmilch getrunken hatte, auf, die Speisen der Kulturmenschen zu sich zu nehmen.
«Brot ass Enkidu, bis er gesättigt war, trank
den Rauschtrank – der Krüge sieben! Frei
ward sein Inneres und heiter, es frohlockte
sein Herz, und sein Antlitz erstrahlte! – Mit
Wasser wusch er ab seinen haarigen Leib, er
salbte sich mit Öl und wurde dadurch ein
Mensch.» (Gilgamesch-Epos, II, iii, 10-25).
Indem der Mythos die Menschwerdung Enkidus mit dem Genuss von Brot und berauschendem Bier verknüpft, wird auf die grundlegende Bedeutung dieser Nahrungsmittel für
die mesopotamische Gesellschaft verwiesen.
Brot war das Grundnahrungsmittel aller sozialen Schichten, vom nomadischen Hirten
oder Krieger im Feldlager, der sein Brot im
Lagerfeuer buk («Das beste Brot der Stadt
kann nicht mit dem in Asche gebackenen
Fladen mithalten.» Erra-Epos, I, 57), bis zum
König und seinem Gefolge. Die Bedeutung
des Brotes widerspiegelt sich im Keilschriftzei-

chen für «Nahrung» bzw. «essen» (gu7), welches
durch das Einfügen des Zeichens für «Brot»
(gar) in dasjenige für «Mund» (ka) gebildet
wird. Derselben Logik folgend wird das Wort
«trinken» durch die Kombination der Zeichen
für «Wasser» (mu) und «Mund» geformt. So
wichtig und lebensnotwendig das Wasser auch
war, bevorzugten es die Menschen im Zweistromland über viele Jahrtausende hinweg,
Bier (kaš) zu trinken. Das Ideogramm für
«Bier», ein grosses Gefäss voller Gerste, ist
schon gegen Ende des 4. Jts.v.C. anzutreffen
und zählt zu den ältesten Keilschriftzeichen.
Obwohl man Wein kannte und schätzte, konnte er sich nicht gegen das Bier durchsetzen
und noch Sextus Julius Africanus (3. Jh.n.C.)
bezeichnete in seinen Kestoi die Babylonier als
unverbesserliche Biertrinker.
Eine bemerkenswerte Kulturleistung der Mesopotamier sind die lexikalischen Listen (auch
nach ihrem Incipit ḪAR-ra = ḫubullu genannt),
in denen sumerische Vokabeln den gleichbeCQ
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deutenden Begriffen auf Akkadisch gegenübergestellt wurden. Da inhaltlich verwandte
Wörter jeweils zusammen gruppiert wurden,
sind die Tafeln zugleich eine Art Enzyklopädie
der damals bekannten Welt. Von besonderer
Relevanz für unsere Fragestellung sind die Tafeln 23 und 24, welche Nahrungsmittel und
Getränke aufzählen. Auch hier widerspiegelt
sich die Bedeutung von Brot und Bier: Auf
den rund 600 Zeilen finden etwa 200 Brotarten und eine Fülle von Biersorten Erwähnung. Das Gerstenbrot, beispielsweise, gibt
es in der Standardausführung sowie «ausgebreitet», «genau richtig» und «eingeweicht»;
beim Bier solches «für die Tigi-Lieder» sowie
«schäumendes Bier», «Bier, das angenehm für
den Hals ist» und viele mehr (MMA 86.11.368,
ii, 2-38 und iii, 8-13). Milchprodukte und Käsesorten, von denen rund 50 aufgeführt sind,
bilden ebenfalls eine wichtige Kategorie, wie
auch die 24 in Wasser gekochten Gerichte.
So erhellend diese Listen sind, verraten sie
jedoch kaum etwas über die Zubereitung der
Speisen. Obschon rund eine Million Keilschrifttafeln ausgegraben und etwa ein Zehntel davon entziffert sind, kannte man lange
Zeit nur eine einzige mesopotamische Kochanleitung, und zwar für eine Brühe zum Garen
von Fleisch (R.P. Dougherty, Archives from
Erech, 1933, Nr. 394). Desweiteren gelang es,
durch verschiedene Indizien die ungefähre
Zusammensetzung einer mersu genannten
Süssspeise zu rekonstruieren (mehr hierzu
in CQ 2/2016). Zwar wurden die Keilschrifttafeln 4644, 4648 und 8958 der Yale Babylonian Collection, auf denen 35 akkadische
Kochrezepte aus der Zeit von ca. 1750 v.C.
aufgezeichnet wurden, bereits 1957 beschrieben (A. Götze, JCS 11 (1957) 81f.) und 1982
mit Zeichnungen publiziert (J. van Dijk, YOS
11 (1982) Nrn. 25-27), doch erst ihre Übersetzung durch Jean Bottéro und seine ausführlichen Kommentare machten diese wertvollen
Texte, die als die älteste Rezeptsammlung der
Welt gelten, für Nicht-Assyriologen zugänglich (J. Bottéro, Textes culinaires mésopotamiens, Winona Lake, Indiana 1995; La plus
vieille cuisine du monde, Paris 2002).
Die Tafel YBC 4644 beinhaltet «21 [Einträge über] Fleischbrühe; 4 [Einträge über] Gemüse». Die Kochanweisungen sind kurz und
bündig und setzen einiges an Wissen voraus. Möglicherweise sind sie Exzerpte aus
ausführlicheren Texten und sollten als Gedankenstütze dienen. Beispiele von solchen
detaillierteren Rezepten finden sich auf den
anderen beiden Tafeln. Die sieben Rezepte
auf Tafel YBC 8958 befassen sich alle mit
der Zubereitung von Geflügel. Sie sind, wie
auch die drei Rezepte auf Tafel YBC 4648 (je
ein Geflügel- und ein Fleischgericht sowie
ein Getreidebrei) in einem didaktischen Ton
gehalten: Ein erfahrener Koch beschreibt seine Handlungen oder weist den Lehrling an,
CQ

beispielsweise «Ich zerkleinere die Innereien
und Du trennst die Füsse und Flügel an den
Gelenken ab.» YBC 8958, ii, 30-31.
Eine kulinarische Technik, die in fast jedem
Rezept auf den Yale-Tafeln sowie in der
Kochanleitung aus Erech verwendet und in
den ḪAR-ra = ḫubullu Listen mehrfach erwähnt wird, ist das Garen in Wasser. So banal diese Methode uns heute erscheinen mag,
stellt sie doch eine bedeutende zivilisatorische Errungenschaft dar, nicht zuletzt weil,
im Gegensatz zur «primitiveren» Technik des
Bratens über offenem Feuer, die Kombination von verschiedenen Zutaten in einem flüssigen Medium eine unendliche Vielfalt von
Texturen, von der Suppe, über die Sauce bis
zum Brei, sowie die Entwicklung komplexer
Aromen ermöglicht.
Gerade letzterer Aspekt scheint für die Feinschmecker Mesopotamiens besonders wichtig gewesen zu sein. Auf den Tafeln von Yale
werden insgesamt 36 verschiedene Zutaten
genannt, die der Aromatisierung der Gerichte, deren Hauptkomponente meistens Geflügel
oder Fleisch war, dienen. In der Regel wurden
vier bis fünf, in einem Rezept sogar zehn dieser
Gewürze und aromatischen Pflanzen verwendet. Am beliebtesten – ja geradezu unverzichtbar – waren Knoblauch (hazanu), Zwiebeln
(šusikillu) und Lauch (karšu) sowie die nicht
näher einzuordnenden Zwiebelgewächse samidu, šuḫutinnû und andaḫšu. Entsprechend
nahm die Tochter des Königs Su-Su’en, als sie
gegen Ende des 3. Jts.v.C. ins Land Anšan reiste, nicht nur Butter, Käse, Öl und Früchte sondern auch 35 kg Knoblauch und ebenso viele
Zwiebeln als Reiseproviant mit. (M. Lambert
und Ch. Virolleaud, Tablettes économiques de
Lagash, 1968, Nr. 46 A; teilweise korrigiert in
Bottéro 2002, 110). Weitere häufig verwendete
Gewürze waren Minze (?) (ninû), Kreuzkümmel (?) (kamû), Dill (?) (šipittu), Koriander (?)
(kisibirru), Rucola (?) (egengeru) und Raute
(?) (sibburratu).
Für unsere erste Begegnung mit den Gaumenfreuden Mesopotamiens schien Rezept 22
auf YBC 4644 geeignet, da es charakteristisch
aber doch nicht allzu abenteuerlich ist. Meine
Ergänzungen in eckigen Klammern.
Eintopf mit tuḫ’u-Randen
Es braucht hierfür [1,5 kg in grosse Stücke geschnittenes] Fleisch von der Lammkeule (?). Bereite [4 l] Wasser; füge [250
g] Fett hinzu. [Wenn man das Fett nicht
essen will, dieses nach 15 Minuten entfernen und erst anschliessend die Lammkeulenstücke in den fettigen Sud geben und
1 Stunde köcheln lassen.] Schäle (?) das
Gemüse. Füge [10 g] Salz, [1 l ungehopftes] Bier, [500 g] Zwiebeln, [50 g] Ruccola
(?), [20 g] Koriander (?), [500 g Schalotten

statt] samidu, [10 g] Kreuzkümmel (?) und
[500 g] Randen hinzu. Zerstosse [500 g]
Lauch und [10 grosse Zehen] Knoblauch.
[40 Minuten köcheln lassen] Streue nach
dem Kochen Koriander (?) und [ein fein
gehacktes Zwiebelgewächs nach Wahl
statt] šuḫutinnû darüber.
Das Gericht kann als Eintopf serviert werden.
Aus YBC 8958 i, 47 und ii, 18-19 geht aber
hervor, dass es auch Brauch war, das Fleisch
getrennt von der Brühe zu essen. Bei der Degustation in der Galerie haben wir deshalb die
klare, rote Bouillon als Vorspeise genossen.
Das Lamm mit den Randen bildete, begleitet
von Einkorn-Fladenbroten, die Hauptspeise.
Das Galerie-Team ist inzwischen schon einiges aus der Archaeogastronomie gewohnt
und hat mutig zugegriffen. Einigen war die
Bouillon etwas zu fett; hingegen wurde positiv festgestellt, dass der Lammgeschmack
nicht allzu ausgeprägt war. Überraschend
war die bittere Note in der Brühe, die wohl
auf den Rucola zurückzuführen ist und einen
angenehmen Kontrast zum süssen Aroma der
Randen bildete. Die Bitterstoffe helfen zudem
bei der Fettverdauung, was bei diesem Gericht
sicherlich von Vorteil war. Die ungewohnte
Kombination von Lammfleisch und frischem
Koriander sowie das knusprig-rauchige Fladenbrot ernteten ebenfalls Lob.
Einkorn-Fladenbrote
In Mesopotamien wurde das Brot häufig
in einem nach oben offen Lehmzylinder,
dem tinûru, gebacken. Diese Ofenform,
tanur oder tandur genannt, hat sich bis
heute im Nahen Osten erhalten. Das Feuer am Grund des Ofens erhitzt die Wände,
an die der Brotteig gedrückt wird. Dieses
Verfahren wird in YBC 8958, i, 20-22 beschrieben: «Du teilst den Teig in zwei Hälften […] aus der anderen Hälfte formst Du
sebetu-Brötchen und backst sie im tinûru;
Du lösest sie [von der Wand] sobald sie
gar sind.» Für den Teig 400 g Einkornmehl
mit 100 g Sauerteig (vgl. CQ 1/2014), 10 g
Salz (statt siqqu-Salzlake) und ca. 2-3 dl
Milchwasser zu einem geschmeidigen Teig
kneten. Nach Belieben fein gehackte Schalotten (statt samidu), Lauch, Knoblauch
und Fett-aus-der-Pfanne einarbeiten (YBC
8958, i, 17-19). Fladen formen und gut gehen lassen. Ca. 15 Minuten backen.
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Rezept

Parasiten-Party
Tischgenossen der Götter und ungeladene Gäste im antiken Griechenland
Von Yvonne Yiu

Linsen und Zwiebeln in ZWEI OMPHALOS-SCHALEN. Dm. max. 17 cm. Bronze. Griechisch, 1. Hälfte 5. Jh.v.C.,
CHF 3’200 (inkl. einer dritten Schale). ZIERBESCHLAG, H. 7 cm. Bronze. Griechisch, 4. Jh.v.C. CHF 1’200. SCHÄLCHEN mit Salz und Koriander. Dm. 8.8 cm. Ton. Attisch, 5. Jh.v.C. CHF 50. ZWEI BRATSPIESSE, L. max. 52.7 cm.
Bronze. Etruskisch, 7.-6. Jh.v.C. CHF 900. STIER vorne rechts (die anderen nicht verkäuflich), L. 5.5 cm. Bronze.
Römisch, 2.-3. Jh.n.C. CHF 1’800

Im vergangenen, rekordverdächtig heissen
Sommer gab es manche Gelegenheit, bei einer Grill-Party die lauen, geradezu tropisch
anmutenden Abende zu geniessen. Aber setzte dann nicht bisweilen ein unliebsames Sirren ein? Ein kleiner Stich, ein unangenehmes
Jucken, und missmutig steht man auf, um das
Moskitospray zu holen. Diese lästigen Parasiten!
Parasiten, das sind für uns in erster Linie
niedrige Lebewesen wie Stechmücken, Flöhe
und Bandwürmer, die sich von der Körperflüssigkeit des Wirtes ernähren, diesen dabei
schädigen, aber nicht zerstören. Auch Pflanzen, beispielsweise Misteln, haben eine parasitäre Lebensform entwickelt und tatsächlich
waren es Botaniker des 17. Jahrhunderts wie
Thomas Browne und Nehemiah Grew, die
den Begriff «Parasit» erstmals im heutigen
Sinne verwendeten. Der Parasitismus findet
sich aber auch bei höher entwickelten Tieren
und selbst Menschen können Parasiten sein:
Der Philosoph Michel Serres stellte in seinem
Buch Le Parasite (1980) die These auf, dass
der Mensch der universelle Parasit sei und
dass alle menschlichen Systeme auf dem parasitären Tauschhandel, in dem jemand etwas
ohne Gegenleistung erhält, basieren.
Mit diesem globalen Konzept des Parasitismus hätten die Menschen der griechischen
Antike wohl eher Mühe, den über viele Jahr10

hunderte hinweg war der Parasit ein fester
Bestandteil ihrer Gesellschaft mit klar definierten Aufgaben und Charaktereigenschaften, durch die er sich auch von den anderen
Gesellschaftsmitgliedern abhob.
Der Begriff παράσῑτος besteht aus den Wörtern παρά (neben) und σῑτος (Getreide, Nahrung) und bezeichnet eine Person, die am
Tisch eines anderen isst. Polemon von Ilion
(2. Jh.v.C.) schreibt in seiner fragmentarisch
überlieferten Schrift über Parasiten: «Die Bezeichnung Parasit hat heute einen verächtlichen Klang; bei den Alten jedoch finden
wir den Parasiten als etwas Heiliges, und er
wird mit demjenigen gleichgesetzt, der als
Gast zu einer kultischen Feier hinzugezogen
wird.» Die Parasiten, die bestimmte Abstammungskriterien erfüllen mussten, wurden in
dieses ehrenvolle Amt gewählt. Im Heiligtum des Apollon Delios, zum Beispiel, dienten sie jeweils während eines Jahres. Worin
der Parasitendienst bestand, ist leider kaum
bezeugt. Von den Parasiten des Herakles zu
Kynosarges ist überliefert, dass sie gemeinsam
mit dem Priester die monatlichen Opfer darbrachten, und in einem Gesetz des Archon Basileus wurde bestimmt, dass die Parasiten des
Apollon zu Archarnai dem Gott Gerste weihen
und ebenfalls mit Gerste «nach hergebrachtem
Brauch für die Athener, die sich im Heiligtum
befinden, eine Festmahlzeit zubereiten» sollten
(Ath., Deipn., 6.234d-235d; Preller, Frg. 78).

Die wichtigste Aufgabe der Parasiten kann
jedoch Ludwig Ziehen (RE XVIII, 1379) zufolge «nur aus dem Namen παράσῑτοι selbst
erschlossen werden»; bei den Parasiten handle es sich also um «Tischgenossen der Gottheit». Er verweist auf den Brauch der Theoxenien – Mahlzeiten, die man den Göttern
an bestimmten Tagen, an denen sie als in der
Stadt anwesend gedacht wurden, anrichtete. Auch sonst war der Brauch, den Göttern
Mahle und Esswaren darzubringen, verbreitet. In den Tempeln standen hierfür heilige
Tische bereit, auf denen Fleisch, Backwerk,
Früchte und anderes mehr niedergelegt wurde (Nilsson, Griech. Religion, 135). Wenn also
der Gott zu Tische geladen wurde, argumentiert Ziehen, durften die Tischgenossen nicht
fehlen. Der Priester allein genügte nicht, und
entsprechend bedurfte es der Parasiten, um
die Tafelrunde adäquat zu ergänzen.
Das Fleisch des Opfertieres bildete sicherlich
den Hauptbestandteil dieser Mahlzeiten. Es
war üblich, dass das Tier nach der rituellen
Schlachtung zerstückelt wurde. Ein Teil des
Fleisches, sowie Fett und Knochen wurden
unter Ausgiessen von Spenden auf dem Altar
verbrannt; der Rest des Fleisches wurde anschliessend gebraten und gegessen (Nilsson,
griech. Religion, 142). Im Anakeion beispielsweise hielt eine Stele fest, dass von den geopferten Ochsen ein Drittel an das versammelte
Volk, ein Drittel an die Priester und ein Drittel an die Parasiten ausgeteilt werden sollte
(Ath., Deipn., 6.235d).
Eine Vorstellung davon, wie das Fleisch möglicherweise gebraten wurde, finden wir im 9.
Buch der Ilias (210-217), wo Achilleus der
Gesandtschaft des Agamemnon eine Mahlzeit aus Fleisch und Brot zubereitet: «Wohl
zerstückt’ er [Achilleus] das Fleisch, und
steckt es alles an Spiesse. Mächtige Glut entflammte Menötios’ göttlicher Sohn itzt. Als
nun die Loh’ ausbrannt’, und des Feuers Blume verwelkt war; breitet’ er hin die Kohlen,
und richtete drüber die Spiesse, sprengte mit
heiligem Salz, und dreht’ auf stützenden Gabeln. Als er nunmehr es gebraten, und hin
auf Borde geschüttet; teilte Patrokles das Brot
in schöngeflochtenen Körben rings um den
Tisch; und das Fleisch verteilete selber Achilleus.»
Diese sehr einfache Zubereitungsweise mag
durch die improvisierten Umstände im ZeltCQ
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lager bedingt gewesen sein, ist aber charakteristisch für die Speisen des antiken Griechenlands. Sie wird im 4. Jh.v.C. vom Meisterkoch
Archestratus geradezu zum Programm erhoben, da sie es erlaubt, den Eigengeschmack
der Speisen möglichst unverfälscht zur Geltung kommen zu lassen (vgl. CQ 1/2015).
Meinen «Tischgenossen» in der Galerie hat
jedenfalls das so gebratene Ochsenfleisch
ausgezeichnet geschmeckt.
Wann und wie der Abstieg der würdevollen
Kultperson, die am Tisch des Gottes speisen
durfte, zum mehr oder minder geduldeten
Schmarotzer an der Tafel der Reichen begann, liegt weitgehend im Dunkeln. Bereits in
der Antike wurde lebhaft darüber diskutiert,
welcher Dichter, Epicharmos oder Alexis, als
erster den Begriff «Parasit» im «modernen»,
also negativen Sinne verwendete.
In der Mittleren Komödie entwickelte sich
der Parasit zum festen Typus: Er erscheint
uneingeladen zum Fest, versucht sich aber
mit kriecherischen Schmeicheleien beliebt zu
machen, und obschon er keinen Beitrag zum
Mahl leistet, isst und trinkt er hemmungslos.
Die Verhaltensweisen der Parasiten sind von
den Komödiendichtern selbstverständlich
karikiert und übertrieben dargestellt. Sie haben aber doch einen Realitätsbezug in den
Schmarotzern, die reiche athenische Bürger
wie Kimon und Kallias mit ihrer verschwenderischen Lebensweise anlockten, sowie in den
schmeichelnden Höflingen, mit denen sich
Herrscher wie Philipp von Makedonien oder
Dionysios von Syrakus umgaben.
In den Komödienfragmenten, die Athenaios
(um 200 n.C.) in seinem Gastmahl der Gelehrten (Deipnosophistae) zusammentrug, ist
die Fressbegier der Parasiten eine Art Running Gag. Um sie zu befriedigen, scheut ein
Parasit weder Schläge noch Schande. Der
Parasit im Mann aus Chalkis des Axionikos
berichtet: «Als ich in meinen jungen Jahren
[…] begeistert war, ein Parasit zu sein, da litt
ich unter Schlägen, die mit Fäusten, Schüsseln und auch Knochen mich in solcher Härte
trafen, dass ich manchmal mindestens acht
Wunden abbekam. Doch zahlte es sich aus;
denn dem Genuss bin ich ergeben.» (Ath.,
Deipn., 6.239f-240a; Edmonds II, 565, Frg.
6). Und der Parasit in Dromons Lyraspielerin gesteht: «Mir bereitete es unsagbare Pein,
als ich erneut zum Essen gehen wollte ohne
einen Beitrag; denn es ist beschämend.» Sein
Kumpan jedoch beschwichtigt ihn: «Nimm’s
nicht schwer, Tithymallos zum Beispiel, kann
man durch die Strassen schleichen sehen, röter als ein Gallapfel. So rot wird er, wenn er
zum Mahl nichts beisteuert.» (Ath., Deipn.,
6.240d; Edmonds II, 533, Frg. 1).
Der Einfallsreichtum, mit dem sich die Parasiten eine Mahlzeit erschleichen, kennt keine
CQ

Grenzen. Alexis schildert im Verbannten, wie
Chairephon in aller Früh beim Kochgeschirrverleih vorbeischaut; wird etwas gemietet,
fragt er den Koch, für wen es sei, und tritt
dort, alsbald sich die Tür öffnet, als erster
Gast herein. (Edmonds II, 497, Frg. 257). Und
in der Priesterin des Apollodoros aus Karystos wird erzählt: «Ein neuer Chariephon […]
ist, ohne dass er eingeladen war, beim Hochzeitsfest in des Ophelas Haus geschlüpft.
Denn er nahm einen grossen Korb und einen
Kranz bei Dunkelheit, behauptete, er komme
von der Braut und bringe das Geflügel her,
und hat, wie’s scheint, nachdem er eingedrungen, gut gespeist.» (Ath., Deipn., 6.243d;
Edmonds III, 195, Frg. 24).
Was genau die Parasiten assen, wird nur selten erwähnt, und es mag sein, dass es bei ihnen oftmals mehr auf die Menge als auf die
Qualität des Essens ankam. Der Parasit in den
Zwillingen von Antiphanes dem Jüngeren
prahlt damit, dass er genug für vier Elephanten gegessen habe (Edmonds II, 629, Frg. 3)
und der Schmeichler im Betrüger des Alexis
wähnt es sein höchstes Glück, so reichlich
zu essen, dass er platzen würde: «Mag’s mir
vergönnt sein, diesen Tod zu sterben!» (Ath.,
Deipn., 6.258f; Edmonds II, 485, Frg. 231).

An unserer Parasiten-Party in der Galerie
bildete ein solcher Stoischer Linsenbrei, zusammen mit frisch gebackenem Gerstenbrot,
die ideale Ergänzung zu den in der Art des
Achilleus gebratenen Weideochsenspiessen.
Stoischer Linsenbrei
2 fein gehackte Zwiebeln in Olivenöl glasig dünsten, 200 g über Nacht eingeweichte Linsen dazugeben, mit reichlich Koriandersamen und nach Belieben mit Salz und
Pfeffer würzen, mit Wasser ablöschen und
in der Glut langsam garkochen.
Gerstensauerteigbrot
Vielen Haushalten im antiken Griechenland stand kein Backofen zur Verfügung.
Stattdessen wurde das Brot unter einem
gewölbten Tongefäss (πνιγεύς), das man
mit Glut bedeckte, gebacken. Für den Teig
400 g Gerstenvollkornmehl mit 100 g Sauerteig (vgl. CQ 1/2014), 10 g Salz und ca.
2-3 dl Wasser zu einem geschmeidigen
Teig kneten. An einem warmen Ort gehen
lassen, bis sich das Volumen verdoppelt.
Dies kann mehrere Stunden dauern. In die
gewünschte Form bringen und nochmals
gut gehen lassen. Ca. 30 Minuten backen.

Unter den Speisen, die explizit erwähnt werden, kommen Fischgerichte und Brot mit
Abstand am häufigsten vor, was auch den
damaligen Essgewohnheiten entsprach (vgl.
CQ 1/2015). Mit wenig Lob bedacht wird der
Linsenbrei (φακῆ), der manchmal auch Steinchen enthält, sowie Rettich, in reichlich Öl
bereiteter Kohl und Erbsensuppe. Die Schüssel mit der viel begehrteren Würzfleischspeise
(ματτύη) ist leider immer schon leer, wenn sie
dem «Lerche» genannten Parasiten gereicht
wird, und im Parasit des Antiphanes wird
von feinen Speisen wie Kuchen, Käse und
in Gewürzsauce balsamiertem Lammfleisch
bloss geträumt. (Ath., Deipn., 6.239e-246b,
9.370e; Edmonds II, 253, Frg. 183; III, 223,
Frg. 2).
Hinweise, wie die alten Griechen ihren Linsenbrei zubereiteten, erhalten wir aus einer
unerwarteten Ecke, nämlich von den Stoikern. Es ist nämlich «ein Grundsatz der Stoa,
dass der Philosoph alles in der rechten Weise
vollbringen und auch einen Linsenbrei verständig zubereiten wird». Der Stoiker Chrysippos von Soloi (ca. 279-206 v.C.) rühmt
in seinem Buch Über das Schöne dieses bescheidene Gericht sehr: «Zur Winterszeit iss
einen Zwiebel-Linsenbrei, o wunderbar! Ein
Linsenbrei ist wie Ambrosia, wenn Kälte
starr macht.» Und selbst der Begründer dieser
philosophischen Schule, Zenon von Kition
(333-262 v.C.), unterliess es nicht, Kochanweisungen hierfür zu geben: «Doch in den
Linsenbrei schütte ein Zwölftel der Saat des
Koriander!» (Ath., Deipn., 4.158a-b).
11
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Rezept

κυκεών: Ein Getränk für alle Lebenslagen
Von Yvonne Yiu
Gerste im Wein herumschwimmen würden,
können wir wenig anfangen. Bereits Voss
stellte sich deshalb das Kykeon als Mus vor,
und in The Classical Cookbook (1996, 40-41)
ist Sally Grainger der Ansicht, dass die Gerste
unbedingt quellen muss. Entsprechend ergibt
ihr Rezept für das homerische Kykeon eine Art
Brei. Diese Hypothese muss jedoch verworfen
werden. Aus der Beschreibung Homers geht
klar hervor, dass Nestor und Machaon ein
durstlöschendes Getränk trinken und nicht einen nahrhaften Brei essen, sowie dass dieses
Getränk eine Suspension war.

KYKEON DER HEKAMEDE im Weinglas. Kassel-Schale, Dm. 14.2 cm, attisch, ca. 530-520 v.C., CHF 20’000; Käsereibe, L. 13.1 cm, Bronze, griechisch, 4. Jh.v.C., CHF 250. Oinochoe, H. 15.1 cm, CHF 1’800; Unterteil einer Pyxis mit
Gerste, Dm. 9.1 cm, CHF 500; Teller mit Käse, Dm. 13.8 cm, CHF 1’800. Alle westgriechisch, 4.-3. Jh. v.C. Dolch. L.
39.2 cm. Bronze. Späte Bronzezeit, wohl Westasien, 13.-11. Jh.v.C. CHF 3’200.

«Dem Untergange weih’ ich dieses Leben voll
Jammers, wenn Du mir nicht so schnell wie
möglich lieferst von Gerste ’nen Scheffel,
dass ich mir bereite ein Kykeon, das ich dann
trinken kann als Arznei gegen das Elend.»
(Hipponax, Fr. 48 DG)
Haben Sie den ganzen Tag heldenhaft gekämpft und sind müde und durstig? Lassen
Sie sich ein Kykeon zubereiten! Sind Sie
wegen eines schrecklichen Verlustes voller
Trauer und Verzweiflung? Ein Kykeon wird
Ihnen gut tun. Haben Sie unliebsame Gäste,
die Sie loswerden wollen? Da ist ein gepanschtes Kykeon genau das Richtige! Oder hat
man Ihnen eine schwierige politische oder
philosophische Frage gestellt? Auch hier ist
ein Kykeon die Lösung. Wahrlich, ein Wunderding ist dieses Kykeon, das der Dichter
Hipponax (6. Jh.v.C.), als ein Pharmakon gegen das Übel im weitesten Sinne (φάρμακον
πονηρίης) preist.

tigen Kämpfen kehren Nestor und Machaon
ins Lager zurück und lassen sich in Nestors
Zelt nieder. Die Dienerin Hekamede rückt
eine Tafel vor die Helden; auf ihr stehen ein
eherner Korb mit Zwiebeln, Honig und heiligem Gerstenschrot (ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,
631) sowie ein reich verzierter Goldkelch. In
diesen mengt sie Wein aus Pramnos, reibt
Ziegenkäse mit einer eherner Raffel darüber
und bestreut das Gemisch mit weisser Gerste
(ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν /
οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν /
κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,
638-640). Mit diesem Kykeon löschen sich
Nestor und Machaon ihren brennenden Durst
(πολυκαγκέα δίψαν, 642).

Der Brauch, Kykeon zu trinken, geht in die
graue Vorzeit der griechischen Zivilisation
zurück. Bereits in den ältesten Texten der
griechischen Literatur, der Ilias und Odysee
Homers (8./7. Jh.v.C.), wird das Getränk erwähnt.

Dieses Getränk, das Johann Heinrich Voss mit
«Weinmus» übersetzt, erscheint uns heute aus
verschiedenen Gründen ziemlich merkwürdig. Dass Käse gut zu Wein passt, ist unbestritten, aber dass er in den Wein gemischt
wird, kennen wir nur vom Fondue. Pramnischer Wein war aber rot und das Gemisch
nicht erwärmt, so dass wir es keineswegs mit
einem antiken Vorläufer dieses Schweizer
Nationalgerichtes zu tun haben, auch wenn
die Gerste, die darüber gestreut wurde, stellvertretend für das Brot stehen könnte.

In der Ilias (11.621-643) wird die Zubereitung
des Kykeon und der Kontext, in dem das Getränk genossen wird, ausführlich beschrieben: Es ist der dritte Schlachttag. Nach hef-

Nicht allein die Zutatenkombination, sondern auch die Konsistenz bereitet modernen
Gastronomen Kopfzerbrechen. Mit der Vorstellung, dass harte Bröckchen von Käse und
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Letzteres bestätigt das Fragment B 125
des Heraklit (ca. 520-460 v.C.): «Auch der
Mischtrank zersetzt sich, wird er nicht umgerührt.» (καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται <μὴ>
κινούμενος). Mit dieser lapidaren Beobachtung illustriert Heraklit auf einprägsame Weise die Notwendigkeit der Bewegung für den
Zusammenhalt disparater Teile. Die Metapher
vom Kykeon ist von der Heraklit-Forschung
auf die Rotation der Himmel, auf das Problem der politischen Stabilität, sowie auf das
Verhältnis von Wandel und Identität bezogen
worden. Ich selber liess mich dadurch ermutigen, die Suspension in Nestors Kelch auszuprobieren:
Hekamedes Kykeon
Rotwein in ein Glas giessen, ein haselnussgrosses Stück Ziegenhartkäse darüber reiben und ein paar Prisen grob gemahlene
Gerste darüberstreuen. Gut mischen. Frische Zwiebeln dazu servieren.
Das Resultat ist durchaus schmackhaft, denn
es entwickelt sich dasselbe Aroma, wie wenn
man Käse zu Wein isst. Die Gerstenkrümel
wirken nicht störend und können am Schluss
aus dem Glas gelöffelt werden.
In der Odysee (10.230-240) wird ebenfalls Kykeon getrunken, allerdings mit unliebsamen
Folgen, denn es ist die Zauberin Kirke, die
das Getränk für die Gefährten des Odysseus
zubereitet, indem sie geriebenen Käse, Gerste
und Honig mit Wein aus Pramnos vermengt.
Soweit gleicht Kirkes Kykeon durchaus dem
der Hekamede; zwar fügt sie ihm Honig bei,
was in der Ilias nicht der Fall ist, doch steht
Honig bei Nestor auf der Tafel direkt neben
dem Kelch mit dem Kykeon und konnte diesem womöglich nach Belieben beigefügt werden. Doch mit diesem Zusatz lässt Kirke es
nicht bewenden: in den sitos (σῖτος) mischt
CQ
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sie unheilvolle Pharmaka (φάρμακα λύγρ᾽,
236), welche die Gefährten ihr Vaterland
vergessen lässt, und verwandelt sie anschliessend in Schweine.
Die Übersetzer und Interpreten sind sich uneinig, ob hier mit sitos (Getreide, Nahrung) das
Kykeon gemeint ist, oder ob das Wort sich
auf andere Speisen bezieht, die das Mischgetränk begleiteten. Die Textstelle baut jedoch
eine augenfällige Verbindung zwischen dem
Kykeon und den wahrnehmungsverändernden Pharmaka auf, die Kirke entweder dem
Getränk beifügte oder dazu servierte. Und
man fragt sich, ob das Kykeon, das Hipponax
so sehr begehrte, nicht doch mehr als ein rein
metaphorisches Pharmakon war.
Spätestens seit der Zweiten Internationalen
Konferenz über Halluzinogene Pilze (1977)
steht auch das Kykeon, das von den Mystai
während der Eleusinischen Mysterien getrunken wurde, unter dem Verdacht, Psychopharmaka zu enthalten. Dieses Kykeon
unterscheidet sich stark von demjenigen in
der Ilias und der Odysee, denn die einzige
gemeinsame Zutat ist die Gerste. Die Zu-

te und zarter Poleiminze (ἄνωγε δ᾽ ἄρ᾽ ἄλφι
καὶ ὕδωρ / δοῦναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι
τερείνῃ, 208-209).
Die Polei-Minze (Mentha pulegium), deren
Blätter ein erfrischendes Pfefferminzaroma haben, war in der Antike ein beliebtes
Gewürz, obschon das ätherische Öl, das es
enthält, in höheren Dosen giftig ist. Seine
Verwendung im Kykeon ist auch ausserhalb des eleusinischen Kontextes bezeugt.
So wird beispielsweise dem Winzer Trygäus
im Frieden des Aristophanes (aufgeführt 421
v.C.) ein Kykeon mit Polei-Minze als Mittel
gegen den Kater empfohlen (705-714). Und
in seinen Moralia lässt Plutarch (ca. 46-120
n.C.) Heraklit denselben Kykeon wie Demeter
trinken: Von Mitbürgern über seine Meinung
über die Eintracht gefragt, steigt Heraklit auf
die Rednerbühne, nimmt einen Becher kalten
Wassers, streut Gerstenschrot darüber, rührt
es mit Polei-Minze (λαβὼν ψυχροῦ κύλικα
καὶ τῶν ἀλφίτων ἐπιπάσας καὶ τῷ γλήχωνι
κινήσας), trinkt dieses aus und geht. Dadurch
zeigte er ihnen, dass Zufriedenheit mit dem,
was man hat, die Städte in Friede und Eintracht erhält (Über die Geschwätzigkeit, 511).

KYKEON DER DEMETER im modernen Glas. Kantharos mit Polei-Minze, H. 11 cm. attisch, 5. Jh.v.C., CHF 12’000.
Pyxis mit Gerste, wie Abb. links. GLAS mit Wasser, H. 6.3 cm, römisch, 2. Jh.n.C. CHF 2’200.

sammensetzung des eleusinischen Kykeons
erfahren wir im homerischen Hymnos der
Demeter (ca. 600 v.C), der den Ursprung der
Mysterien von Eleusis erklärt.
Die für uns relevante Stelle im Hymnos ist
die Aufnahme Demeters, die aus Zorn und
Gram über den Verlust ihrer Tochter Persephone in Gestalt einer alten Frau auf der Erde
umherstreifte, im Hause Metaneiras, der Königin von Eleusis. Metaneira bietet ihr einen
Becher mit Wein an, doch Demeter lehnt ihn
ab, da dies nicht zulässig sei. Stattdessen verlangt sie ein Kykeon (210) aus Wasser, GersCQ

Für die Rekonstruktion des Kykeon der Demeter ist die explizite Hinweis bei Plutarch, dass
kaltes Wasser verwendet wurde, relevant. Unseren heutigen Vorstellungen zufolge wäre es
naheliegend, heisses Wasser zu verwenden
und eine Art Minzentee zu brauen, so dass
der Geschmack der Minze sich entfalten
kann. Die Degustation in der Galerie zeigte,
dass, wenn man die Gerste und Polei-Minze
in kaltes Wasser gibt, das Getränk im wesentlichen einfach nach Wasser schmeckt. Aber
vielleicht schätzte man in der Antike die kleinen Aromaexplosionen, wenn man auf eines
der Minzenblättchen biss.

Demeters Kykeon
Kaltes Wasser in ein Glas giessen, ein paar
Prisen grob gemahlene Gerste darüberstreuen und mit Polei-Minze würzen. Umrühren.
In den Mysterien von Eleusis leitete das Trinken des Kykeons den Höhepunkt des zehntägigen Festes ein. Nach den öffentlichen Feiern in Athen, der Prozession auf der Heiligen
Strasse nach Eleusis und einer Nacht erfüllt
von Tanz und Gesang wurden ab dem 6. Tag
die geheimen Riten im Innern des Heiligtums,
auf deren Enthüllung die Todesstrafe stand,
zelebriert. Nachdem die Mystai einen Tag geruht und gefastet hatten, tranken sie den Kykeon. Danach fanden Ereignisse statt, welche
die Mystai vor Ehrfurcht erschaudern liessen
und verwirrten, sie aber mit höchster Glückseligkeit erfüllten. (G. Mylonas, Eleusis, 1961,
insb. 258-261).
Fasziniert vom Befund, dass über Jahrhunderte die Mysterien diese intensiven Emotionen hervorrufen konnten, gingen der
Ethnomykologe R. Gordon Wasson und der
Altertumswissenschaftler Carl A.P. Ruck der
Frage nach, ob die Wahrnehmung und Gemütsverfassung der Mystai durch den Konsum von psychoaktiven Substanzen, die dem
Kykeon beigefügt wurden, beeinflusst wurden. Den Schweizer Chemiker und Entdecker
des LSD, Albert Hofmann, fragten sie, ob es
den alten Griechen möglich gewesen wäre,
ein Halluzinogen aus Mutterkorn (Claviceps
purpurea), ein Pilz der Getreide und Gräser
befällt, zu isolieren. Laboranalysen ergaben,
dass die Mutterkornarten, die auf Gerste und
auf dem im Mittelmeerraum weit verbreiteten
Grass Paspalum distichum wachsen, die wasserlöslichen psychoaktiven Substanzen Ergonovine und Lysergsäurseamid enthalten. So
wäre es für die Hierophanten von Eleusis ein
Leichtes gewesen, Mutterkorn systematisch
zu kultivieren und den Mystai ein Kykeon zu
verabreichen, das eine LSD-ähnliche Wirkung
erzeugte. Zu diesen Wirkungen gehören die
Intensivierung und Verfremdung der Sinneswahrnehmungen und des Raum-Zeit-Empfindens, abrupte Stimmungs- und Gefühlsveränderung, und die Loslösung vom eigenen
Körper, also Empfindungen, die durchaus
mit den in antiken Zeugnissen geschilderten übereinstimmen sollen (leider ohne oder
mit schwer nachvollziehbaren Quellenangaben; R. Gordon Wasson, The Road to Eleusis,
1978, insb. 25-34, 36-37, 80-81).
Hipponax, der zumindest in seinen Gedichten
sich gerne in Grenzsituationen bewegt, hätte
gewiss Freude daran gehabt, seine Arznei gegen das Elend mit diesen Pharmaka anzureichern; in der Galerie hingegen haben wir uns
nicht an das psychedelisiche Kykeon gewagt.
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«...silphioparaomelitokatakechymeno...»
Oder: Kein Fest ohne Honig!
Von Yvonne Yiu
Deiner Ankunft erfuhr, hiess sie uns sogleich
Brote backen, zwei oder drei Töpfe Bohnenbrei kochen, einen ganzen Stier braten, und
Honigkuchen und Gebäck zubereiten.» (504507).
Der so hoch geschätzte Honig wurde vermutlich schon in mykenischer Zeit (1400-1200
v.C.) nicht durch Honigjäger aus den Nestern
wildlebender Bienen gesammelt, sondern von
domestizierten Bienen hergestellt. Hesiod erwähnt in seiner Theogonie die Verwendung
von Beuten (smênos, simblos, 594, 598) und
zur Zeit Solons wurde die Imkerei im Umland Athens so intensiv betrieben, dass er
594/593 v.C. ein Gesetz erliess, wonach ein
Imker beim Errichten eines neuen Bienenstandes eine Entfernung von 300 Fuss zu den
Stöcken des nächsten Imkers wahren musste.
(Plutarch, Leben des Solon, 23).
GASTRIS in einer PHIALE. Dm. 12.6 cm. Bronze. Griechisch, um 400 v.C. CHF 2’600. Die Zutaten in einer
PHIALE. Dm. 15.5 cm. Bronze. Griechisch, 5. Jh.v.C. CHF 1’200. Der Honig auf einem SCHWARZGEFIRNISSTEN
TELLER. Dm. 12.5 cm. Ton. Attisch, 400-375 v.C. CHF 600. STATUETTE EINER ZIEGE. H. 3.9 cm. CHF 7’500.
PEPLOPHORE. H. 7 cm. CHF 14’000. TOPF. H. 6.9 cm. CHF 2’800. Alle Bronze, griechisch, Mitte 5. Jh.v.C.

Im Jahr 392/1 v.C. lässt der Komödiendichter Aristophanes in seinen Ekklesiazusen die
Frauen in der athenischen Volksversammlung die Macht ergreifen. Sie errichten eine
Art kommunistischen Wohlfahrtsstaat, in
dem das Gemeinwesen für die Grundbedürfnisse der Bürger sorgt. Auch die Ehe als eine
Form von Privatbesitz wird hinterfragt und
ein gesetzlich geregeltes System der freien
Liebe eingeführt. Gewissermassen als Krönung dieser lustbetonten Weiberherrschaft
ruft der Schlusschor die Schauspieler zum
ersten Festmahl dieser neuen Gesellschaftsordnung auf: «Aber hört, jetzt ist’s Zeit, traute Schwestern, wenn ums Essen wir nicht
kommen wollen, eilt, lasst uns hin zur Tafel
tanzen! […] Rüttelt den leeren Bauch, denn es
winkt euch lepadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimypotrimmatosilphiotyromelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptokephaliokinklopeleiolagoiosiraiobaphetragalopterygon.» (1163-1175).
Für dieses megalomane Gericht, das 1990 mit
einem Eintrag ins Guinness Book of Records
als längstes Wort in der Literatur gewürdigt
wurde, ist noch keine befriedigende Übersetzung gefunden worden. Die klassische Übersetzung von Ludwig Seeger vermittelt jedoch
einen Eindruck der verwendeten Zutaten:
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«Austernschneckenlachsmuränenessighonigrahmgekrösebutterdrosselnhasenbratenhahnenkammfasanenkälberhirnfeldtaubensyruphäringlerchentrüffelngefüllte Pasteten».
Bereits nach wenigen Silben finden wir das
Wort für Honig, und in der Tat zeigt ein
Streifzug durch die griechische Literatur, dass
kein bedeutsames Mahl, geschweige denn
Festessen, ohne Honig vollständig wäre.
In einem Gastmahl, das der Vorsokratiker
Xenophanes von Kolophon beschreibt, wird
der Wein von Brot, Käse und Honig begleitet: «Goldbraune Brote sind da, ein erhabener Tisch ist gerüstet, ächzend fast unter der
Last: Käse und Honig zu Hauf.» (Ath. Deipn.
11.462e). Der Sklave im Sklavenlehrer des
Pherekrates lernt, bei der Zusammenstellung
eines Menüs, den Honig nicht zu vergessen:
«A: Verratet uns, wie eine Mahlzeit zubereitet wird! B: Da nehmt ihr ein Stück Aal und
Tintenfisch, dann Hammelfleisch und eine
Scheibe Wurst, gekochten Fuss und Leber,
Rippenstück und viele Vogelarten, Käse dann
in Honig, eine Portion Fleisch!» (Ath. Deipn.
3.96b). Und der Festschmaus, den Persephone dem als Herakles verkleideten Dionysos in
den Fröschen des Aristophanes zusammenstellt, enthält die von den Griechen besonders
geliebten Honigkuchen: «Als die Göttin von

Zahlreiche archäologische Funde belegen,
dass seit dem 5. Jh.v.C. Bienen u.a. in horizontalen Tonbeuten von ca. 40-60 cm Länge
und mit einem Durchmesser von ca. 30-40
cm gehalten wurden. In einigen Beuten wurde die obere Hälfte des Gefässinneren durch
Einritzungen aufgeraut, damit die Bienen
ihre Waben besser an der Wandung befestigen konnten. Die Beuten, die bei besonders

Für die GASTRIS wird der Honig leicht eingedickt.

Die Sesam- und Nuss-Mohn-Platten.
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reichem Honigertrag durch Tonringe von
etwa 10 cm Länge vergrössert werden konnten, wurden vorne durch einen Deckel mit
einem kleinen Flugloch verschlossen. (Crane,
Beekeeping, 1999, 196-202).
Weitere wertvolle Auskünfte über die Techniken der altgriechischen Imker erteilt uns
die Historia animalium (Buch IX, Kap. 40,
626a-627b) des Aristoteles: Die Eingriffe des
Imkers, hatten – wie auch heute – zum Ziel,
die Produktion seiner Bienenvölker zu maximieren. Dabei achtete er darauf, dass die
Anzahl der Waben in der Beute im richtigen
Verhältnis zur Bienenmasse stand und dass er
bei der Honigernte dem Volk genug Futter für
den Winter zurückliess. Beobachtete er, dass
es einem Volk an Futter mangelte, so legte er
ihnen Feigen und andere süsse Dinge in den
Stock. Vorsorglich wurden geeignete Trachtpflanzen wie Birnen- und Mandelbäume,
Bohnen, Mohn und Thymian in der Nähe der
Bienenstöcke gepflanzt und Wespen, Kröten
und Frösche, sowie bestimmte Vogelarten bekämpft. Auch das Schwärmen versuchte der
Imker zu verhindern, in dem er den schwarmbereiten Stock mit süssem Wein besprengte.
Dank dieser Pflege durfte der Imker sich an
einer reichen Ernte erfreuen. Einem durchschnittlichen Volk konnte er 1-1½ choes (ca.
4.5-6.5 kg) Honig entnehmen; ein gutes Volk
lieferte 2-2½ choes (ca. 9-11 kg) und ein hervorragendes gar 3 choes (ca. 13 kg). Ein solcher Ertrag lässt sich durchaus sehen – wenn
meine Bienenvölker im Baselbieter Jura einen
durchschnittlichen Ertrag von 10 kg pro Volk
liefern, bin ich sehr zufrieden!
Unter Feinschmeckern galt frisch geernteter
Wabenhonig als auserlesener Genuss, ähnlich
den mit Schnee gekühlten Getränken, auf die
Euthykles in seinen Verschwendern anspielt,
wenn er von einem Gourmet sagen lässt: «Er
weiss zuerst, wenn Schnee zum Kauf ansteht,
und muss auch unbedingt als erster eine Honigwabe essen.» (Ath. Deipn. 3.124b). Von
den verschiedenen Honigsorten wurde der
attische besonders geschätzt. «Der attische
Honig wird in der ganzen Welt mit höchstem Lob bedacht», schreibt Plinius der Ältere in seiner Historia naturalis und erwähnt
den Versuch, durch die Ansiedelung von
attischem Thymian in Italien einen ähnlich
qualitätvollen Honig zu erzeugen (21.57). Der
neureiche Trimalchio im Satyricon des Petronius geht noch einen Schritt weiter und importiert gleich die Bienen, damit er attischen
Honig zu Hause herstellen und die einheimischen Bienen durch Kreuzung mit den griechischen verbessern kann (Kap. 38).
Im Unterschied zu den Römern, bei denen
der Honig für die Zubereitung von herzhaften Gerichten fast so unerlässlich war wie
die ubiquitäre Fischsauce, scheint im antiken
Griechenland der Honig vor allem für SüssCQ

speisen und Gebäck verwendet worden zu
sein. Die Kombination mit Frischkäse wurde
besonders geschätzt und Honigkäsekuchen
scheint den vielen Erwähnungen zu Folge
einer der beliebtesten Nachtische überhaupt
gewesen zu sein. Diese Kuchen, die oft auch
als Gaben an die Götter dienten, waren so geläufig, dass Anleitungen zu ihrer Herstellung
sehr vage blieben. Chrysippos von Tyana, der
kluge Kuchen-Spezialist (sophos pemmatologos), schreibt beispielsweise in seinem Werk
mit dem Titel Brotbacken (artokopikos): «Der
phthoîs dagegen wird folgendermassen zubereitet: Presse Frischkäse aus, stampfe ihn, gib
ihn in ein Kupfer-Sieb und drücke ihn durch!
Dann füge Honig und eine Hemina [ca. 300
g] feinstes Mehl hinzu und knete es in einen
Teig zusammen!» (Ath. Deipn. 14.647d-e).
Eine Mischung von 150 g Ricotta, 150 g Honig und 300 g Mehl ergibt einen sehr weichen aber doch formbaren Teig. Da mit dem
Wort phthoîs sowohl Medikamentkügelchen
als auch Goldnuggets bezeichnet wurden (Letronne, 1833, 62), habe ich den Teig zu Bällchen geformt. Diese können entweder ca. 20
Minuten bei 180 °C im Ofen gebacken oder
in etwas Fett in einer Pfanne ausgebacken
werden. Reichlich mit Honig übergossen und
warm gegessen, haben die Bällchen durchaus
ihren Reiz, obschon sie eine etwas gummiartige Konsistenz aufweisen und meines Erachtens von der Zugabe von Ei und Hefe sehr
profitieren würden.
Absolut unübertreffbar sind hingegen die
gastris genannten Süssigkeiten aus Kreta, für
die Chrysippos ebenfalls in seinem Kochbuch
ein Rezept mitteilt: «In Kreta aber […] stellen
die Bäcker etwas her, das sie gastris nennen.
Dies wird folgendermassen zubereitet: Nüsse
von Thasos und aus Pontos [Haselnüsse und
Baumnüsse, vgl. Plinius d.Ä. Hist. nat. 15.8890], Mandeln und Mohn. Dies alles röste, pass
schön darauf auf und zerdrücke es sorgsam
in einem sauberen Gefäss! Mische es und mache es mit erhitztem Honig geschmeidig, gib
Pfeffer hinzu und rühre weiter! Infolge des
Mohns wird es schwarz. Klopfe es flach zu
einem Viereck! Dann zerreibe weissen Sesam
und verrühre ihn mit erhitztem Honig; stelle
zwei dünne Platten her und lege eine unten
hin und die andere oben darauf, so dass das
Schwarze in die Mitte kommt und gleiche es
gut aus!» (Ath. Deipn. 14.647f-648a).
Der Aufwand, diese antiken Vorläufer des
modernen Honig-Sesam-Riegels herzustellen, lohnt sich – es ist wohl kein Zufall, dass
gastris als Adjektiv auch «dickbäuchig» und
als Substantiv «Schlemmer» bedeutet (Liddel-Scott-Jones). Für die schwarze Schicht
240 g Honig ca. 2 Minuten köcheln lassen.
240 g gemahlene Nüsse und 60 g Mohn rösten. Mit dem Honig vermengen, reichlich gemahlenen schwarzen Pfeffer hinzufügen und

zwischen zwei Lagen Backpapier zu einer
rechteckigen Platte ausrollen. Für die hellen
Schichten 240 g Honig ca. 2 Minuten köcheln
lassen. 360 g weisser Sesam rösten. Mit dem
Honig vermengen und zu zwei rechteckigen
Platten ausformen. Chrysippos sagt zwar,
man solle den Sesam zerreiben, doch ich finde, die Süssigkeiten sehen mit ganzem Sesam
schöner aus. Die Platten aufeinanderschichten und im noch warmen Zustand in kleine
Rechtecke oder Rauten schneiden.
Diese honigsüssen Leckereien und viele weitere antiken Speisen können Sie während der
Art Basel bei uns in der Galerie Cahn degustieren! Die Details hierzu finden sie auf Seite
2 und auf der Einladungskarte. Und nun: «Da
ihr solches vernommen, behend zu dem Teller
gegriffen, herausgeschöpft! […] Auf, schlenkert die Beine, juheissa, juhei! Es geht ja zum
Schmause, juheirassasa!» (Aristoph. Ekkl.
1176-1180).

Die Zutaten des PHTHOIS: Honig, Frischkäse und Mehl.

Der Teig wird zu Bällchen geformt und gebacken.

Warm und mit viel Honig übergossen servieren.
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Opsophagia
Das Essen von Fisch als Leidenschaft und Laster im antiken Griechenland
Von Yvonne Yiu

FRAGMENT EINES FISCHTELLERS. L. max. 12 cm. Ton, schwarzer Glanzton, weisse Deckfarbe.
Westgriechisch, Mitte 4. Jh.v.C.

Im dritten Jahrgang von Cahn’s Quarterly
möchte ich nach den kulinarischen Streifzügen durch die Garküchen der Ewigen Stadt
(CQ 1-4/2013) und den Bäckereien und Brauereien des Tals der Könige (CQ 1-4/2014) die
Deckel der griechischen Kochtöpfe anheben
und in Augenschein nehmen, was in der
Wiege der Demokratie auf dem Speisezettel
stand.
Die klassische griechische Mahlzeit bestand
aus zwei Komponenten, dem sitos (Getreide,
Brot, Nahrung) und dem opson (das, was man
zusammen mit dem Brot isst). Wein (oinos)
wurde erst nach der Mahlzeit getrunken und
tragemata (das, was man zum Wein kaut)
wie Süssigkeiten, Nüsse und Früchte wurden
dazu gereicht. Der sitos bestand in der Regel aus Linsen, Gerste oder Emmer. Linsen
wurden häufig als Suppe zubereitet, während Gerste und Emmer entweder zu einem
Brei gekocht oder zu Brot gebacken wurden.
Der viel weiter gespannte Begriff opson umfasste Gemüse, Käse, Eier, Fisch und Fleisch.
Obschon wir die homerischen Helden immer wieder beim Verzehr üppiger Mengen
10
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gebratenen Fleisches, nie aber beim Essen
von Fisch begegnen, scheint dennoch Fisch
das wichtigere Lebensmittel, ja gewissermassen der Inbegriff des opson gewesen zu sein.
Entsprechend erfuhr das Wort opson im Laufe
der Zeit eine Bedeutungsverengung und wurde in der klassischen Periode spezifisch als
Bezeichnung für Fisch verwendet. Im siebten
Buch der Deipnosophistae (Gastmahl der Gelehrten), das Athenaios dem Fisch widmet,
erklärt Myrtilos: «Es ist ganz natürlich, liebe
Freunde, dass sich von allen Speisen, die opsa
genannt werden, als einzige der Fisch wegen
seiner köstlichen Beschaffenheit unter dieser
Bezeichnung durchgesetzt hat. Das verdankt
er denjenigen, die auf dieses Essen ganz verrückt sind.» (276e-f). Wer beispielsweise im
4. Jahrhundert v.C. auf den Markt einkaufen
ging, konnte sich mit anderen alten Fischessern (palai opsophagoi) darüber freuen, dass
der Markt euopsos (mit Fisch gut bestückt)
war, oder sich über die anopsia (den Mangel
an Fisch) beklagen und sich bei Streitigkeiten
über den richtigen Preis an den opsonomos
(den Beamten, der die Fischpreise überwachte) wenden.

Die Preisschere zwischen gewöhnlichen Fischen wie Sprotten oder Meeräschen und
Delikatessen wie Zackenbarsch oder Aal war
erheblich und gab den Komödiendichtern
reichlich Anlass zu Spott und Belustigung.
In seinem Gehässigen Mann (KA 11, l-2)
beobachtet Timokles: «eine Agora voller Fische ist eine Freude anzusehen, wenn man
es sich leisten kann, ist aber nicht auszuhalten, wenn man knapp bei Kasse ist», und
er beschreibt, wie der Sykophant Lerche mit
vier Bronzemünzen in der Tasche die Aale,
Thunfische, Rochen und Langusten inspiziert,
aber, nachdem er ihren Preis erfragt hat, zu
den Sprotten hinüber huscht. Wer sich hingegen mit teuren Fischen eindeckte, wurde
argwöhnisch beäugt. In Antiphanes’ Reichen
Männern (KA 188, 1-19) beobachten zwei Fischliebhaber einen gewissen Euthynus beim
Einkaufen und geraten in Panik, weil sie denken, der Markt werde von einigen wenigen
reichen Männern leer gekauft. Sie wiegeln einen Mob auf und überhäufen den vermeintlichen Täter mit Anschuldigungen, die sie mit
der Beobachtung kommentieren: «Es ist nicht
demokratisch, dass er dies tut und so viele
Fische mampft.»

THUNFISCH-STEAKS NACH ARCHESTRATOS:
Marinierter Thunfisch im Bananenblatt …

… zu einem Paket verschnürt …
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Die unmässige opsophagia konnte nicht nur
auf der Bühne, sondern auch im realen Leben
drastische Konsequenzen haben, wie der Prozess, den Aischines gegen Timarchos führte,
zeigt. Aischines hatte 346 v.C. an den missglückten Friedensverhandlungen mit Philipp
II. teilgenommen und wurde deshalb von
Timarchos des Hochverrats verklagt. Im Gegenzug legte Aischines in seiner Rede Gegen
Timarchos dar, dass dieser aufgrund seines
unlauteren Lebenswandels sein Recht, vor
dem Volk zu sprechen, verwirkt habe. Aischines zeichet ein Bild von Timarchos, wie er
als Jugendlicher, von sinnlichen Lüsten getrieben, zuerst sein Vermögen verprasst und
anschliessend sich prostituiert, um weiterhin
diesen Genüssen zu frönen, «denn er war ein
Sklave der schändlichsten Laster, der opsophagia, teuren Festessen, Flötenmädchen,
Hetären, des Würfelspiels und all den anderen Dingen, durch die ein freier und edler
Mann sich nicht überwältigen lassen sollte.»
(I.42). Diese Rede führte zur Rehabilitierung
Aischines’; Timarchos hingegen wurde für
atimos (ehrlos) erklärt und verlor somit seine
politischen Bürgerrechte.
Dass das Essen von Fisch in einem Atemzug
mit erotischem Vergnügen genannt wird, begegnet auch in anderen Quellen. Besonders
drastisch ist der Lob der Fischerei im Odysseus des Anaxandrides: «Welcher andere Beruf lässt jugendliche Lippen entbrennen, ihre
Finger fummeln und ihre Lungen nach Luft
schnappen, weil sie so gierig zu schlucken
sind? Und ist es nicht so, dass die Agora nur
wenn sie gut mit Fischen bestückt ist, den
Beischlaf herbeiführen kann? Denn welcher
Sterbliche könnte ein Rendezvous am Abend
bekommen, wenn es am Marktstand nur
Fischstäbchen, Karauschen oder gesalzene
Fischlein gäbe?» (KA 43, 5ff.).
Der Fisch ist aber nicht nur Mittel zur Verführung sondern selbst verführerisch. Lächelt
ein Fisch den Fischliebhaber in Diphilus’
Stück Der Händler an, so ist dieser bereit,
jeden Preis zu zahlen (KA 31) und geradezu
topisch ist der Vergleich des Aals, der oft in
Mangoldblätter gewickelt wurde, mit einer
aufreizenden Frau oder Göttin. Als beispielsweise Dikaiopolis in Aristophanes’ Acharner
erfährt, dass der Böotier fünfzig «kopäische
Mädchen», also Aale, in seinem Sack trägt,
schwärmt er: «O liebste, schon mit Sehnsucht
nur zu lang vermisst […], denn auch im Tode
möchte ich nicht von dir mich trennen, Aal
mit Mangold angemacht» (846, 854-55). Solche Verzückung hätte ich auch gerne bei den
Archäologen in der Galerie hervorgerufen,
doch ging es mir ähnlich wie dem Gourmet
Melanthios im Frieden von Aristophanes,
der auf dem Markt keine Aale vorfand – er,
weil die anderen opsophagoi bereits alles gekauft hatten, ich, weil der Aal in der Schweiz
als geschützte Art nicht angeboten wird. So
CQ

stimme ich mit Melanthios «aus der Medea
das Klagelied an: ‹Verloren, verloren, ich stehe verwaist, dahin›, o ihr Mangoldumhüllten,
‹dahin!›» (1012-14).
An Stelle des Aals habe ich mich deshalb für
den von den Griechen ebenfalls hoch geschätzten Thunfisch entschieden. Steaks vom
Bauch sowie vom Schwanzstück galten als
besondere Delikatesse. Beim Kauf einer solch
luxuriösen Speise soll, meint der Meisterkoch
Archestratus, der Preis keine Rolle spielen:
«Dort, wo das heilige, weithin geräumige Samos sich hinzieht, da wirst du sehn, wie mit
Eifer der riesige Thunfisch gefangen wird, […].
Von diesem sollst du im Sommer die Stücke,
die dir gefallen, kaufen, ohne zu zögern, und
feilsche nicht um den Preis.» (Ath. Deipn.
301f). In seiner Gastrologie empfiehlt er, den
hervorragenden Eigengeschmack des Thunfisches durch eine einfache Zubereitungsweise voll zur Geltung kommen zu lassen: «Aber
den Bonito richte […] wie’s dir gefällt. […] Keinesfalls kann dir was schiefgehen, auch wenn
du es wolltest. Wenn du dagegen auch dies
zu erfahren bestrebt bist, mein Moschos, wie
du sie bestens zur Mahlzeit bereiten und zurichten solltest: Wickle sie ein in die Blätter
von Feigen mit Majoran nicht allzu reichlich,
keinesfalls Käse und unnützes Zeug. […] lege
es dann in die glühende Asche, berechne die
Zeit und erkenne wann es zu Ende gebraten,
doch lass sie dabei nicht verbrennen!» (Ath.
Deipn. 278b-c). Da aufgrund der Jahreszeit bei
uns keine Feigenblätter vorhanden sind, habe
ich die in Olivenöl und Majoran gewendeten
Thunfisch-Steaks in Bananenblätter gewickelt
und ca. 15 Minuten in der heissen Asche gegart.
Thunfisch wurde auch eingesalzen. Ein Rezept
für die Zubereitung des so haltbar gemachten
Fisches findet sich in der Geplagten Frau von
Alexis. Dieses lässt sich durchaus auch bei frischem Thunfisch anwenden. Der Koch in besagtem Schauspiel erklärt: «Zuerst hier diesen
eingesalzenen Thunfisch. Er kostet zwei Obolen, und man muss ihn tüchtig spülen. Wenn
ich in eine Pfanne dann Gewürze eingestreut,
die Scheibe Fleisch hineingelegt, darüber
Weisswein ausgegossen wie auch Öl dazugegeben habe, koche ich es weich, veredle es mit
Silphion und nehme es heraus.» (Ath. Deipn.
117d-e). Als Gewürze habe ich, in Anlehnung
an Archestratus’ Empfehlung für die Zubereitung von Haifisch-Steaks (Ath. Deipn. 310c)
fein gehackte Zwiebeln, gemahlenen Kümmel
und frische Petersilienblätter verwendet. Den
Weisswein habe ich im Verhältnis 1:2 mit Gemüsebouillon verdünnt, damit der Sud nicht
zu sauer wird, und die Thunfisch-Steaks darin
etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen. Das Gewürz Silphion stammt von einer Pflanze, die
bereits in der Antike ausstarb; als Ersatz kann,
wie es auch schon die Römer taten, Asafoetida
verwendet werden.

Die «Thunfisch-Steaks nach Archestratos» wie
auch die «Thunfisch-Steaks in der Art der Geplagten Frau» kamen zusammen mit gedünstetem Mangold und Gerstenbrot in der Galerie
auf den Tisch. Als besondere Herausforderung
haben wir versucht, wie die alten Griechen
das Mahl ohne Besteck, sondern mithilfe von
Brotstücken zu Essen. Nach dem Essen gossen
damals Diener Wasser über die Hände der Tafelnden. Wer aber zwischendurch die fettigen
Finger reinigen wollte, wischte sie am weichen Innern des Brotes ab und warf dieses anschliessend den Hunden hin – hierauf haben
wir allerdings verzichtet. Das Galerie-Team
war begeistert von der ländlichen Einfachheit
dieses Essens, das, wie Jean-David Cahn beobachtete, trotz der teilweise ungewohnten
Zubereitungsmethode an die moderne mediterrane Küche erinnerte und überhaupt nicht
fremd wirkte.
Sekundärliteratur:
Andrew Dalby, Siren Feasts. A History of Food
and Gastronomy in Greece, London / New York
1996.
James Davidson, Fish, Sex and Revolution in
Athens, in: Classical Quarterly 43 (1993) 53-66.

… und in der Asche gegart.

Nach 15 Minuten zum Essen bereit.

THUNFISCH-STEAKS IN DER ART DER GEPLAGTEN
FRAU.
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Rezept

«Herausgehen als lebender Ba, um zu essen,
was ihm auf Erden gegeben wird» (TT72)
Speisen aus dem Totenmahl im Alten Königreich
Von Yvonne Yiu
ein dreieckiger Laib Emmerbrot, Gerstenbrei,
ein Fisch, Taubenragout, eine Wachtel, zwei
Nieren, Rippen und Beine vom Rind, Früchtekompott, wohl aus Feigen, frische Nabk-Beeren, runde Küchlein mit Honig sowie Käse
und Wein. (W.B. Emery, A Funerary Repast
in an Egyptian Tomb of the Archaic Period,
1962).
Im Verlauf des Alten Reiches wurde dieser
verschwenderische Brauch weitgehend durch
magische Praktiken ersetzt. Anstelle von Naturalbeigaben wurden im Grab Opferlisten in
der Nähe der Scheintüre, durch die das «Ka»
des Toten ins Diesseits gelangen konnte, angebracht. Zusammen mit Opferformeln, welche die Speisung des Toten erbaten, dienten
die Listen dazu, dem Verstorbenen eine immerwährende Versorgung mit Nahrung zu
garantieren.

Gebratene Gans, gekochte Feigen und Emmerbrot. Links aussen: Horusfalke mit gefesselter Gazelle, Auktion 9, Los
79, verkauft für CHF 47’500. Rechts aussen: Votivstatuette des Totengottes Osiris, Auktion 9, Los 78, verkauft für
CHF 5’625.

Wer leben will, muss essen. Die Nahrungsaufnahme ist sowohl Ausdruck von Lebenswillen als auch Mittel der Lebenserhaltung
und spielt deshalb eine zentrale Rolle im
altägyptischen Totenkult. Mit den Festessen
zum Jahresende zelebrieren auch wir unsere Lebendigkeit und trotzen damit der Kälte,
der Dunkelheit, und, vor dem Zeitalter der
Globalisierung, der knapperen Verfügbarkeit
von Lebensmitteln. Entsprechend haben wir
in der Galerie, umgeben von den Mumienauflagen des Pana und weiteren ägyptischen
Altertümern, unser Körperselbst (zu dem das
«Ba» gehört) und unser Sozialselbst (dem das
«Ka» zugeordnet wird) gestärkt mit einem
gemütlichen Mittagessen aus in archaischer
Zeit beliebten Totenmahlspeisen.
Zwar sind so gut wie keine Rezepte aus dem
pharaonischen Ägypten erhalten, doch sind
wir durch Grabbeigaben und insbesondere
10

durch die zahlreich erhaltenen Opferlisten
über die verschiedenen Gerichte, also gewissermassen über das Menü, das dem Verstorbenen serviert wurde, hervorragend informiert.
In der 1. und 2. Dynastie (3032–2707 v.C.)
wurden gewaltige Mengen an Fleisch, Brot,
Früchten, Wein und Bier den verstorbenen
Königen und Adligen mit ins Grab gegeben.
In einzelnen Fällen wurden sogar Getreidesilos eingebaut. Nebst den Nahrungsvorräten
wurden häufig auch östlich der Grabkammer
die Überreste einer angerichteten Mahlzeit
gefunden, die der Verstorbene wohl gleich
nach seiner Ankunft im Jenseits zu sich nehmen konnte.
Über die genaue Zusammensetzung eines
solchen Totenmahls gibt das Grab 3477 in
Sakkara Auskunft. Die hervorragend erhaltenen Speisen konnten identifiziert werden als

Wie essentiell eine solche nicht versiegende Quelle an Speis und Trank war, zeigen
die Sprüche 51-53 im Totenbuch und Sargtext 173, in denen geschildert wird, wie der
Verstorbene sich in der Todeswelt dagegen
wehren muss, Kot zu essen und Urin zu trinken. Im Totenbuchspruch 52, «Spruch, um
im Totenreich keinen Kot zu essen», heisst es
beispielsweise: «Von NN, gerechtfertigt, zu
sprechen: / Mein Abscheu, mein Abscheu, ich
werde meinen Abscheu nicht essen. / Mein
Abscheu ist Kot. / Ich werde ihn nicht essen.»
Fast besorgt, so scheint es, fragen die Götter
den Neuankömmling: «Wovon willst du denn
leben […] an diesem Ort, an den du gebracht
worden bist?» Triumphierend, da in seinem
Grab dafür gesorgt worden ist, antwortet er
«Ich lebe von diesen sieben Broten derer, die
ihr Brot bei Horus und ihr Brot bei Thot holt. /
In Busiris sind mir meine Äcker zugesprochen und in Heliopolis meine Grünpflanzen. /
Ich lebe von Brot aus hellem Emmer. / Mein
Bier ist aus rötlicher Gerste (gebraut).» (TM
134299). In Sargtext 173 geben sich die Götter mit dieser Entgegnung nicht zufrieden
und bemerken dazu: «Es vergeht doch das
Brot aus hellem Spelt, und es vergeht doch
das Bier aus gelbem Spelt.» Doch der Tote
macht ihnen deutlich, dass es sich nicht um
CQ
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eine einmalige, sondern um eine tägliche Lieferung von Nahrung handelt: «Es sind ja sieben Mahlzeiten auf der Erde, / es kommen zu
mir nämlich vier Mahlzeiten darauf bei Re /
und drei Mahlzeiten darunter bei Geb.» (Jan
Assmann, Tod und Jenseits im alten Ägypten,
2001, 204-206; totenbuch.awk.nrw.de)
In den Totenbuch- und Sargsprüchen werden in der Regel nur Brot und Bier erwähnt,
doch die Versorgung des Verstorbenen war
bei weitem üppiger und vielseitiger. Wurden
die Opferlisten bis zum Ende der 4. Dynastie
weitgehend individuell abgefasst, so setzte
sich ab der 5. Dynastie eine kanonisch festgesetzte Abfolge des Speisungsrituals, die für
alle späteren Zeiten gültig blieb, durch. Die
Opferliste des dbh.n.j. in seinem Grab in Gise
(LD II/35), das in den Jahren um 2494 v.C. erbaut wurde, gilt als eine der frühsten kanonischen Listen und umfasst 95 Stichworte. Die
Liste beginnt mit Gegenständen, die für die
Eingangsriten verwendet werden, unter anderem Wasser, Weihrauch, verschiedene Salböle und Augenschminke. Darauf folgt eine
kurze Mahlzeit bestehend aus Brot, Bier und
Fleisch. Nach einem Reinigungsritual unter
Verwendung von Wasser und Natron folgt
das eigentliche grosse Speisungsritual, das
59 Stichworte umfasst: vierzehn Brotsorten,
Zwiebeln, ein Schenkelstück, drei Fleischstücke, ein Rippenstück, ein gebratenes Fleischstück, Leber, Milz, wieder ein Fleischstück,
Brustfleisch, vier Gänsesorten, eine Taube,
fünf Arten von Gebäck, zwei Getränke, zwei
Arten von Bier, weitere drei Getränke, Feigen, fünf Weinsorten, zwei Brotsorten, drei
Fruchtarten, Weizen und Gerste, beide besonders bereitet, zwei weitere Fruchtarten, eine
Brotsorte, wieder eine Fruchtart, alle süssen
Dinge und alle Jahresfestopfer. Mit den darauf folgenden Schlussriten wird die Speisung beendet. (Winfried Barta, Die altägyptische Opferliste, 1963, insb. 47-50, 63-72)
Den Archäologen in der Galerie konnte ich
selbstverständlich kein so üppiges Menü darbieten, wie es dbh.n.j. oder der Herrin von
Grab 3477 im Jenseits zuteil wurde. Stattdessen wählte ich einige wenige Speisen aus, die
besonders charakteristisch für das Totenmahl
waren: Emmerbrot, eine Gans, gekochte Feigen und Wein.
Das Emmerbrot (Rezept in CQ 1/2014) formte
ich zu den Brothälften, die man typischerweise aufrecht auf dem Opfertisch stehend
darstellte.
Die Gans war, obschon sie eine bedeutende
Rolle in der ägyptischen Mythologie spielte,
etwa als Erscheinungsform bzw. Symbol der
Gottheiten Amon und Geb, eine überaus beliebte Speise – dies im Gegensatz zum Ibis,
welchen zu essen streng verboten war. Gänse
wurden, wie auch andere Geflügelsorten, in
der Regel längs aufgespiesst und über dem
CQ

offenen Feuer gebraten, seltener auch gekocht. Für den modernen Haushalt geeigneter
schien mir folgende Zubereitungsmethode:
Die Haut der Gans mit vielen kleinen Schnitten versehen, damit das Fett ablaufen kann.
Den Vogel innen und aussen mit Salz, Pfeffer
und anderen Gewürzen, die im alten Ägypten
verwendet wurden, einreiben, beispielsweise
Dill, Bockshornklee, Petersilie, Thymian, Koriander, weisser und schwarzer Kümmel, Fenchel, Majoran und Minze.
Die Gans mit der Brust nach unten in einen
Bräter legen und 30 Minuten bei 220 °C braten. Die Gans anschliessend auf den Rücken
legen und bei 175 °C fertigbraten, je nach Gewicht weitere 2-3 Stunden. Alle 30-40 Minuten die Gans mit einer Mischung aus Honig
und Salzwasser bepinseln. Sollte sie zu dunkel werden, mit Alufolie abdecken.

Gewürze für die Gans: Pfeffer, Thymian, Fenchelsamen,
Bockshornklee, Selleriegrün, Pfefferminze und Petersilie.

Die Feigen, welche bereits im frühdynastischen Grab 3477 vorkamen, sind ab der 3.
Dynastie auf fast jeder Opferliste vorhanden
und zählen zu den Speisen des Himmels: Die
Freunde des Gottes «ernähren sich von Feigen / und trinken Wein» (Pyramidentext 440).
Gekochte Feigen, wie sie in Grab 3477 vorkamen, lassen sich sehr leicht vorbereiten und
schmecken sowohl als Beilage zur Gans wie
auch als Nachtisch hervorragend:
Bei 500g getrockneten Feigen den harten
Stiel abschneiden, die Früchte halbieren und
zusammen mit einer in Scheiben geschnittenen Zitrone in eine Pfanne geben. Mit Wasser
zudecken und etwa 15 Minuten köcheln, bis
die Feigen weich sind.

Die Gans im Holzofen.

Wein, der sowohl im oben zitierten Pyramidentext als auch in den Opferlisten mit Feigen in einem Atemzug genannt wird, wurde
sowohl in Ägypten selbst angebaut, als auch
importiert, beispielsweise aus der Levante.
Im Gegensatz zum alltäglichen Bier wurde er
vorwiegend bei besonderen Anlässen, etwa
bei Festlichkeiten, als Opfergabe und im Totenkult, verwendet. Auch heute wird Wein
im ägyptischen Delta gekeltert, doch ist er
bei uns nicht erhältlich. Stattdessen hat, wie
oft auch schon in pharaonischen Zeiten, ein
Wein aus dem Libanon unser Totenmahl abgerundet.
Dem Team der Galerie Cahn hat das Totenmahl ausgezeichnet geschmeckt. Jean-David
Cahn bemerkt dazu: «Die Gans war aussen
knusprig und innen zart. Das Honigparfüm
kombiniert mit den Feigen war wunderbar
ausgeglichen und der herbe Geschmack der
Zitrone erzeugte die Illusion von Leichtigkeit. Ich empfehle dieses Essen unbedingt zur
Nachahmung!»
FRAGMENT EINER GRABINSCHRIFT. H. 19 cm. Kalkstein. Ganz unten die Hieroglyphe «Brot». Ägyptisch,
Spätzeit, Mitte 1. Jt.v.C.
CHF 4’800
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Rezept

«Kellner, bitte ein Oma-Bier!»
Bierbrauen wie zur Zeit der Pharaonen
Von Yvonne Yiu
Der psw-Wert erlaubt es auch, die korrekten
Tauschmengen zwischen Brot und Bier festzustellen:
«Beispiel für den Tausch von Brot und Bier.
Wenn man Dir sagt: «100 Laibe Brot von
[psw] 10 sollen für eine Menge Bier von
[psw] 2 getauscht werden, [berechne die
Menge Bier wie folgt.» Berechne die Menge
von wedyet-Mehl in 100 Laib Brot von [psw]
10; es sind 10 [hekat]. Multipliziere 10 mit
2; es ergibt 20. Dann sage, das es dies [also
20 Des-Krüge Bier] für den Tausch braucht.»
(Papyrus Rhind, Aufgabe 78)

RELIEFFRAGMENT MIT GÖTTERKOPF. H. 30,4 cm. B. 47,5 cm. Kalkstein. Ägyptisch, wohl Dritte
Zwischenzeit, 21.–22. Dynastie, ca. 1070–800 v.C.
CHF 56’000

Wer im alten Ägypten seinen Durst löschen
wollte, griff in der Regel nicht zu einem
Glas Wein, denn ausserhalb des Deltas waren, wie Herodot berichtet, «in ihrem Land
keine Weinstöcke» (Historien, II, 77, 4). Vielmehr war Bier, das in vielen verschiedenen
Geschmacksrichtungen gebraut wurde, das
bevorzugte Getränk. Rainer Hannigs Wörterbuch «Die Sprache der Pharaonen» nennt Hieroglyphen für vorzügliches Bier, dickflüssiges
Bier, Abführbier, Extra-Opferbier, Traumvergesser-Bier und das im Titel erwähnte OmaBier, sowie viele mehr.
Die Qualität des Bieres hat auch Diodorus von
Sizilien, der sich von 60-57 v.C. in Ägypten
aufhielt, überzeugt. In seiner Bibliothéke historiké schreibt er: «Die Ägypter machen ein
Getränk aus Getreide, das sie Zythos nennen,
dessen Bouquet dem des Weins kaum unterlegen ist.» (II, 34, 10).
Im pharaonischen Ägypten bildete Bier zusammen mit Brot, dessen Bedeutung und
Herstellung in CQ 1/2014 besprochen wurde,
die Grundlage für jede Mahlzeit und entsprechend sind die Hieroglyphen für Brot (Gardiner-Liste X1 oder X2) und Bier (Gardiner-Liste W22) Bestandteile der Wörter für Nahrung
10

(wnmt) und Mahlzeit (SAbw). Der Aufseher
der Schreiber, Sekhemka, aus der 5. Dynastie (ca. 2400-2300 v.C.), der am 10. Juli 2014
von Christie’s für über 15 Millionen Pfund
versteigert wurde, hält auf seinem Schoss
eine Papyrusrolle mit einer Liste der Opfergaben, die sein Leben im Jenseits möglichst
angenehm gestallten sollten. Darauf durfte
selbstverständlich ein Frühstück bestehend
aus Brot und Bier nicht fehlen.
Sowohl Brot als auch Bier waren wichtige
Zahlungs- und Tauschmittel, und folglich
sind in den mathematischen Papyrii, etwa
dem Papyrus Rhind (ca. 1550 v.C.) oder dem
Mathematischen Papyrus Moskau (ca. 1850
v.C.), zahlreiche Brot-und-Bier-Berechnungen als Übungsbeispiele festgehalten. Da es
für die Verwaltung notwendig war, zu wissen,
wie viele Laibe Brot oder Krüge Bier aus einer
bestimmten Menge Getreide hergestellt wurden, befassen sich viele Aufgaben mit dem
psw-Wert. Dieser wird berechnet, indem die
Zahl der Brote oder Bierkrüge durch die Anzahl hekat (ca. 4,8 Liter) Getreide geteilt wird.
Je höher der psw-Wert desto getreideärmer
ist das Brot oder Bier. Der durchschnittliche
psw-Wert für Brot liegt bei 20 und Bier wurde in Stärken von 2, 4 und 6 psw hergestellt.

Die enge Verbindung von Brot und Bier wiederspiegelt sich auch in den künstlerischen
Darstellungen der Herstellung dieser Grundnahrungsmittel. Auf Reliefs, zum Beispiel in
der Mastaba des Ti in Sakkara (ca. 2400 v.C.),
oder in Holzmodellen, wie dasjenige aus dem
Grab des Meketre in Theben (ca. 1981-1975
v.C.), werden Bäckerei- und Brauereiszenen
nebeneinander dargestellt. Auch wenn die
wenigen Brauereien, die ausgegraben wurden, keinen Aufschluss darüber geben, kann
es durchaus sein, dass diese räumliche Nähe
der beiden Produktionsbereiche der Realität
entsprach. In der Brauereiszene aus der Mastaba des Ti erläutern die Inschriften einige
Prozessschritte als das «Kneten des ungebackenen Brotes», «Formen des Laibes» und
«Giessen des Teigs». Zusätzlich zu solchen Inschriften, legen auch Texte wie die NinkasiHymne (ca. 1900 v.C.), welche die Bierherstellung in Mesopotamien beschreibt, und die
spätantike Brauanweisung des Zosimos aus
Panopolis (ca. 350-420 n.C.) nahe, dass Brot
im Brauprozess verwendet werden konnte.
Dies hat zu der seit gut hundert Jahren vorherrschenden Lehrmeinung geführt, dass die
alten Ägypter Bier durch das Fermentieren
von unvollständig gebackenen Broten herstellten.
Moderne Versuche, Bier aus Brot zu brauen,
haben bislang kein wirklich geniessbares Getränk ergeben. Als Fazit der Experimente, die
von den Experten Gil Stein der Universität
Chicago und Nate Gibbon der Great-LakesBrauerei in Cleveland, Ohio, durchgeführt
wurden, fällte der Tagesanzeiger 2013 das
vernichtende Urteil: «Das Bier aus Mesopotamien schmeckt widerlich». Da mir beim Vergären von ägyptischen Bierbroten wohl kaum
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Cahn’s Quarterly 3/2014

ein besseres Gebräu gelingen würde, habe ich
mit Erleichterung die Forschungsergebnisse
von Delwen Samuel der Kings College London zur Kenntnis genommen.
Im Unterschied zur bisherigen Forschung,
die sich im Wesentlichen auf Bild und Textquellen stützte, untersuchte Samuel biologische Überreste aus der Bierproduktion in Deir
el-Medina und el-Amarna mit dem Rasterelektronenmikroskop. Aufgrund der Veränderungen in der Struktur der Stärke konnte
sie Rückschlüsse über die Verarbeitung des
Getreides ziehen, und stellte dabei fest, dass
kein Brot verwendet wurde. Stattdessen wurde ein Quantum des Getreides gemälzt und
gemahlen. Dadurch werden Enzyme frei, welche Stärke in Zucker umwandeln. Ein weiteres Quantum gemahlenes Getreide, das möglicherweise ebenfalls gemälzt worden war,
wurde gekocht, um die Stärke herauszulösen.
Die beiden Chargen wurden gemischt und gesiebt, und die daraus resultierende Brühe mit
Hefe und möglicherweise Milchsäurebakterien versetzt, die den Zucker in Alkohol vergärten. (J. Am. Soc. Brew. Chem. 54(1):3-12,
1996 und I. Spencer Hornsey, A History of
Beer and Brewing, 2003, S. 68)

10/0.4=25, was erheblich höher ist als der in
Ägypten übliche Wert von 2-6 psw.
Bei der Degustation fand das «altägpytische»
Bier mit Honigzusatz grossen Zuspruch. Das
Getränk war trüb, hell-gelb, stark sprudelnd,
hatte einen ausgeprägten säuerlichen Geschmack und roch leicht nach Hefe. JeanDavid Cahn erinnerte es an gewisse Sorten
von Cidre und er lobte es als sehr erfrischend.
Die Variante ohne Honig war saurer, weniger
sprudelnd und vermochte die Verkoster nicht
zu überzeugen. Das Schweizer Lager war ein
angenehm leichtes Bier, das, im Gegensatz
zu den «altägpytischen» Bieren, eine schöne
Schaumkrone bildete, doch war es für die
experimentierfreudigen Archäologen etwas
zu konventionell.

Eingeweichtes Malz

Abmaischen

In meinem Versuch, ein altägyptisches Bier
mit der von Samuel vorgeschlagenen Methode zu brauen, habe ich mich teilweise auch an
modernen Braumethoden orientiert und zum
Vergleich ein Schweizer Lager hergestellt.
Das Kilo Malz, mit einem Volumen von ca.
2 l oder 0.4 hekat ergab jeweils 10 nicht ganz
gefüllte 0.5 l Flaschen Bier, was 10 Des-Krügen, dem im pharaonischen Ägypten üblichen Mass für Bier, entspricht. Der psw-Wert
von unserem nachgebrauten Bier ist folglich

Von links nach rechts: «Altägyptisches» Bier ohne
Zusätze, «altägyptisches» Bier mit Honig, Schweizer Lager.

«Altägyptisches» Bier

Schweizer Lager

0.5 kg Malz in 1.5 l lauwarmes Wasser einweichen.
Weitere 0.5 kg Malz in 1.5 l Wasser 1 Stunde lang sanft erhitzen.
Mischen.
1 Std. langsam bis 78°C erhitzen.

1 kg Malz in 2.5 l Wasser bei 50°C einmaischen.
10 Min. Eiweissrast bei 54°C
40 Min. Maltoserast bei 64°C
20 Min. Endverzuckerungsrast bei 73°C
Auf 78°C erhitzen.

Rehydrieren der Hefe

Abmaischen. Nachgüsse bis 5 l in Pfanne sind.
Würzekochen entfällt, da Hopfen nicht verwendet wurde.
Die Eiweisse werden folglich nicht denaturiert.

Bei 99°C 3,4 g Bitterhopfen einbringen, 65 Min. kochen.
1,4 g Aromahopfen einbringen, 10 Min. kochen.
Abschäumen, filtern.
Abkühlen auf 20 °C.

Stammwürzegehalt: 10 °Plato bzw. Dichte von 1040 kg/m3
Mit der «altägyptischen» Methode konnte weniger Zucker
aus dem Malz gelöst werden, was ein leichteres Bier ergibt.

Gärung

Stammwürzegehalt: 14 °Plato bzw. Dichte von 1055 kg/m3

2,3 g rehydrierte obergärige Bierhefe anstellen. Bei 20 °C gären lassen, bis Stammwürzewert konstant bleibt.
Gärdauer: 5 Tage. Stammwürze (Restextrakt):
4 °Plato bzw. Dichte von 1016 kg/m3

Gärdauer: 3 Tage. Stammwürze (Restextrakt):
8 °Plato bzw. Dichte von 1032 kg/m3
Bier filtern und in Flaschen abfüllen.

Variante A: Ein Teelöffel Honig pro Flasche dazugeben.
Variante B: Ohne Zusätze.

Einen gestrichenen Teelöffel Zucker pro Flasche dazugeben.

Drei Tage bei 20 °C stehen lassen.
Drei Wochen im Keller reifen lassen.

Drei Wochen im Kühlschrank reifen lassen.

Filtern
CQ
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Rezept

Honigopferkuchen aus der 18. Dynastie
Von Yvonne Yiu

«... und so weinte Re aufs Neue; Wasser fiel herab aus seinem Auge auf die Erde und es [das Wasser] wurde zur
Biene. Als die Biene erschaffen war, entstand ihr Auftrag an den Blumen/Blüten eines jeden Baumes [zu Arbeiten].
Das war das Entstehen des Wachses und das war das Entstehen des Honigs aus seinem Wasser [den Tränen des
Re].» (Papyrus Salt 826, BM 10051, Sp. 2, ll. 1-7)
Die Zeit, in der wir an der Sommerausgabe
von Cahn’s Quarterly arbeiten, fällt zusammen mit der beeindruckendsten Phase im
Bienenjahr. Nach langer Winterruhe vermehren sich die Bienen mit atemberaubender Geschwindigkeit. Die Königin legt täglich bis
zu 2000 Eier, die Arbeiterinnen bauen Wabe
um Wabe aus, um Platz für Brut und Futter
zu schaffen, und spätestens beim Einsetzen
der Apfelblüte kommt der Honigaufsatz auf
die Brutwaben drauf. Ist die Witterung günstig, so tragen die Sammelbienen bis zu 2 kg
Nektar pro Tag in den Stock zurück und das
Imkerherz freut sich auf die baldige Ernte des
flüssigen Goldes.
Die Faszination und auch die Ehrfurcht, welche dieses Wunder der Natur noch heute auszulösen vermag, verbindet uns mit den Menschen der antiken Kulturen, welche den Bienen
grösste Wertschätzung entgegenbrachten. Im
pharaonischen Ägypten kam diese Hochachtung auf verschiedene Weise zum Ausdruck.
So entspringen die Bienen der ägyptischen
Mythologie zufolge dem Sonnengott Re, dem
wichtigsten der altägyptischen Götter, dessen
Wirken Voraussetzung für das Bestehen alles
Lebendigen ist. Des Weiteren ist die Biene ein
Bestandteil des Thronnamens der Pharaonen.
Dieser Name wurde dem Herrscher anlässlich
seiner Krönung verliehen und besteht aus einem variablen Teil, der allerdings stets den
Gott Re nennt, und den feststehenden Epitheta «nswt-bjtj», die dargestellt werden durch
eine Pflanze (swt) und eine Biene (bjt), unter
denen sich jeweils das Zeichen «T» befindet.
Wörtlich übersetzt lauten sie «Der von der
Binse, der von der Biene», was im übertragenen Sinn «König von Ober- und Unterägypten» bedeutet.
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Sjt-Gebäck in Entenform vor einer BEEINDRUCKENDEN STATUETTE EINES IBIS. L. 46.5 cm. Holz,
Stuck, schwarze Farbe. Ägypten, Spätzeit, 26.-30. Dynastie, um 664-332 v.C.
CHF 72’000

Honig wurde sowohl durch Honigjäger von
wildlebenden Bienen gesammelt, als auch
von Imkern, die ihre Bienenvölker in zylindrischen Beuten aus Ton oder Dung hielten,
geerntet. Die Imker bildeten eine eigene Berufsgruppe und waren häufig einem Tempel,
gelegentlich auch dem Pharao direkt unterstellt. Eine Vielfalt von Titeln ist überliefert,
zum Beispiel «Oberimker des Amun», «Imker
des Schatzhauses des Pharaos» oder «Oberimker vom Östlichen Wasser».
Ein Teil des Honigs, den die Imker ablieferten,
wurde als Süssungsmittel bei der Zubereitung
von Speisen des königlichen Haushaltes und
der Oberschicht verwendet. Auch war Honig
ein wichtiger Bestandteil von medizinischen
Rezepturen. Doch der bei weitem grösste Teil
des Honigs wurde den Göttern geopfert sowie den ihnen geweihten Tieren verfüttert.
Manch ein Arbeiter, der sich vorwiegend
von Brot, Bier und Zwiebeln ernährte (CQ
1/2014), wird das heilige Krokodil in Krokodeilon Polis (auch Arsinoë genannt) um seine
nicht gerade artgerechte Ernährung beneidet
haben. Der griechische Historiker und Geograph Strabon (ca. 64 v.C. - 24 n.C.) berichtet:
«In diesem Distrikt wird nämlich das Krokodil höchlich verehrt, und es gibt bei ihnen
ein heiliges, in einem See für sich gehalte-

nes Exemplar, das zahm zu den Priestern ist.
Es wird Suchos genannt und gefüttert mit
Brot, Fleisch und Wein, was ihm ständig die
Fremden bringen, die zu seiner Besichtigung
kommen. Unser Gastgeber […] begleitete uns
zu dem See und brachte von der Mahlzeit
etwas Kuchen, gebratenes Fleisch und ein
Kännchen Honigmischtrank mit; wir fanden
das Tier am Rande liegen; die Priester kamen
herbei, und während die einen ihm das Maul
aufsperrten, warf der andere das Gebäck und
darauf das Fleisch hinein und goss dann den
Honigmischtrank dazu, worauf das Tier in
den See sprang und zur gegenüberliegenden
Seite schoss; als noch ein weiterer Besucher
kam, der ebenfalls eine Opfergabe brachte,
nahmen die Priester sie in Empfang, liefen
um den See, packten das Tier und verabreichten ihm auf dieselbe Art das Gebrachte.»
(Geographika, Buch 17, §38)
Den Göttern selber wurde jeden Tag reichlich
Honiggebäck geopfert. Die hierfür benötigten Mengen von Honig und Fett wurden auf
Opferlisten festgehalten, so zum Beispiel auf
einer Liste von Ramses III. in Karnak: «Honig
für Kuchen, 4 Hin, täglich von der Schatzkammer im Tempel der Millionen von Jahren
des Königs von Ober- und Unterägypten, Usimare Meriamun, […]. Fett für Kuchen, 2 Hin,
CQ
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täglich […].» (Kitchen, Ramesside Inscriptions,
V, 236, ll. 36-37). Das Hin ist ein Hohlmass
und entspricht etwa 0.48 Liter. Der jährliche
Bedarf allein für Opferkuchen belief sich also
auf ca. 700 Liter bzw. eine Tonne Honig. Dieses Gebäck wurde, nachdem es den Göttern
dargebracht worden war, von den Priestern
selber gegessen oder an die Bevölkerung verteilt.
Die berühmte Bäckereiszene im Grab des
Rechmire, Vizier der Könige Thutmosis III.
und Amenophis II. und Hohepriester von
Annu (18. Dynastie, ca. 1479-1397 v.C.) zeigt
die Herstellung von sjt-Kuchen: Imker ernten
Honig, Arbeiter der «Kammer der Süssigkeiten» stampfen und sieben Erdmandeln, wobei
der eine seinem Kollegen zuruft «Beeil dich!
Jeder Auftrag muss gestampft werden. Lass
uns [das Opfer] bereiten!». Die Zutaten werden vermengt, geformt und dann in einer
flachen Pfanne frittiert. Hier lautet die Inschrift: «Fett hinzufügen, sjt-Gebäck backen».
Anschliessend werden die «grünen», also frischen, Kuchen eilends von einem Träger zu
ihrem Bestimmungsort getragen. Rechmire
überschaut das emsige Treiben und äussert
den Wunsch, dass solche Kuchen jeden Tag
frisch gebacken werden sollen, da sie eine
passende und vom Gott gern gesehene Gabe
seien.
Diese Szene hat Anlass zu verschiedenen Rezeptrekonstruktionen gegeben, doch werden
in den Berichten dazu keine Mengenangaben
gemacht. Ich habe deshalb für meine Kollegen und Kolleginnen in der Galerie Cahn eine
eigene Version des sjt-Gebäck kreiert:
150 g Erdmandelmehl (gemahlene Rhizome
des Schilfgrases Cyperus esculentus), 150 g
Einkorn- oder Emmermehl (das heutzutage übliche Weizenmehl aus Triticum durum
wurde in pharaonischer Zeit nicht verwendet,
siehe CQ 1/2014), 100 g Honig, 50 g Fett und
2 Eier werden zu einem weichen Teig vermengt, in die gewünschte Form gebracht. Die
ägyptischen Bäcker machten rinder-, gänse-,
obelisken-, kegel- und spiralförmiges sjtGebäck. Mangels einer Gänse-Ausstechform
habe ich eine Entenform verwendet.
Der geformte Teig wird in reichlich Fett ausgebacken; dabei wird er überraschend dunkel. Nimmt man das Gebäck früher heraus, ist
es innen noch nicht gar. Diese mumienartige
Bräune hat die Kollegen zuerst etwas abgeschreckt, doch dann haben sie Mut gefasst
und die Opferkuchen degustiert. Die Reaktionen waren sehr gemischt, von «sehr gut»
bis «speziell aber man kanns essen». Generell fand man das sjt-Gebäck etwas trocken,
aber mit einem angenehm ausgeprägten Honig- und Nussaroma. Jean-David Cahn war
allerdings hell begeistert davon. Er fand sie
«köstlich, mit grossem Suchtpotential als
Kaffeegebäck.»
CQ

Galerie

Art 2014: Chillen bei Cahn
Während der Art Basel verwöhnt Sie Jean-David Cahn mit antiker Gastfreundschaft.

Der Shuttle: Armstrong Siddeley Hurricane 1946,
6-Zylinder Reihenmotor, Aluminiumkarrosserie,
unverkäuflich.

Alle Jahre wieder bricht in Basel Mitte Juni
das Kunstfieber aus. Die Art Basel, die als
«Olympiade der Kunstwelt» gefeiert wird,
führt für eine knappe Woche die rund 300
weltbesten Galerien aus allen Kontinenten in
der Stadt am Rheinknie zusammen. Arbeiten
von über 4000 Künstlern werden gezeigt und
ein reiches Rahmenprogramm an Symposien,
Filmvorführungen und Künstlergesprächen
steigert die Qual der Wahl noch weiter.
Gemeinsam mit fünf weiteren Galerien
möchte Jean-David Cahn seinen Kunden die
Möglichkeit anbieten, sich von diesem faszinierenden aber doch überaus anstrengenden Mega-Ereignis zu erholen. Die Ausstellung «Doors Open!» bei Cahn, Berney, Heim,
Günther, Knoell und dem Erasmushaus lädt
Sie dazu ein, in einem ruhigeren Tempo die
Kunst zu geniessen und sich zu erfrischen.
Bei Jean-David Cahn werden antike Kunstwerke den Arbeiten von Schweizer Künstlern
wie Ferdinand Hodler und Augusto Giacometti aus der Galerie Heim gegenübergestellt.
Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, bei
uns in den Lagerschubladen zu stöbern.
Ein Shuttle-Service mit dem Armstrong Siddeley verbindet die sechs Galerien mit der Art
Basel.
Zur Eröffnung der Ausstellung «Doors Open!»
lädt Jean-David Cahn Sie am Sonntag vor
der Art Basel zu einer Grillparty ein. Diese
findet im wunderbaren Park mit historischem
Baumbestand hinter der Galerie Cahn statt.
Die Ausstellung ist während der Dauer der
Art Basel von Montag, 16. Juni bis Sonntag,
22. Juni täglich von 9 – 20 Uhr geöffnet.

!

D
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N

Cahns Grillparty
zur Eröffnung der
Ausstellung:
Sonntag, 15. Juni
ab 17 Uhr
Malzgasse 23
r.s.v.p.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Rezept

Ein ägyptisches Arbeitermittagessen
Von Yvonne Yiu

Die kulinarischen Untersuchungen im ersten Jahrgang von Cahn’s Quarterly waren der römischen Küche, die durch
Rezeptsammlungen gut dokumentiert ist, gewidmet. Dieses Jahr möchte ich mich in experimentellere Gefilde
wagen und Gerichte aus dem pharaonischen Ägypten nachkochen.
Was damals gegessen wurde, ist zwar durch
Reliefs, Wandgemälde, Papyri und physische
Überreste ausführlich überliefert, doch wie
genau die Speisen zubereitet wurden, stellt
manches Rätsel. So sind wir auf die experimentelle Archäologie und auf eine Prise kulinarische Phantasie angewiesen.
Auch dieses Mal möchte ich mit dem Grundnahrungsmittel der einfachen Leute beginnen. Während der römische Plebejer täglich
seinen Brei aus Getreide und Hülsenfrüchte
schlürfte (Puls, CQ 1/2013), setzte sich der
ägyptische Land- oder Bauarbeiter und wohl
auch mancher Beamter und Priester mit einem knusprigen Sauerteigbrot aus Emmer
und einem Krug Gerstenbier in den Schatten,
um sich zu stärken. Brot und Bier gehörten
zu jeder Mahlzeit; fehlte das eine oder andere
galt Mahlzeit als unvollständig.
Ramses II. der Grosse (1303-1213 v.C.), unter
dessen Regierung Ägypten eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte erreichte, versprach
seinen Bildhauern «Ich werde alle Eure Bedürfnisse erfüllen, da Ihr aus Liebe für mich
arbeitet: [Getreide, Brot, Fleisch, Kuchen,
Sandalen, Kleider, Salben]; ich habe Euch
zahlreiche Personen gegeben, die Euch ver-

Die Brote backen in der Glut. Die Tontöpfe haben
den Vorteil gegenüber Metallformen, dass die
Kruste nicht so schnell anbrennt.
10

sorgen werden, damit ihr keinen Mangel
leidet: [Fischer, Gärtner und Töpfer].» (Stele
CGC 34504, 1. 12 sq.).
Es ist kein Zufall, dass Getreide und Brot
gleich zu Beginn der Aufzählung stehen,
denn diese Lebensmittel bildeten während
Jahrhunderten den Kernbestandteil des Lohnes, der in der Regel in Naturalien ausbezahlt wurde. Den Zahlungslisten aus der im
19. Jh.v.C. erbauten Festung Uronarti beim
2. Nil-Katarakt zeigen, dass die übliche
Zehntagesration einer Person aus Brot, das
aus 2/3 hekat (2,25 kg) Gerste und 1 hekat
(3,75 kg) Emmer gebacken wurde, bestand.
Da durch die Zugabe von Wasser das Brot
1½ Mal so schwer ist wie das verwendete
Getreide, ergibt das 900 g Brot pro Tag. Die
gesamte Brotmenge wurde nicht zwingend
vom Empfänger gegessen, denn sowohl Brot
als auch Bier wurden als Tauschmittel verwendet. Entsprechend wurde im Mittleren
Reich das Brot in standardisierten Einheiten,
dem trsst, gebacken. Arbeiter scheinen ungefähr 8-10 trsst pro Tag erhalten zu haben
(bei Personen am oberen Ende der Lohnskala konnten es bis zu mehrere hundert trsst
pro Tag sein). Auf die Getreidemenge in den
Uronarti-Listen bezogen, ergibt das ein Gewicht von ca. 100 g pro trsst.
Das übliche Brot zu pharaonischer Zeit wurde aus Emmer und mit Sauerteig hergestellt.
Emmer (triticum dicoccum) gehört zu den
ältesten kultivierten Getreidesorten und hat
ihren Ursprung im Nahen Osten. Er hat zwei
Körner pro Ährchen, die fest von Spelzen
umschlossen werden, was das Dreschen sehr
aufwendig machte. Es überrascht deshalb
nicht, dass der bedeutend leichter dreschbare Weizen (triticum durum), der nach der
Eroberung Ägyptens durch Alexander den
Grossen von griechischen Siedlern eingeführt wurde, innerhalb von nur 150 Jahren den Emmer fast gänzlich verdrängte.
Die Verwendung von Sauerteig als Teiglockerungsmittel ist ab dem 4. Mill.v.C. in
verschiedenen Kulturen belegt, während die
Hefereinzucht eine Entwicklung der Neuzeit
ist. Das warme ägyptische Klima eignet sich
bestens für die Kultivierung der Milchsäurebakterien und Hefen, die dem Sauerteig sein

Rezept für
Emmersauerteigbrot
Sauerteigkultur anlegen:
100 g Emmermehl, 100 g Emmerschrot,
200 ml warmes Wasser und 50 g Joghurt
mischen und an einem warmen Ort (ca.
30°C) 1-2 Tage zugedeckt stehen lassen,
gelegentlich umrühren. Wenn sich Bläschen bilden und die Kultur säuerlich
riecht, ist sie zur Verwendung bereit.

Brotteig herstellen:
450 g Sauerteigkultur, 900 ml warmes
Wasser, 45 g Salz und 1 EL flüssiger
Honig gut mischen, 1,8 kg Emmermehl
einarbeiten. Der Teig soll elastisch sein
und nicht kleben. Den Teig in eine mit
Öl bestrichene und mit Mehl bestäubte
Schüssel legen, mit einem nassen Tuch
zudecken und an einem warmen Ort 6-9
Stunden gehen lassen.

Brote formen und backen:
Trsst-Laibe formen (z.B. 1 trsst ca. 100 g;
5 trsst ca. 500 g), in mit Backpapyrus ausgekleidete Blumentöpfe legen (die ägyptischen Bäcker verwendeten Tonformen)
und an einem warmen Ort 2-3 Stunden
gehen lassen. Den Kachelofen mit reichlich Holz anfeuern, die Blumentöpfe in
die Glut stellen und je nach Grösse ca.
45-60 Minuten backen. (Archäologische
Funde bezeugen sowohl geschlossene
Öfen, als auch gemauerte Feuerstellen
mit Öffnungen an der Oberseite, welche
erlaubten, die mit Deckel versehenen Formen in die Glut zu stellen).
Das so hergestellte Emmersauerteigbrot
schmeckt herzhaft-aromatisch, ist angenehm feucht und mit vielen kleinen Bläschen durchsetzt.

CQ
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Favorit

Was mich berührt
Von Evelyn Reusser

AMULETT IN GESTALT EINES LIEGENDEN
KALBS. L. 2,2 cm. Karneol. Neues Reich, wohl
19. Dynastie, 13. Jh.v.C.
CHF 1’400

typisches Aroma verleihen, da sie eine Temperatur von ca. 30°C bevorzugen.
Meines Wissens sind keine Brotrezepte überliefert. Deshalb habe ich mich beim Versuch,
das Brot der alten Ägypter nachzubacken
(siehe Kasten), an den Experimenten von
Delwen Samuel, Their Staff of Life in Amarna Reports 5, S. 253-290, London 1989 und
Mark Lehner, Rediscovering Egypt’s Bread
Baking Technology in National Geographic,
Januar 1995, S. 32-35 sowie an modernen
Methoden der Herstellung von Sauerteigbrot
orientiert.
Die Pyramiden, Tempel und Paläste der Pharaonen wurden aber nicht allein mit Brot und
Bier erbaut. Im zweiten Buch seiner Historien
berichtet Herodot über den Bau der Cheopspyramide, die um 2560 v.C. fertiggestellt
wurde, und bemerkt voll Erstaunen: «Auf
der Pyramide steht in ägyptischer Schrift die
Gesamtsumme, die für Rettich und Zwiebeln
und Lauch für die Arbeiter ausgegeben wurde, und wenn ich mich richtig erinnere, sagte
mir der Dolmetscher, als er mir die Inschrift
vorlas, dass eintausend und sechshundert Talente Silber dafür ausgegeben wurden.» (II,
125).

Seit mehr als 6 Jahren organisiere ich die Transporte der Sammlungsstücke
in die Schweiz. Es ist immer wieder spannend, wenn das Kunstwerk endlich
in Basel ist und man es das erste Mal in den Händen hält.
Details, welche auf dem Foto nur schwer zu
erkennen waren, werden sichtbar. So auch bei
einem Kunstwerk, welches mich erst auf den
zweiten Blick faszinierte. Eine «unscheinbare»
Schale aus Alabaster, ein einziger Lichtstrahl
reicht jedoch aus und das Kunstwerk zeigt sich
in seiner ganzen Schönheit. In sorgfältigster
Weise wurde der Alabaster so bearbeitet, dass
sich die gleichmässige Musterung wie Wellen
durch die Schale zieht. Dabei wirken die hellen
Stellen nahezu durchsichtig und man hat fast
den Eindruck ein zartes Kunstwerk aus Glas
oder Porzellan zu bewundern.
Auch bei Porträts bin ich jedes Mal aufs Neue
gespannt und kann es kaum erwarten, dass
sie in den Galerieräumen ausgepackt werden.
Je nach eigener Stimmung, je nach Lichteinfluss wirken die Gesichter anders und es kann
durchaus der Eindruck entstehen, man habe
es mit zwei verschiedenen Porträts zu tun.
Ein wunderschönes Beispiel ist der Porträtkopf eines Denkers. Dieser wirkt nachdenklich, von Sorgen gezeichnet, selbstbewusst,
fragend, verträumt, zum Teil jedoch auch fast
wissend. Obwohl man weiss, dass er einem
nicht antworten kann, hat man manchmal
das Gefühl, er lächle einem aufmunternd zu.

Ich geniesse den Anblick der Kunstwerke jeden Tag aufs Neue und freue mich bereits darauf neue, spannende Entdeckungen machen
zu dürfen.

PORTRÄTKOPF EINES DENKERS. H. 30 cm. Marmor. Griechisch, hellenistisch, frühes 3. Jh.v.C.

Zum Arbeitermittagessen in der Galerie gab
es deshalb zum Emmerbrot rohe Lauchzwiebeln und Radieschen, doch einzig Jean-David
Cahn wagte sich an das pikante Grünzeug.
Das Bier war kommerziell gebraut, doch
rechtzeitig zum Oktoberfest (CQ 3/2014) hoffe
ich, ein antikes Eigengebräu zu präsentieren.

5-trsst, 2½-trrst und 1-trsst Emmersauerteigbrote
mit Lauchzwiebeln und Radieschen.
CQ

ALABASTER-SCHALE. Dm. 16,4 cm. Vorderer Orient, 2. Jt.v.C.

CHF 13’800
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Rezept

Io Saturnalia!
Von Yvonne Yiu

Ein saturnalisches Gastmahl nach
den Epigrammen von Martial
Wir wünschen einander «Frohe Weihnachten!» – im alten Rom hingegen erschallte der
Ruf «Io Saturnalia!». Tempelruinen auf dem
Forum Romanum zeugen davon, dass der
Gott Saturn bereits vor der Gründung Roms
verehrt wurde, doch die Bräuche rund um die
Saturnalien, die in den schriftlichen Quellen
greifbar sind, gehen wohl auf die Umformung
der Festes nach der verheerenden Niederlage
der Römer bei Trasimene im 2. Punischen
Krieg im Jahr 217 zurück (Livius 22.1.19).
In der Republik dauerten die Festlichkeiten drei Tage, vom 17.-19. Dezember und
in der Kaiserzeit wurden sie auf eine ganze
Woche ausgedehnt. Die Saturnalien wurden
mit einem sacrificium publicum und einem
öffentlichen Gastmahl vor dem Saturnstempel eröffnet. Die Senatoren legten dabei die
Toga ab und kleideten sich mit der synthesis, einem Gewand, das sonst nur zu Hause
getragen wurde. Überhaupt herrschte eine
karnevaleske Stimmung: Herren und Sklaven
verkehrten auf gleichem Fuss, allgemeine
Trunkenheit und obszöne Witze sorgten für
Heiterkeit und dem sonst verbotenen Glücksspiel wurde gefrönt. Auch im privaten Rahmen wurden Gastmähler gegeben und Geschenke ausgetauscht.
Aus zwei Epigramm-Sammlungen, den ca. 84
n.C. veröffentlichten Xenia und Apophoreta
des Dichters Marcus Valerius Martialis (40ca.104 n.C.), kurz Martial genannt, erfahren
wir, welche Speisen während den Saturnalien
die festliche Tafel zierten und welche Gaben
den Gästen mit nach Hause gegeben wurden.
Es war ein uralter Brauch, dass die Gäste die
übrig gebliebenen Speisen forttragen durften – dies war denn auch der ursprüngliche
Sinn des Wortes apophoreta. Im Verlauf der
Zeit etablierte es sich, dass die Gäste auch
andere mit dem Gastmahl verbundene Gegenstände mitnehmen durften, etwa Geschirr
und Besteck, Möbel und selbst die Sklaven,
die das Mahl serviert hatten. Schliesslich
wurde der Begriff apophoreta für Geschenke allgemein verwendet, so auch in Martials
gleichnamiger Sammlung von Epigrammen.
Um die Nahrungsgeschenke hiervon abzuheben, wählte Martial das seltene Wort xenia
(Gastgeschenke) für sein Buch mit Epigrammen zu Speis und Trank an den Saturnalien.
Für das Gastmahl in der Galerie Cahn habe
ich eine eher bescheidene Auswahl aus den
127 Gedichten im Buch der Xenia getroffen.
CQ

LIEGENDER SYMPOSIAST. L. 6,1 cm. Bronze. Etruskisch, um 480 v.C. CHF 14’500

Zur Vorspeise (gustatio) gab es: «Salate. Der
Salat, mit dem unsere Vorfahren das Mahl
zu enden pflegten, sag mir, warum eröffnet
er unsere Festessen?» (Mart. 13.14). Indem
Martial die bescheidenen Mahlzeiten seiner
Vorfahren mit den üppigen Festessen seiner
Tage kontrastiert, erhält das Essen von Salat
zu Beginn der Speisenfolge etwas AnrüchigDekadentes. Salat galt als Abführmittel und
solche wurden gerne am Anfang eines reichen Essens eingenommen, um die Verdauung zu fördern.
Zur Hauptspeise (mensa prima) servierte ich
«Hähnchen. Hätte ich libysche Vögel und
Fasane, würdest Du sie erhalten; doch jetzt
empfange Vögel des Bauernhofes.» (Mart.
13.45), «Linsen. Erhalte Linsen vom Nil, ein
Geschenk aus Pelusium. Sie sind billiger als
Weizen, teurer als Bohnen.» (Mart. 13.9) und
«Lauch. Das bewaldete Aricia sendet hervorragenden Lauch; betrachte die grünen Blätter
und den schneeweissen Stengel.» (Mart. 13.19)
Beim Hähnchen und den Linsen kokettiert
Martial damit, dass er billige Geschenke macht,
wohl wissend, dass kostbarere vielleicht angemessener wären. Damit nimmt Martial die
Konventionen der amicitia, denen zufolge der
Wert der Geschenke präzise auf den gesellschaftlichen Status des Gebers und des Nehmers abgestimmt wurde, aufs Korn und erinnert an den saturnalischen Brauch, Geschenke
durchs Los zu verteilen, wodurch die soziale
Rangordnung der Gäste missachtet wird.

Pullus Varianus (Mitte) umgeben von ius candidus, lenticulam de castaneis, mustacei und porros
(v.l.n.r)

Da Martial keine Kochanweisungen erteilt,
habe ich die dem römischen Gourmet Marcus
Gavius Apicius zugeschriebene Rezeptsammlung De re coquinaria zu Rate gezogen. Aus
Platzgründen stelle ich nur das Pullus Varianus in einer von mir leicht veränderten Fassung vor (Rezept Nr. 247):
Gare 1 Stange Lauch, in Rädchen geschnitten,
in einem Sud aus 2 dl Wasser, 2 dl Weisswein,
1 EL liquamen, 1 EL Olivenöl und je eine
Handvoll frischen Koriander und Bohnenkraut. Stell den Lauch beiseite, er dient als
Gemüsebeilage. Entferne die Kräuter. Schmore das in Stücke zerteilte Hähnchen im Sud.
Zur Herstellung der Sauce können, falls der
Küchensklave Urlaub hat, 100 g Pinienkerne
und 1 gekochtes Eiweiss im Mixer statt im
Mörser zerkleinert werden. Die zähe Paste mit
etwas Hühnerbrühe verdünnen und mit 2 dl
Milch aufkochen. Durch Zugabe von alica
(Weizengrütze) oder Stärke zur gewünschten
Dicke bringen. Serviere auf einer Platte und
giesse die Sauce darüber. Diese wird ‹weisse
Sauce› (ius candidum) genannt.
Die weisse Sauce ist mild und sämig, mit einem diskreten Nussgeschmack, und lässt das
zarte Aroma des Hähnchens voll zur Geltung
kommen. Dadurch hebt sich das Gericht von
den sonst sehr stark gewürzten römischen
Speisen ab.
Als Nachtisch (mensa secunda) gab es, wie im
alten Rom üblich, Früchte und – für die Saturnalien typisch – Nüsse. Selbstverständlich
durften die Gäste wie der unverschämte Caecilianus (Mart. 2.37) die Essensreste in ihren
Servietten nach Hause tragen lassen. Für die
apophoreta gab ich, wie Martial vorschlägt,
jedem anstelle eines Gegenstandes ein Distichon mit (Mart. 13.4.5). Unter diesen virtuellen Geschenken befanden sich nebst einem sprechenden Papagei (Mart. 14.73) und
Schreibtäfelchen aus edlem Holz (Mart. 14.3)
auch – besonders passend in Hinblick auf unsere vergangene Auktion – ein Priapus aus
Teig: «Priapus siligineus. Si vis esse satur,
nostrum potes esse Priapum; ipsa licet rodas
inguine, purus eris.» (Mart. 14.69)
15

Cahn’s Quarterly 3/2013

Rezept

In strutione elixo
Von Yvonne Yiu

Vier Straussenküken.

© Zoo Basel

In den Weihnachtsferien haben meine Kinder
die zehn frisch geschlüpften Straussenküken
im Zoo Basel bewundert. Sie konnten sich an
den kleinen Flaumkugeln, die im Gehege herumflitzten und um die Wette futterten, kaum
satt sehen. Zwei Monate später konnten die
Küken den Kindern schon Auge in Auge begegnen und waren etwas furchteinflössend.
Gespannt auf ihr weiteres Wachstum, besuchten wir an Ostern das Afrikagehege, doch da
fanden wir anstatt einer grossen Straussenschar nur noch vier der Jungvögel. Mit der
schonungslosen Pragmatik, die Kinder eigen
ist, mutmasste meine Tochter: «Vielleicht hat
man sie gegessen.»
Hätten Sie sie gegessen? Als Römer schon.
In der dem römischen Feinschmecker Marcus Gavius Apicius zugeschriebenen Rezeptsammlung De re coquinaria wird das sechste,
mit Aeropetes überschriebene Kapitel dem
Geflügel gewidmet und gleich mit zwei Saucen für Strauss eröffnet. Hier die erste, mit
meinem Kommentar in Klammern:
Für gekochten Strauss [oder 4 Straussensteaks, gebraten]: [½ TL] Pfeffer, [2 Zweige]
Minze, [1 EL] gerösteten Kümmel, [1 EL] Selleriesamen, [100 g] normale oder kariotische
Datteln, [1 TL] Honig, [1 EL] Essig, [3 dl] Passum [oder 2 dl Dessertwein und 1 dl Wasser],
[1 TL] Liquamen [oder Fischsauce] und ein
wenig Öl. Und lass es in einem Topf kochen.
Binde mit [1 EL] Stärkemehl und übergiesse
so die Teile des Strausses auf der Platte und
streue Pfeffer darüber, wenn du es aber zu einer
Gewürzsauce kochen willst, gib Grütze dazu.
Der Koch, der für seine Herrschaften solches
auftischen sollte, wird gewiss einige Mühe
aufgewendet haben müssen, um das auserlesene Federvieh zu besorgen, denn das Spatzenkamel (struthiocamelus) wird erst seit
dem 19. Jh. auf Farmen gezüchtet. Sowohl
CQ

Vier Strausse. B. 27,5 cm. Terra sigilata, Römisches Nordafrika, 4. Jh.n.C. Auktion 8
Aufruf CHF 1’200

Plinius der Ältere (Hist. nat. X, 1, 1) wie auch
Diodor von Sizilen beschreiben den Strauss
als exotisches Mischwesen, das in Nordafrika
und Arabien verbreitet war:
«Ferner finden sich in Arabien Zwittergeschöpfe, die aus verschiedenen Gestalten
zusammengesetzt sind. Dahin gehört der
Strauß, welcher halb wie ein Vogel und halb
wie ein Kameel aussieht, was schon sein
Name andeutet. Er ist ungefähr so groß als
ein neugebornes Kameel. Der Kopf ist dünnbehaart, die Augen groß und schwarz ganz
so gebildet und von derselben Farbe, wie bei
dem Kameel. Das Thier hat einen langen Hals
und einen ganz kurzen, spitzig zulaufenden
Schnabel, weiche, mit Haaren besetzte Flügel, und zwei Beine, mit gespaltenen Klauen.
Es gehört folglich zu den Landthieren sowohl
als zu den Vögeln.» (Diodor, Bibl. hist. II, 50,
s. auch III, 28)
Die Jagd auf Strausse war in der Antike sehr
beliebt und auch in der römischen Zirkusarena durfte dieser beeindruckende Vogel
nicht fehlen, wie zahlreiche Mosaike belegen.
Herodian von Antioch berichtet in seiner Geschichte des römischen Kaisertums (I, 15),
dass auch Kaiser Commodus seine Freude am
Abschlachten von Straussen hatte:

Küche weiterverabeitet, oder den Löwen zum
Frass vorgeworfen wurden, verschweigt Herodian. Ich würde jedoch vermuten, dass
Apicius’ findiger Koch für sein Straussenfilet
eher zur Arena als zum Markt gehen musste,
denn in Kaiser Diokletians Preisedikt aus dem
Jahr 301 n.C., in dem die Maximalpreise für
alle erdenklichen Güter und Dienstleistungen
fixiert werden, findet man im 4. Kapitel item
carnis nebst Schweine- und Rindfleisch (12
denarii [d] das Pfund) eine Vielzahl von Vögeln: ein gemästeter Fasan (250 d), ein wilder Fasan (125 d), ein Rebhuhn (30 d), ein
Paar Ringeltauben (20 d), zehn Feigendrosseln (40 d) usw., nicht aber den Strauss. An
anderer Stelle werden die Preise für Zirkustiere festgehalten. Ein Spitzenlöwe durfte bis
zu 150’000 d, ein Leopard 25’000 d und ein
Bär 6’250 d kosten, während ein Strauss mit
1’250 d beziffert wurde, also etwa gleich viel
kostete wie ein Eber oder ein Wildesel.
Heutzutage ist der Fleischertrag eines Strausses etwa 30 kg. Die Strausse in der Antike
waren wohl etwas schlanker, so wäre theoretisch das Pfund Straussenfleisch etwa zwei
bis drei Mal so teuer wie Rindfleisch und
wesentlich billiger als gemästeter Fasan. Der
gekochte Strauss in Dattelsauce war also für

«Einmal nahm er [Commodus] Geschosse, deren Spitzen mondförmig waren, und schoß
damit auf Maurusische Sträuße, die sich
durch die Behendigkeit ihrer Füße und den
Schlag ihrer segelförmig ausgespannten Flügel mit größter Schnelle bewegten, dergestalt
oben durch den Hals, daß sie, nachdem ihnen
durch die Gewalt des Schusses der Kopf abgerissen war, noch weiter im Kreise herumliefen, als wäre ihnen nichts geschehen.»
Ob die derart kunstreich enthaupteten Vögel nach dem Schauspiel in der kaiserlichen

Straussensteak mit Dattelsauce, Karotten und Puls
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Rezept

...mit Honig!

Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

Von Yvonne Yiu

Während ich dies schreibe, machen meine Bienen nach langer Winterruhe
erste ausgedehnte Sammelflüge und tragen Nektar und Pollen von Schneeglöckchen, Weiden und Haseln ein. Und wenn Sie, liebe Leserinnen und
Leser, diese zweite Ausgabe von Cahn’s Quarterly in den Händen halten,
werden wir den Frühjahrshonig bereits geschleudert haben:
Aber sobald den Winter die goldene Sonne verscheucht hat
Unter die Erd’ und entwölkt mit Sommerstrahlen den Himmel,
Schnell durchstreift Bergtäler und grünende Hain’ ihr Geschwader,
Erntet purpurne Blumen und schöpft hinschwebend des Baches
Oberen Tau. Dann fröhlich mit unerklärbarer Freude
Pflegen sie Nest und neues Geschlecht; dann gründen sie kunstreich
Zellen aus frischem Wachs und bilden sich klebrigen Honig.
[…] hiervon in gemessener Zeit wird
Süßer Honig gepreßt, nicht süßerer Mild’, als klarer
Lauterkeit auch, und herben Geschmack des Weines bezähmend.

Biene auf einer Tetradrachme. Silber. Ionien,
Ephesos, 380-360 v.C.
CHF 6’600

nimm den Napf weg, bestreiche es mit Honig,
streue Mohn darauf, tue es noch ein wenig
unter den Deckel, hernach nimm es heraus. So
trage es mit dem Napfe auf und dazu Löffel.

Vergil, Georgica (37-29 v. Chr.), 4. Buch, 51-57 und 100-102, übersetzt von Johann Heinrich Voss (1789)

Ein römisches Pfund entspricht 327,45 g.
Das Imkerhandwerk wurde in der Antike
in hohen Ehren gehalten und entsprechend
widmete Vergil das vierte Buch seiner Georgica der Bienenkunde. Dabei versäumte er es
nicht, nebst vielen praktischen Anweisungen
auch das symbolische Potential der Biene
auszuloten. Den komplex organisierten Bienenstaat betrachtete er als Vorbild des römischen Staates und der Kampfesmut der Bienen erinnerte ihn an den tapferen Römer.
Zum Glück musste er nicht erleben, wie
Nachfahren ebendieser tapferen Römer unter
der Führung von Konsul Cnaeus Pompeius
Magnus während des Dritten Mithridatischen
Krieges im Jahr 67 v.C. kläglich niedergemetzelt wurden, nachdem sie, wie Strabo bezeugt, heimtückisch durch den Genuss von
pontischem Honig kampfunfähig gemacht
worden waren. Dieser wird von den Bienen
an der türkischen Schwarzmeerküste aus dem
Nektar des Rhododendron ponticum hergestellt. Er ist für die Bienen ungiftig, doch die
Einnahme von lediglich 5-30g dieses exklusiven Sortenhonigs führt beim Menschen zu
Vergiftungserscheinungen.

als Catos des Älteren schlichte Prosa könnte
man sich kaum vorstellen. De Agri Cultura,
auch De Re Rustica genannt, ist das einzige erhaltene Werk des Cato, dessen berühmte
Mahnung «Karthago delenda est» noch manchem aus dem Lateinunterricht in Erinnerung
geblieben sein mag. In De Agri Cultura fasst
er kurz und bündig all das zusammen, was
für den Betrieb eines Bauernhofes im Italien des 2. Jhs.v.C. nötig ist. Da dürfen selbstverständlich Rezepte für die Herstellung von
Brot, Kuchen und Brei nicht fehlen (Kapitel
84-95). In diesen kommt Honig reichlich zur
Verwendung.
In Kapitel 93, zum Beispiel, heisst es:

Wer keine römische Tonschale und keinen
vorchristlichen Herd hat, kann auch eine mit
Backpapier ausgelegte Springform (D. 26 cm)
verwenden und den Kuchen bei 160°C eine
Stunde backen (dann erübrigt sich das Zudecken). Als Käse habe ich Quark verwendet,
aber Ricotta oder Schichtkäse wären gewiss
auch möglich.
Das Savillum ist ein sehr milder Kuchen, der
in seiner Einfachheit und Zurückhaltung auf
hervorragende Weise den republikanischen
Ethos der Bescheidenheit verkörpert – vielleicht hat Cato ihn deshalb in seine Sammlung aufgenommen. Für den heutigen Geschmack ist er vielleicht etwas zu fade. Mein
Mann jedenfalls fand, dass er nicht sein Lieblingskuchen werden würde. Deshalb habe ich
für die Degustation in der Galerie dem Teig
die geriebene Schale einer Zitrone und ein
Päckchen Vanillezucker beigefügt und den
Kuchen mit heissen Himbeeren und Schlagsahne serviert. So modernisiert fand das Savillum grossen Anklang bei allen.

Savillum mache auf folgende Weise: ein halbes Pfund Mehl, 2 ½ Pfund Käse mische miteinander zusammen wie ein Libum, dazu ¼
Pfund Honig und ein Ei. Einen irdenen Napf
streiche mit Öl aus. Wenn du alles gut zusammengemischt hast, tue es in den Napf; den
Napf bedecke mit einem irdenen Deckel. Sieh
zu, dass du es gut durchbäckst in der Mitte,
wo es am höchsten ist; wenn es gebacken ist,

Appetit gut, alles gut!

Savillum, gut republikanisch

Savillum, modernisiert

Die römische Vorliebe für Honig (in Auerochsenfett gebratene Schweinskaldaunen mit
Honig!), welche den Soldaten zum Verhängnis
wurde (gefüllte Giraffenhälse mit Honig!), ist
reich bezeugt in den überlieferten Rezepten.
Wer noch Gerstenschrot vom Puls der ersten Ausgabe von Cahn’s Quarterly übrig hat,
kann sich zur Abwechslung einen süssen Brei
mit Milch und Honig kochen (augustaraurica.
ch/infos/rezepte/puls2.htm).
Hier möchte ich aber bei den landwirtschaftlichen Traktaten bleiben. Einen grösseren
Gegensatz zu Vergils üppigen Hexametern
CQ
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Rezept

Am Puls des römischen Reiches
Von Yvonne Yiu

Die Rezeptreihe in Cahn’s Quarterly beginnt
nicht mit exotischen Leckerbissen, wie etwa
den im Gastmahl des Trimalchio beschriebenen Saueutern oder dem Hasen, dem man
Federn angesteckt hatte, damit er wie Pegasus aussähe (Petronius, Satyricon 36). Vielmehr wird hier die Alltagsspeise der Bauern,
Handwerker und Legionäre vorgestellt. Hätten diese nicht ihren täglichen Puls zu sich
genommen, so – behaupte ich mal - hätte
es kein römisches Reich gegeben, keine römische Hochkultur, und vielleicht auch keine
Firma Cahn.
Deshalb beginne ich mit einer Hommage an
den Puls, einen Brei aus Getreide und Hülsenfrüchten, der reich an Eiweiss, essentiellen
Aminosäuren und Vitaminen ist. Als idealer
Fleischersatz könnte er heute dazu dienen,
unseren globalen Fussabdruck zu verringern.
Wem das hier leicht veränderte Grundrezept
aus der Sammlung römischer Rezepte aus
Augusta Raurica (www.augustaraurica.ch/
infos/rezepte/puls1.htm) zu schlicht ist, mag
die verfeinerte, nach Kaiser Didius Julianus
benannte Variante ausprobieren (Pultes Julianae, Apicius V, I, 3, www.gutenberg.org/
files/29728/29728-h/29728-h.htm).

Die Zutaten präsentiert auf römischem Geschirr aus den Beständen der Galerie Cahn.

Puls

Für 4 Personen
7 dl Wasser
2 dl Weisswein (herb bis sauer)
80 g Vollkorn- oder Gerstenmehl
50 g Gerstenschrot
50 g Linsen (trocken)
20 g Butter
2 EL Olivenöl
1 Zwiebel, fein geschnitten
etwas Koriander, Pfeffer und Kümmel
Etwa 30 Minuten bei niedriger Hitze köcheln,
falls nötig Wasser oder Wein zugeben. Häufig
rühren, damit der Brei nicht anbrennt (was
gerne geschieht, wie die Krusten auf den
Scherben römischer Kochtöpfe belegen).
Je nach Vorliebe feingeschnittenes Gemüse (z.B. Lauch, Bohnen, Karotten) dazugeben. Mit frischen Kräutern (z.B. Liebstöckel,
Pfefferminze, Selleriekraut) und etwas Salz
würzen.
Nochmals 30 Minuten köcheln.

CQ

Das fertige Gericht.

Degustation durch Jean-David Cahn.

Puls soll aufgewärmt noch besser schmecken
als frisch gekocht. Den Cahn’schen Archäologen hat es jedenfalls gemundet – keine Linse blieb übrig. Besonders gelobt wurde das
kräftige Aroma der Fenchelsamen und des
Kümmels.

Da ich als Mindestmenge 500g Gerstenschrot
kaufen musste, wird meine Familie noch weitere neun Töpfe Puls essen müssen. Danach
sprechen wir dann fliessend Latein.

Die Köchin wünscht bene vobis satiat!

Fotos: Yvonne Yiu
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