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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Meinungsvielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Die Grundlage
dazu sollten sorgfältig recherchierte Beiträge in den Medien sein, damit man sich eine eigene
kritische Meinung bilden kann. Es ist bedenklich, wie oberflächlich gegenwärtig eigentlich etablierte Medien, denen wir ja auch Vertrauen schenken, Themen wie beispielsweise den Antikenhandel beschreiben. Medien wurden schon immer als Instrument der Politik gebraucht: Berlin
ist im Moment an der Entwicklung einer neuen Gesetzgebung bezüglich des Antikenhandels.
Es stimmt bedenklich, wenn dabei der Kunsthandel erst nach Insistieren eingeladen wird und
als Redner nicht vorgesehen wird. Auffällig ist, dass gleichzeitig in der deutschen Medienlandschaft sehr schwach recherchierte Beiträge getätigt oder Interviews gegeben werden, wo sich
sogenannte Vertreter des Kunsthandels, welche nicht durch Verbandszugehörigkeit ethischen
Normen verpflichtet sind, als Experten für den offiziellen Handel äussern. All das zeugt nicht
von einem sehr demokratischen Verständnis, auf dessen Grundlage ein Gesetz entstehen sollte.
Schade, denn nichts spricht gegen die Entstehung eines Gesetzes, welches regulierend einwirkt
und gleichzeitig den Sammlern und Händlern in Deutschland eine Rechtssicherheit gibt. In
diesem Sinne ist der Beitrag meines alten Freundes Dr. Marc Fehlmann zu verstehen. Offen und
kritisch, aber nicht einseitig und oberflächlich.

RES PUBLICA AMISSA – spätrepublikanisches Bildnis in Marmor. Restaurierung des 19. Jh entfernt.
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Wäre es denn nicht konstruktiver, wenn Berlin in diesem Vernehmlassungsverfahren auch über die Grenzen schauen würde, statt sich auf die
einseitige, beinahe fanatisierte Meinung mancher Beamter und Archäologen zu stützen? So hat die grösste Kunsthandelsnation der Welt, England, in langer Arbeit ein sehr ausgewogenes Gesetz ausgearbeitet. Auch die Schweiz hat in jahrelanger Auseinandersetzung 2005 ein Gesetz
erlassen, das bewirkte, dass die vorhandenen Defizite, insbesondere was die Freilager betrifft, gelöst wurden. Es ist bei weitem nicht perfekt, hat
aber zu einer Beruhigung geführt. Es ist zu hoffen, dass Berlin seiner rechtsstaatlichen Verantwortung gerecht wird, indem es alle betroffenen
Kreise anhört und nicht nur einen sich sehr extrem gebärdenden Kreis von Spezialisten, die in mehreren Urteilen sogar von der unabhängigen
deutschen Justiz zur Mässigung verpflichtet wurden.
Am 28. Januar 2015 wäre Herbert A. Cahn 100 Jahre alt geworden. In dieser und den kommenden Ausgaben von Cahn’s Quarterly werden
sich ihm verschiedene Beiträge widmen und Facetten seiner Persönlichkeit zeigen, die nicht allen so geläufig waren. Ich wünsche Ihnen eine
spannende Lektüre und hoffentlich bis bald in Maastricht.

Aus der Praxis

Was machen wir mit den Büchern?
Vom Sinn und Unsinn einer wissenschaftlichen Bibliothek
Von Sandra Kyewski
«Von allen Welten, die der Mensch erschaffen
hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.»
(Heinrich Heine)
Heines Ausspruch mag nicht jedem von uns
richtig erscheinen, dennoch musste ich sofort
an dieses Zitat denken, als ich das erste Mal
die Bibliothek der Cahn AG betrat. Raum um
Raum, Regal für Regal erschloss sich mir eine
eigene Welt – abgelegen von dem üblichen
Treiben in der Galerie. Schnell merkte ich,
dass die von mir im Oktober 2014 übernommene Aufgabe – die Sichtung, Überprüfung
und (Neu-)Ordnung der Bibliothek – einer Sisyphos-Aufgabe gleichkam. Jedes Mal, wenn
alle Bücher in der Datenbank verzeichnet
Die Bibliothek der Cahn AG umfasst über 11’000 Bücher
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waren und sie ordentlich und nach Themen
geordnet im Regal standen, tauchten nebst
den neu erworbenen Büchern weitere Bücherkisten aus einer scheinbar nie versiegenden Quelle auf – dem Lager der Cahn AG.
Doch was machen wir eigentlich mit den vielen Büchern? Eine gut sortierte, umfangreiche
und funktionierende Bibliothek ist unerlässlich für die Arbeit des Archäologen-Teams
der Galerie. Jedes antike Objekt, das seinen
Weg zu uns findet, wird von den Archäologen auf seinen Erhaltungszustand und seine

Datierung hin untersucht. Eine ausführliche
Beschreibung des Stücks und eine Einordnung in einen geographischen oder kulturellen Kontext gehören ebenso dazu wie
Recherchen zu seiner Provenienz. Hierzu benötigen die Archäologen Vergleichsobjekte
oder frühere Publikationen der Stücke. Und
eben diese lassen sich in unserer Bibliothek,
die nach den entsprechenden Kategorien geordnet ist, finden. Egal ob Vasen, Plastik oder
beispielsweise ägyptische Kunst – in unserer
Bibliothek werden die Archäologen schnell
fündig.
Vielen mag der Gedanke an eine düstere, altmodische Bibliothek mit staubigen Folianten
im Zeitalter von Online-Ressourcen, Google

und Wikipedia antiquiert vorkommen. Dazu
sei gesagt, dass die Archäologie – vor allem
als eine Bildwissenschaft – unbedingt auf
das gedruckte Medium als verlässliche und
zitierfähige Quelle angewiesen ist. Zwar gibt
es in den letzten Jahren viele hervorragende Bemühungen, Bilddatenbanken, sowie
Zeitschriften etc. online einzurichten und
zu digitalisieren, doch befinden diese sich
(noch) im Aufbau. Ein Griff ins Regal zu einem Standardwerk ist oft schneller. Und auch
auf die Seriosität der im Internet verbreiteten
Seiten muss bei der Recherche unbedingt geachtet werden.
Doch zurück zu der Bibliothek der Galerie
Cahn. Diese wurde im Laufe der Zeit ständig
erweitert und ist mit inzwischen über 11’000
Büchern von ihrem Umfang her eine schon
recht ordentliche Forschungsbibliothek. Nebst
Monographien und Standardwerken zu den
verschiedenen Epochen und Gattungen ist sie
besonders reich an Sonderdrucken und alten
Auktionskatalogen. Zeitschriften hingegen
werden nicht gesammelt. Da der Grundstock
der Bibliothek durch die Zusammenführung
der Privatbibliothek von Herbert A. Cahn und
der Firmenbibliothek HAC – Kunst der Antike gebildet wurde, besitzen wir eine enorme
Menge an Doubletten – also zwei- oder sogar
mehrfach vorhandene Werke. Diese galt es zu
finden und auszusortieren – inzwischen sind
es 90 Kisten Bücher, die ausrangiert wurden. Darunter viele Standardwerke, bei denen – und das kann ich nur bezeugen – das
Herz eines jeden Archäologiestudenten höher
schlagen würde.

und Forschungsinstitute an seinen bisherigen
Auktionen mit archäologischer Fachliteratur
gezeigt haben. Er hat deshalb beschlossen,
dass keine Auktionen im Bücherbereich mehr
stattfinden werden. Dennoch ist es ihm ein
besonderes Anliegen, dass diese Bücher wieder zu Forschungszwecken genutzt werden.
Wir suchen daher Institutionen, vielleicht
auch im Osten Europas, die Interesse an einer
solchen kleinen, aber fast eigenständigen Bibliothek hätten. Gerne nehmen wir auch Ihre
Anregungen entgegen.

Wilkommen
Wir freuen uns sehr, dass wir Martin Flashar
als Autor für die Rubrik «Highlight», die bislang von John Robert Guy verfasst wurde, gewinnen konnten. Martin Flashar promovierte
1991 in Bonn bei Nikolaus Himmelmann und
wurde 2003 in Freiburg im Breisgau habilitiert. Er lehrt an der Universität Freiburg und
arbeitet freiberuflich als Kunstberater, Journalist und Autor.

So also die anfangs bereits gestellte Frage:
Was machen wir mit den Büchern? Jean-David Cahn war enttäuscht vom geringen Interesse, das deutschsprachige Universitäten

Gratulation
Impressum

Herzliche Glückwünsche, lieber Robert!
Im Dezember des vergangenen Jahres ist John Robert Guy 65
Jahre alt geworden und hat somit das Pensionsalter erreicht.
Wir danken Robert herzlich für seine ausgezeichnete Arbeit und
freuen uns, dass er uns als Ehrenkurator der Scherbensammlung
von Herbert A. Cahn aber doch ab und zu in der Galerie besuchen
wird. Alle Anfragen bezüglich der Scherbensammlung werden
weiterhin von John Robert Guy bearbeitet.
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Zum 100. Geburtstag von Herbert A. Cahn

Das Projekt Herbert A. Cahn:
Familien- und Firmengeschichte
Von Marianne Kreikenbom
Grund zu einer historischen Rückschau hatte
die heutige Jean-David Cahn AG bereits 2013
mit ihrem 150-jährigen Firmenjubiläum. Im
gerade begonnenen Jahr ist es der Geburtstag
von Herbert Cahn, dessen gedacht wird. Am
28. Januar 2015 wäre Herbert Cahn 100 Jahre
alt geworden. Gemeinsam mit seinem Bruder

Erich Cahn und seiner Mutter Johanna hat er
die ursprünglich in Frankfurt am Main beheimatete Firma ab 1933 in Basel neu aufgebaut.
«Ich hatte das Glück, nie vor der Berufswahl
zu stehen und auch den Beruf des Numismatikers in der Emigration weiter betreiben
zu können», schreibt Herbert Cahn 1982 in
seinem Lebenslauf für die Jubiläumsfeier 50
Jahre Abitur am Frankfurter Goethe-Gymnasium. Ostern 1932 hatte er dort die Schule
abgeschlossen.
Es folgten zwei Semester Klassische Archäologie und Philologie an der Universität Frankfurt, wo Ernst Langlotz, Ernst Kantorowicz,
Max Horkheimer und Martin Buber lehrten.
«Am 1. April 1933 als jüdischer Student aus
der Universität herausgeworfen, nach einigen
Tagen jedoch – als Sohn eines Frontkämpfers
1914 bis 1918 – wieder zugelassen, war es
klar geworden: man musste weg», berichtet
Herbert Cahn. Anfang Oktober 1933 ziehen
die Brüder Herbert und Erich nach Basel. Ihre
Mutter kommt 1935 nach. «Sie verbreitete
Wärme und Gastfreundschaft für die vielen
Schicksalsgenossen, alte und junge, die durch
Basel reisten oder auch wochenlang blieben,
unsicher über ihre Zukunft.»
CQ

Ende der 1990er Jahre hatte ich Gelegenheit,
Herbert Cahn in Basel persönlich kennenzulernen. Damals entstand auch die Idee einer
Biografie mit Firmen- und Familiengeschichte, die zu schreiben mir anvertraut wurde
(die Firmengeschichte bis zum Weggang aus
Deutschland). Zwischen 2001 und 2002 traf

ich Herbert Cahn mehrmals zu Interviews,
von denen Aufzeichnungen gemacht wurden.
Eine «erste Ordnung» in dem umfangreichen
schriftlichen Nachlass seines 2002 verstorbenen Vaters unternahm David Cahn im Frühjahr 2013. Es gab zahlreiche Überraschungen.
Von den Streichquartetten und -quintetten,
die sein Vater in den 1930er Jahren komponierte, hat er nichts geahnt, und die Familienverzweigungen waren reicher als gedacht.
Auch ich staunte nicht schlecht, als ich bei
Literaturrecherchen entdeckte, dass der aus
Mainz stammende Firmengründer Adolph
Emil Cahn (1840-1918) dank Ehefrau Bertha,
geborene Baer in die berühmte Frankfurter Buchhändlerfamilie «Joseph Baer & Co.»
eingeheiratet hatte. Mit über 1,6 Millionen
Bänden im Bestand galt deren Geschäft bis
zur Liquidierung 1933 als «Weltantiquariat».
Clemens Brentano, Arthur Schopenhauer und
Otto von Bismarck gehörten einst zur Kundschaft. Der Briefwechsel zwischen Herbert
Cahn und seiner Cousine Edith Loeb oder der
mit seinem Schulfreund Erwin Rothbarth, die
ich im Nachlass fand, vermittelt einen Eindruck von den ersten Jahren in Basel. Anhand
von Briefen, Dokumenten und Interviews soll

in zwei geplanten Bänden die Geschichte der
Firma und der Familie Cahn lebendig werden
als Spiegel der Zeit, in der ihre Mitglieder tätig waren und sind.

Annonce einer Münzauktion der Firma Adolph E. Cahn
in Frankfurt am Main, Niedenau 55. Aus: Nachrichtenblatt der Frankfurter Numismatischen Gesellschaft, Oktober 1929. Im selben Heft ein Aufsatz des 14-jährigen
Herbert Cahn: Ein unedierter Denar des Septimius Severus auf die Saecularfeier 204 n. Chr.

Zur Autorin: In Leipzig geboren und in
Berlin aufgewachsen. Studium der Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Arbeit als Lektorin für
Ausstellungskataloge an den Staatlichen
Museen zu Berlin, von 1989 bis 1999
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Editionsprojektes «Johann-Joachim Winckelmann Schriften und Nachlass» der
Akademie der Wissenschaften und der
Literatur Mainz. Danach freie Redakteurin für das Liebieghaus – Museum alter
Plastik in Frankfurt am Main. Lebt seit
1998 in Wiesbaden als freie Journalistin.
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Die Debatte

Über Toxizität
Von Marc Fehlmann

Marc Fehlmann vor einem Bild von Jean-Pierre
Saint-Ours: Germanische Hochzeit, 1788, Museum
Oskar Reinhart, Winterthur

Marc Fehlmann hat Klassische Archäologie und Kunstgeschichte an den Universitäten von Basel und Zürich und am
Courtauld Institute of Art (UCL) Museum
Studies studiert und 1998 promoviert.
Er war Konservator am Kunstmuseum
Bern, danach Associate Professor am Department of Archaeology and Art History
der Eastern Mediterranean University in
Famagusta, Nordzypern, wo er sich auch
mit Kunstrecht und dem Problem der archäologischen Raubgrabungen befasst
hat. Er ist seit 2012 Direktor des Museums Oskar Reinhart in Winterthur.

David Cahn und ich kennen einander seit unserer Jugend. Unsere erste «Transaktion» fand
1978 statt, als ich ein paar römische Bronzemünzen, die mir meine Grossmutter geschenkt
hatte, für drei griechische Goldblätter eines
Grabkranzes aus Davids Sammlung tauschte.
Später studierte ich an der Universität Zürich
bei Professor Hans Peter Isler, der seinen Studenten aufzeigte, welchen Schaden der unkontrollierte, gesetzeswidrige Handel mit Antiken
dem archäologischen Befund zufügen kann. In
den Jahren bis zu meinem Studienabschluss
entwickelte ich mich zu einem heftigen Kritiker des illegalen Handels und im Jahr 1998
organisierte ich sogar eine Konferenz über die
UNESCO und die UNIDROIT Konvention an
der Universität Zürich. Diese war zeitlich mit
den Bemühungen der Schweizer Regierung,
neue Vorschriften für den Kunstmarkt zu entwickeln. Dazu lud ich David ein, um die Position des Antikenhändlers zu verteidigen, und
wir debattierten spannungsgeladene Stunden
über Vorschriften für Händler und Museen.
4

Wir mussten beide akzeptieren, dass sich die
Zeiten geändert hatten seit der «Goldenen Ära»
von Dikran Kelekian, Hagob Kevorkian, Jacob
Hirsch, Mathias Komor und Georges Zakos, die
alle in einer Welt prosperierten, in der Exportvorschriften kaum durchgesetzt wurden. Wir
bedauerten zudem, dass in den 1990er Jahren
die traditionellen Bande zwischen Akademikern, Händlern, Sammlern und Museumskuratoren am schwinden waren. Aufgrund seines
Familienhintergrundes war dies selbstredend
schmerzlicher für David als für mich, aber wir
waren uns einig, dass seit den 1970er Jahren
eine neue Art von Händlern und Sammlern
viel vom Spass am Antikenhandel verdorben
hatte. Ihre Hedge-Fonds-Manager-Mentalität
hatte den Markt kontaminiert, und als Konsequenz hiervon wurden Händler und Sammler
durchs Band weg für alles, was auf dem Markt
schief lief, beschuldigt. Zudem hatte mit einer
Generation Verzögerung die 1970er UNESCO
Konvention einen eisernen Vorhang errichtet,
hinter dem kein Werk der Antike ohne eine vor
1970 zurückreichende Dokumentation als «legitim» oder als der Aufmerksamkeit der Wissenschaft würdig erachtet wurde.
Da ich das Privileg hatte, eine kleine Gruppe
von Antiken mit einer vor 1970 zurückreichenden Geschichte zu erben, kenne ich die
Probleme mangelnder Dokumentation nur zu
gut. Meine Grosseltern behielten nämlich nie
eine Rechnung von ihren Erwerbungen, ungeachtet dessen, ob es sich um ein Bild oder um
klassische Antiken handelte. Dies scheint früher bei kleineren Sammlern recht üblich gewesen zu sein, und ich konnte diese Situation
lediglich korrigieren, indem ich Wahrscheinlichkeiten rekonstruierte oder durch Recherchen in alten Auktions- und Handelskatalogen Hinweise zu den Objekten fand. Bald
fing ich an, diesen Bestand durch dokumentierte Werke, die einst u.a. Lord Elgin, Ernst
Pfuhl und Jacob Hirsch gehörten, zu erweitern. Ich bevorzuge solche Antiken nicht nur,
weil sie sich ausserhalb der von der UNESCO
definierten nach-1970er «Gefahrenzone» befinden, die – einigen Kritikern zufolge – von
toxischem Material komplett verseucht sein
soll, sondern weil ich ein grundsätzliches Interesse an der modernen Geschichte eines archäologischen Objektes oder Kunstwerks habe.
Als Direktor des ältesten Sammlermuseums
der Schweiz habe ich natürlich eine berufliche
sowie moralische Verpflichtung, eine Due Diligence-Prüfung durchzuführen, bevor ich ein
Werk für private Zwecke erwerbe. Im Bereich

der bildenden Kunst sind Museen, Sammler
und Händler gleichermassen mit wichtigen
Provenienzfragen konfrontiert, insbesondere in Bezug auf Werke, deren Besitzer in der
Zeit des Nationalsozialismus wechselten. Doch
nicht jeder hat das Wissen, die Zeit oder die
Ressourcen, um den rechtlichen Status oder
die Geschichte der Eigentümerschaft eines
Werkes vor dem Erwerb gründlich zu überprüfen. Deshalb stellt sich die Frage, was die
Gesellschaft als «legal» und «moralisch akzeptabel» betrachtet, und welchen Preis dieselbe
Gesellschaft bereit ist, dafür zu bezahlen.
Die Plünderung des Nationalmuseums in Bagdad im Jahr 2003, die Verhaftung von Giacomo Medici ein Jahr danach und die noch
erschreckendere Zerstörung von archäologischen Stätten von Syrien bis Afghanistan
hat zweifellos das öffentliche Bewusstsein für
die akute Gefahr, die für das kulturelle Erbe
weltweit besteht, gesteigert. Unabhängig von
ethischen Erwägungen sind die rechtlichen
Konsequenzen und finanziellen Risiken, die
mit dem Handel illegal gewonnener Kulturgüter einhergehen, zu abschreckend, als dass
sich seriöse Händler damit belasten wollten.
Angesichts der bereits enormen und ständig
zunehmenden Nachfrage für archäologisches
Material der klassischen Antike, die sowohl
durch Individuen als auch Museen in neuen
Märkten verursacht wird, scheint es aber unwahrscheinlich, dass die weltweite Sammelaktivität in Zukunft abnehmen wird.
Erfreulicherweise haben einige verantwortungsvolle Händler und Auktionshäuser sowie Sammler und Museumskuratoren einen
Geschmack für Antiken mit einer dokumentierten Geschichte vor 1970 entwickelt. Dies
hat bei aussergewöhnlichen Werken zu einem
markanten Preisanstieg geführt, denn eine
unanfechtbare Provenienz hat inzwischen
ihren eigenen Wert. Museumsleute und Privatsammler mögen dies bedauern, aber man
kann nicht beides haben. Zudem sind diese
Entwicklungen immer noch moderat im Vergleich zu den atemberaubenden 1.66 Milliarden USD, welche innerhalb von vier Auktionstagen im vergangenen November in New York
für zeitgenössische Kunst ausgegeben wurden!
Gleichwohl gibt es noch immer Marktteilnehmer, welche die Bemühungen derjenigen, die
ihr Bestes tun, um Antiken mit einer lupenreinen Provenienz anzubieten, kontaminieren. Die «bösen Jungs» wird es immer geben,
so lange das soziale Gefüge der westlichen
Welt unverändert bleibt und bis weltweit ein
CQ
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zu verkaufen. Ein weiterer Vorteil bestand darin, dass eine solide Dokumentenkette erzeugt
wurde, da jedes Objekt mit mindestens zwei
Quittungen, die Ort und Datum seiner Entdeckung festhielten, versehen wurde. Die eine
wurde von der Antikenbehörde behalten, die
andere dem Finder und/oder dem lizensierten
Sammler oder Händler ausgehändigt. Dadurch
hat man Informationen über den Fundort
und -kontext eines Objekts für die Forschung
knapp registriert und zugleich den Eigentumswechsel und sogar den Export ermöglicht.

Ansicht eines eisenzeitlichen Kammergrabes bei Aya
Irini, westlich von Morphou, Nordzypern (TRNC), das
im Frühjahr 2009 ausgehoben wurde

grundlegender Wandel der politisch-wirtschaftlichen Situation stattfindet. Deshalb
wird die Plünderung und mutwillige Zerstörung von archäologischen Stätten nicht nachlassen, wenn ich das Sammeln aufgebe oder
wenn seriöse Händler aufhören zu handeln. Es
ist ebenfalls ein Trugschluss zu glauben, dass
strengere Exportbeschränkungen und drakonische Gesetzte in den sogenannten «Quellenländern» Sammler abschrecken und den Markt
verlangsamen würden, denn unsere westliche
Vorstellung von dem, was als «legal» und «moralisch akzeptabel» betrachtet werden kann,
hat nicht überall Geltung.
Ich selber habe während vier Jahren in einem
sogenannten «Quellenland» gearbeitet, in Zypern, wo ich die lokalen Behörden und die ausländischen Missionen erlebt habe, wie sie sich
mit dem Problem der illegalen Ausgrabungen
auseinandersetzen. Ich habe auch Freunde, die
in der Türkei arbeiten und nicht nur das Problem der Raubgrabungen beklagen, sondern
auch das der enormen Menge an konfisziertem
Material, welches seinerseits Lagerungsprobleme verursacht und für dessen Bearbeitung
niemand weder die nötige Zeit noch die Finanzen hat. Ich bin deshalb zur Überzeugung
gekommen, dass man wieder einen lizensierten Markt auszuprobieren sollte, der von Regierungsbehörden reguliert wird, wie dies in
Zypern bis 1996 der Fall war. Das zyprische
Antikengesetz von 1935 und seine späteren
Anpassungen stellten den Versuch dar, die
Bedrohung durch illegale Ausgrabungen anzugehen und zu reduzieren, indem Zufallsfunde und früher geplünderte Antiken legalisiert
wurden. Dies hatte immerhin ein durch die
Regierung kontrolliertes Angebot von staatlich zugelassenen Antiken auf einem staatlich
sanktionierten Markt zur Folge. Es verschaffte
zudem einen Anreiz, Zufallsfunde der zyprischen Antikenbehörde vorzulegen, die bestimmte Stücke auch erwarb. Wenn hingegen
das Material «über den Bedarf hinausging»,
wurde dem Finder ein Dokument ausgestellt,
das ihm erlaubte, das Objekt zu behalten oder
CQ

Ziehen wir den Vergleich mit der Drogenpolitik in meinem Land, der Schweiz. Die Situation hat sich hier erst seit den 1990er Jahren mit
der Einführung von staatlichen Heroinabgabeund Methadonprogrammen verbessert. Es ist
eine Binsenweisheit, dass dies weder den Konsum noch die Produktion oder den Schmuggel
von Opiaten beendet hat. Doch hat es das Ausmass des illegalen Handels auf der Strasse reduziert und den unkontrollierten Konsum von
minderwertiger Ware abgeschwächt. Gewiss
darf man ähnlich positive Ergebnisse von einem angemessen regulierten Antikenmarkt in
«Quellenländern» erwarten, auch wenn unausweichliche, durch Korruption verursachte Nebenwirkungen zu erwarten sind. Der bewilligte Handel von geraubtem und abgefangenem
Material, das nicht von hervorragender wissenschaftlicher oder ästhetischer Bedeutung
ist und das angemessen dokumentiert worden
ist, könnte dringend benötigte Mittel für die
archäologische Forschung und für Konservierungsarbeiten in «Quellenländern» generieren
und neue Stellen schaffen für hunderte, ja gar
tausende von jungen Archäologen, die nach
ihrem Studienabschluss vor der Arbeitslosigkeit stehen.
Wir können die menschliche Natur mit ihrer
Gier und Beschränktheit nicht ändern. Aber
wir können wenigstens diejenigen Händler unterstützen, die hart daran arbeiten, die
Standards der Sorgfaltspflicht zu verbessern,

und die darauf achten, nicht frisch ausgegrabenes Material zu erwerben. Es hilft nicht, den
Kunstmarkt, Museen und Privatsammler en
masse in Blogs und in den Medien zu verunglimpfen. Auf der anderen Seite könnte es als
Anreiz dienen, nur Stücke, die eine solide Provenienz haben, zu handeln oder zu sammeln,
wenn der Erwerb von geraubtem Material
lautstark und öffentlich als ebenso asozial angeprangert würde wie der illegale Drogenkonsum. Wenn man diese Stufe erreicht, wird es
vielleicht gelingen, das Verhalten der Konsumenten zu ändern. Zudem sollte man namhaften Händlern und respektablen Auktionshäusern für die Ausübung ihrer Sorgfaltspflichten
den Zugang zu den Archiven von verhafteten Schmugglern und Hehlern in Italien und
Griechenland ermöglichen. Wenn zwei Akademiker mit privilegiertem Zugang zu diesen
Archiven den Markt überwachen und jeweils
für einen Skandal sorgen, wenn sie ein toxisches Stück in einer Auktion entdecken, mag
dies zwar ihre eigene Eitelkeit befriedigen und
den Politikern in ihrem Kreis ein «moralisches
Gütesiegel» verleihen. Es hat jedoch nicht das
Verschwinden von geraubten Antiken oder
das Ende von Raubgrabungen zur Folge.
Bis dahin müssen wir – die Sammler – unseren Beitrag dazu leisten, Raubgrabungen zu
minimieren, indem wir nicht auf eBay oder
bei Händlern mit zweifelhafter Ware kaufen.
Man sollte eh nur bei Händlern kaufen, denen man dasselbe Vertrauen entgegen bringen
kann wie dem eigenen Anwalt oder Zahnarzt.
Auch sollte man geduldig sein, bis ein Objekt
mit einer verifizierten oder sehr wahrscheinlichen Provenienz angeboten wird – und ebenfalls bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen.
Schnäppchen sind auf dem Luxusmarkt nicht
zu erwarten. Die Debatte über das Sammeln
von Antiken wird allerdings weitergehen, denn
bestimmte Menschen werden immer sammeln
und andere werden immer Raubgrabungen
durchführen, aus welchem Grund auch immer.

Loch eines Raubgräbers bei Latsi, nordwestlich von Paphos (Zypern Süd), 2008 ausgehoben
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Aus Hephaistos’ Schmiede – Wertvolles in Metall

HENKEL EINES GROSSEN GEFÄSSES. L. 18 cm. Bronze. Der fein gegossene, horizontale Henkel zierte einst eine
grosse Hydria oder ein Becken. Den Abschluss des mittig gut fassbaren Griffes bilden Palmetten, mit neun scharfkantigen Blättern und rautenförmigem Innenteil gestaltet, flankiert von Voluten. Die Rauten mit erhaltenen Nieten
zur Fixierung am Gefäss versehen. Teil der Gefässwand erhalten. Feine, grüne Patina. Ehem. Nachlass Philippe Stoll,
Strasbourg, 1960-1980. Griechisch, 1. Hälfte 5. Jh.v.C.
CHF 2’000
LAKONISCHER HENKEL MIT FRAUENKOPF. H. 6.8 cm. B. 7 cm. Bronze. Geschwungener Griff; am Ansatz zum Gefäss
eine Frauenkopfprotome. Lange Haare, prononcierte Nase und volle Lippen. Die Henkelattaschenarme münden in zwei
geschuppte Schlangenköpfe mit aufgesetzten Augen und Zähnen. Ehem. Privatslg. Niederlande (1956-1988). Publ.:
C.M. Stibbe, The Sons of Hephaistos (Rom 2000) 143f. Abb. 101-106. Griechisch, lakonisch, ca. 630-610 v.C.
CHF 3’600
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LAKONISCHER KOPF EINER GÖTTIN. H. 5.7 cm. Bronze. Köpfchen einer Göttin mit fein geriefeltem Polos.
Ovales Gesicht mit grossen, mandelförmigen Augen,
abgerundeter Nase und vollen Lippen. Die fliehende
Stirn umgibt ein Kranz in der Mitte gescheitelter, nach
hinten gestrichener Haare. An der linken Kopfseite,
hinter den Ohren drei zur Spirale gedrehte Haarlocken. Über dem Polos ein Teil der ursprünglichen Gefässwand, wohl von einer Hydria. Rückseite des Polos
massiv; die des Kopfes hohl. Ehem. Privatslg. Niederlande (1956-1988). Erworben bei H.A. Cahn, Basel.
Publ.: C.M. Stibbe, Frauen und Löwen. Eine Untersuchung zu den Anfängen der lakonischen Bronzeindustrie, JbRGZM 43, 1996, 355f. Taf. 25, 1-4. Griechisch,
lakonisch, 640-630 v.C.
CHF 4’500
STATUETTE EINES KOUROS. H. 10.9 cm. Bronze. Der
nackte Jüngling steht in streng frontaler Ausrichtung
auf einer viereckigen Plinthe und nimmt die für Kouroi typische, noch recht statische Haltung ein. Die Arme
sind gesenkt, die Hände an die Oberschenkel gelegt. Das
linke Bein wird in Schrittstellung leicht vorgesetzt. Die
kräftigen Proportionen von Schultern und Beinen bilden
einen reizvollen Kontrast zur schlanken Taille. Den Kopf
ziert eine kappenartige Frisur, die durch feine Einritzungen in einzelne Strähnen differenziert ist. Unterhalb des
Nackens ist das Haar kunstvoll in sechs Reihen gelegt,
die bis auf die Schultern herabreichen. Mandelfömige
Augen, eine feine Nase, volle Lippen und ein markantes
Kinn charakterisieren das schlanke Gesicht. Ein Loch in
der Plinthe sowie deren leichte Krümmung weisen darauf hin, dass die Figur ursprünglich als Aufsatz diente.
Bestossen. Ehem. Slg. Thétis, Genf, Schweiz, erworben
vor 1970. Publ.: J.-L. Zimmermann, Collection de la
Fondation Thétis (Genf 1987) 146 Nr. 71 mit Literatur.
Ostgriechisch, Mitte 6. Jh.v.C.
CHF 12’000
STATER, THASOS. G. 9.09 g. Silber. Av: Ein nackter, ithyphallischer Satyr in kniender Stellung hält eine Nymphe,
die ihre rechte Hand mit fünf gespreizten Fingern protestierend emporstreckt. Rv: Viergeteiltes Viereck, Inkus.
Ehem. Slg. R. Maly und H. de Nanteuil, Hess-Leu 9, 2. April
1958, 123. Publ.: De Nanteuil 723; Traité IV Taf. 321, 23.
Thasos, 480-470 v.C.
CHF 6’500
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STATUETTE EINER ZIEGE. H. 3.9 cm. Bronze. Ihre Beine
stehen dicht beieinander; die linken leicht vorgesetzt; der
Kopf nach rechts gewandt. Das feine, spitze und gerippte
Gehörn schwingt nach hinten; darunter kleine, scharfe
Ohrlöffel, geschwungene Brauen; spitzer, gesträhnter
Bart. Der kompakte Körper am Hinterteil mit eingerolltem Schwänzchen abgeschlossen; der Bauch unten eingekehlt; Rückenfell subtil gestrichelt. Beine und linkes
Horn im Ansatz erhalten. Privatslg. Zürich. Ehem. JDC,
Tiere und Mischwesen, Kat. 15, Basel 2003, Nr. 57 mit
Abb. Griechisch, Mitte 5. Jh.v.C.
CHF 7’500

SPULE MIT QUADRIGA. H. 0.7 cm. Dm. 2.3 cm. Gold.
Feine Spule aus zwei runden Goldblechen mit getriebenem Dekor, die über ein bikonisches Mittelstück verbunden sind. Eine Platte ist mit zehn konzentrischen Kreisen
dekoriert, in deren Mitte befindet sich eine Öffnung. Die
andere zeigt in filigraner Arbeit eine nach links fahrende
Quadriga mit zwei Wagenlenkern, die von einer herbeifliegenden Nike bekränzt werden. Im Abschnitt drei Palmetten. Im Innern ein Goldplättchen. Etwas zerdrückt,
sonst intakt. Vorm. Lagerbestand eines Pariser Kunsthändlers, erworben in den 1980er Jahren. Griechisch,
CHF 15’000
5.-4. Jh.v.C.

CQ

GORGONENHAUPT. H. 8 cm. B. 11 cm. Bronze. Zähnefletschendes Gorgoneion mit schrägen Mandelaugen,
welche ursprünglich mit Elfenbein eingelegt waren, wovon sich Reste erhalten haben. Fein zisellierte und
voluminös getriebene Buckellöckchen rahmen die Stirn; lange, gewellte Haarlocke hinter dem erhaltenen Ohr.
Über den scharfgratig abgesetzten Brauen drei ornamentale Stirnfalten. Nase fein ausgearbeitet mit betonten
Nasolabialfalten. Teile der rechten Gesichtshälfte fehlen, der untere Teil des Fragments wäre wohl mit der heraushängenden Zunge der Gorgo, sowie dem Nasenteil des Prometopidions zu ergänzen. Von einer Pferdestirnplatte. Ehem. Slg. Jacques Schotte (1928-2007), Belgien, seit 1950. Westgriechisch, spätarchaisch, ca. 530 v.C.
CHF 12’800
OMPHALOSSCHALE. Dm. 15 cm. Bronze. Kleine, runde Schale mit niedrigem Rand und Dekor in Repoussé-Technik.
Der hochgewölbte, zentrale Omphalos ist aussen und innen von einem reichen, fast plissierten Kranz von Blättern
mit rundem Ursprung und spitzem Abschluss umgeben. Ehem. Privatslg. Deutschland, 1970er-1980er Jahre. Ostgriechisch-achämenidisch, 6. Jh.v.C.
CHF 2’400
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KOPF EINES BULLEN ALS AUSGUSS. H. 10 cm. Bronze. Mit schwerer Wamme blickt er aus weitgeöffneten Augen.
Die Iris gekennzeichnet, die Nüstern weitgeöffnet, das erhaltene Ohr aufmerksam zur Zeite gestellt. Die Hörner sind
kurz, aber massiv. Die Haare beim Übergang zum Horn in kurzen Strähnen graviert. Hohl als Applik gegossen, mit
einer Öse oben und dreieckigen Vertiefungen hinten an den Hörnern und Ohren, wohl für eine weitere, heute verlorene
Applikation. Der Unterkiefer ist nicht ausgebildet, da dieser als Ausguss diente. Sekundär in der Antike mit Schlägen
zu Gussmaterial verarbeitet, am rechten Horn und Stirn eingedrückt und hinten linke Seite abgerissen. Vorm. Slg. D.,
Hamburg, aufgebaut in den späten 1980er-frühen 1990er Jahren. Griechisch, spätes 5. Jh.v.C.
CHF 15’000

BOGENFIBEL MIT PEGASOS UND LÖWENKOPF
(Makedonischer Typ). B. 3.6 cm. Gold. Bogenförmiger
Bügel mit drei identisch gestalteten, bikonisch geformten Elementen, die jeweils von feinen Manschetten
gerahmt werden. Das eine Ende ziert ein rechteckiger
Bügel, auf dem beidseitig zwei Goldbleche mit getriebenem Löwenkopf angebracht sind; sie hielten vermutlich einst den Nadelrast; erhalten hat sich ein kleiner
Eisenrest. Am anderen Ende Pegasos, flankiert von
zwei knaufförmigen Elementen, darunter eine Lasche
zum Einhängen der Nadel. Silber- und Goldfibeln dieses sog. «Makedonischen Typs» waren insbesondere in
Nordgriechenland verbreitet, wobei der Dekor variiert.
So finden sich neben Löwenköpfen auch Frauenköpfe,
während Pegasos gelegentlich durch eine Greifenprotome ersetzt oder ergänzt wird. Ehem. Slg. Thétis, Genf,
Schweiz; erworben vor 1970. Publ.: J.-L. Zimmermann,
Collection de la Fondation Thétis (Genf 1987) 72 f. 181
Nr. 130. Griechisch, hellenistisch, wohl Makedonien,
letztes Viertel 4. Jh.v.C.
CHF 9’800

STATUETTE EINER SPHINX. L. 6.3 cm. Bronze. Sie ruht mit ausgestreckten Vorderpfoten und angezogenen Hinterläufen, den Kopf nach links gewendet. Kräftiger, plastisch durchmodellierter Körper mit spitz zulaufenden Brüsten;
ungeflügelt, eine Darstellungsweise, die im ägyptischen Raum charakteristisch ist. Das Haar umgibt kranzartig die
glatt gearbeitete Kalotte. Durch die Kalotte ein senkrechtes Bohrloch. Wohl Applik. Ehem. Kunstmarkt Frankreich.
Späthellenistisch bis römisch, vermutlich Ägypten, 1. Jh.v.C.-2. Jh.n.C.
CHF 3’800

SCHLANGENSPIRALRING. Dm. ca. 1.5 cm. Gold. Prachtvoller Ring in Form einer sich in mehrfacher Windung
schlängelnden Kobra mit gekringeltem Schwanzende.
Kopf und Schlangenhaut sind durch feine Gravuren sorgfältig differenziert. In hervorragendem Erhaltungszustand.

GRUPPE VON ZEHN VOGELAPPLIKEN. H. ca. 1 cm. L. 1.7-2.3 cm. Silber. Ornamentbänder, Strich- und Ringpunzungen zur Verzierung. Gekerbte Unterseiten. Teil der Schwanzfeder eines Vögelchens bestossen. Privatslg. A. D.,
München, Mitte 1990er Jahre Spätrömisch-Byzantinisch, 4.-7. Jh.n.C.
CHF 2’200

Ehem. Privatslg. England, seit Ende 1990er Jahre. Hellenistisch-Römisch, 2. Jh.v.C.-2. Jh.n.C.
CHF 7’300

BESCHLÄGE EINES DIADEMS. L. 21 cm. Gold. Diadem aus fein getriebenem Goldblech, am unteren Ende von einem sog. laufenden Hund (Wellenmuster) begrenzt, am oberen
von einem Zungenblattmotiv, dazwischen eine vielfigurige Darstellung. Von links nach rechts: Viergespann, Kentaur, wild tanzende Mänade, Satyr, sitzender Dionysos mit um die
Hüften drapiertem Mantel, Mänade, Doppelaulosspieler, Nike mit Tänie, drei tanzende Mänaden, Satyr, sitzender Dionysos, zwei tanzende Satyrn, Kentaur. Jedes einzelne Element
mit feinen Löchern zur Fixation. Auf dunkelblauem Samt aufgenäht. Ehem. H.A. Cahn, Basel. Griechisch, 4. Jh.v.C.
CHF 6’800

8

CQ

Cahn’s Quarterly 1/2015

HENKEL EINES BRONZESTAMNOS. L. 20 cm. Bronze. Kannellierter Seitenhenkel mit dreifachem Profil in der Mitte. Als Enden umfassen schlanke, lang gezogene Hände das Gefäss. Die Fingernägel und Adern der Hände sind fein graviert. Massiv
gegossen, intakt. Vorm. Cahn, Cultura 2000, Nr. 135. Danach Privatslg. Schweiz. Etruskisch, 5.-4. Jh.v.C.
CHF 5’400
PEPLOPHORE. H. 7 cm. Bronze. Stolz steht die Peplophore mit in die Hüfte gestützer Rechter und blickt leicht nach
rechts. Der linke Arm ist hoch erhoben, die Hand wie zum Fragegestus geöffntet. Möglicherweise trug sie ein Gefäss
als Wasserträgerin (Hydrophore, also Hydria-Trägerin). Ihr Peplos ist reich geschmückt mit vierstrahligen Sternen und
kreuzschraffierter Borte. Ihre muskulösen Arme bleiben frei. Das mittig gescheitelte Haar ist an den Schäfen hochgezogen und wird von einem nicht dargestellten Band gehalten. Die weit geöffneten Augen und die leicht nach unten
gerichteten Mundwinkel lassen ihren Gesichtsausdruck streng erscheinen. Vollguss, oliv-grüne Patina. Nase leicht
bestossen. Vorm. Privatslg. Lyon, Frankreich; erworben in den 1960er Jahren. Griechisch, 460-450 v.C. CHF 14’000
LAMPE MIT STIERKOPF. H. 17 cm. Eisen, geschmiedet. Grosse, schalenförmige Lampe, im vorderen Teil zu einer Tülle
als Brennloch eingezogen. Einwärts geschwungener Griff mit stilisierter Stierkopfapplik. Blattartige Schnauze mit
Haken, in deren Mitte ein Bohrloch. Am Übergang zum Griff zwei elegant s-förmig aufwärts geschwungene Hörner.
Boden der Lampe konkav. Zugehörig eine Kette zur Aufhängung mit sechs Gliedern, durch Haken und Ösen miteinander verbunden. Leichte Korrosion der Oberfläche. Intakt. Ehem. Kunstmarkt München, 2008. Skythisch, Nordwestkaukasus, 1.-2. Jh.n.C.
CHF 5’800

APPLIKE IN FORM EINES WEIBLICHEN KOPFPROFILS.
H. 3.5 cm. Bronze. Flach, wenngleich sehr sorgfältig
modellierter Kopf einer jungen Frau im rechten Profil.
Stirn-, Schläfen- und Nackenhaar sind unter ein nicht
sichtbares Band geschlagen und durch feine Gravuren
differenziert. Markante Augen mit scharf abgesetztem
Oberlid und punktierter Pupille, ein steil abfallender
Nasenrücken und volle Lippen charakterisieren das ausdrucksstarke Gesicht. Dunkelgrüne bis schwarze Patina.
Applike. Ehem. Privatslg. B. M., erworben 2012 bei Ghezelbash, Paris. Davor Galerie Drees, Brüssel. Griechisch,
4. Jh.v.C.
CHF 5’800
TETRADRACHME. G. 17.295 g. Silber. Av: Bärtiger Wagenlenker mit langem Chiton bekleidet, eine Peitsche in
seiner rechten und die Zügel in der linken Hand haltend.
Er führt eine im Schritt gehende Quadriga nach rechts; darüber schwebt Nike nach rechts, die Pferde bekränzend. Rv:
EYPA-KOEIO-N. Kopf Arethusas nach rechts. Sie trägt eine
Halskette und ein Perlendiadem, das Haar ist in einem Krobylos aufgebunden, der das Diadem überdeckt. Der Kopf ist
von vier im Uhrzeigersinn schwimmenden Delphinen umgeben. Boehringer 166; SNG ANS 51. Ehem. Slg. A. Maly,
erworben 1966 von Bank Leu. Westgriechisch, Sizilien, SyCHF 7’200
rakus, ca. 480-475 v.C.
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Rezept

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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Ein Bildnis des Ptolemaios III. Euergétes
Von Martin Flashar
Im Foto wird deutlich – der erhaltene Halsansatz zeigt es –, wie der mächtige, mehr als
lebensgrosse Marmorkopf zu seiner linken
Seite gedreht und dabei nach unten geneigt
ist. Schon diese auffällige Haltung spricht dafür, ein Individuum erkennen zu wollen – und
nicht die ideale Wiedergabe eines Heros beispielsweise. Hinzu treten weitere Indizien: die
auffällige Stirn, der kleine Mund, die persönliche Frisur. Man mag hier einen Mann mittleren Alters (35- bis 40-jährig) vor sich sehen.
Unverwechselbarkeit und Wiedererkennbarkeit der menschlichen Erscheinung, vor allem
des Gesichts, ist das zentrale Kriterium für die
Kunstform des Porträts. Die begriffliche Formulierung fand erst die europäische Renaissance, doch die Kunstgattung selbst hat schon
die Antike hervorgebracht. Das Bildnis (der
Begriff wird synonym mit «Porträt» verwendet) lässt sich zügig eingrenzen. Eine kräftige
wulstförmige Binde an Hinter- und Oberkopf
hält nicht nur das Haupthaar in Schranken,
nein: sie weist oben auch eine Reihe von Stiftlöchern auf, die dem Einsatz eines metallenen
Attributs gedient haben – ein Kranz, eine Krone. Das Diadem, wie eine solche Binde heißt,
definiert als Bestandteil königlichen Ornats die
gesellschaftliche Funktion des Dargestellten.
Es geht also um das Bildnis eines Herrschers,
aufgrund der Stilzüge sicher aus hellenistischer Zeit. Die schwierigere Frage lautet: Wer
ist dargestellt?
Die Gattung des Herrscherporträts bleibt in
der hellenistischen Epoche nach Alexander
dem Großen komplizierter zu beurteilen als
später bei den römischen Kaisern seit Augustus. Anders als dort gibt es keine normierten
Bildnisse, die in grosser Zahl reproduziert und
über das Imperium verteilt wurden. Die hellenistischen Königreiche sind politisch und kulturell disparater, Königsporträts wurden nicht
in Serie kopiert, sie bleiben stets künstlerische
Einzelstücke. Der geringere Grad an Normierung erschwert die Identifikation ungemein.
Der vorliegende Kopf gehört in die Reihe der
Ptolemäer, jener ursprünglich makedonischen
Dynastie, die sich Ägypten einverleibte und
fortan in Alexandreia prachtvoll residierte. Die
Verschmelzung mit ägyptischem Kult brachte
eine beträchtliche Anzahl von Königsporträts
in Pharaonen-Tracht mit sich, deren Benennung meist unmöglich ist. Unter den Bildnissen in «griechischem Stil» findet sich eine
auffällige physiognomische Übereinstimmung
mit Ptolemaios III., der von 246 bis 221 v. Chr.
regierte, in guter griechischer Tradition den
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BILDNIS DES HELLENISTISCHEN HERRSCHERS PTOLEMAIOS III. EUERGETES. H. 34 cm. Marmor. Ausgestellt
und publiziert: Ancient Art in American Private Collections, Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge / Mass.,
CHF 120’000
28. Dez. 1954 – 15. Febr. 1955, Kat. Nr. 175 Taf. 53.

Ehrentitel Euergétes (Wohltäter) als Beinamen
trug und mit der berühmten Berenike II. von
Karthago verheiratet war.
So ist es ein absoluter Glücksfall, dass sich
im direkten Vergleich mit Münzen des Königs (allein sie können bei der Benennung den
Ausschlag geben, weil sie beschriftet sind) die
Identifikation als sicher erweist. Besonders

Münze und Profilansicht der Skulptur im Detail nebeneinander zum Vergleich

eine Emission von Silberdrachmen aus Tarsos,
die in die ersten Jahre nach Regierungsantritt
fest datiert ist, zeigt dieselbe hohe und fliehende Stirn, die kräftig flachgewölbten Brauen,
den kleinen ruhigen Mund, vor allem jedoch
einen so identischen Frisur-Verlauf, dass man
vom Ohr hinauf bis in die Stirn bald jede Locke abzählen kann. In der fragmentarischen
Disziplin der Archäologie fügen sich die Dinge
so nur selten: ein qualitätvolles Marmorporträt, das mit Gewissheit Ptolemaios III. zeigt,
jenen territorial so erfolgreichen König und
zugleich Förderer der Bildung und Künste,
dazu der formale Gehalt des Kopfes, der sich
kunstgeschichtlich gut in dem Jahrzehnt 250 /
240 v. Chr. verstehen lässt – und mit dem früheren US-Botschafter George Crews McGhee
(1912–2005) ein kenntnisreicher Vorbesitzer
und Kunstfreund, der das Stück nachweislich
vor 1954 erwarb.
CQ

