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Aus der Praxis einer Archäologin
Von Ulrike Haase

Seit über zwei Jahren bin ich als Klassische Archäologin für die wissenschaftliche Bearbeitung der Lagereingänge
zuständig. Die täglichen kleinen und grösseren Herausforderungen nehme ich immer wieder gerne an, denn...

HAND EINES KOUROS. L. 16 cm. Marmor. Archaisch, Mitte 6. Jh.v.C.

... wer hätte gedacht, dass Objekte, die mir
während meiner Studienzeit vorrangig hinter
verschlossenen Vitrinen begegneten, nun auf
meinem Schreibtisch darauf warten, in die
Hand genommen und begutachtet zu werden.
Apropos Hand: Ich erinnere mich noch gut
an meinen ersten Besuch des Athener Nationalmuseums während einer Studienreise.
An die Faszination, die diese über 2000 Jahre alten Statuen junger Frauen und Männer
auf mich ausübten. Und an die stückweite Enttäuschung, als ich durch behutsames
Annähern versuchte, etwaige Farbspuren an
einer Kore ausfindig zu machen und mich
eine Stimme von hinten freundlich, jedoch
bestimmt und zweifellos zu Recht ermahnte:
Please don’t touch! Umso höher schlug mein
Herz, als ich vor einiger Zeit eine Marmorhand zu bearbeiten hatte, die ein geschultes
Archäologenauge problemlos in die griechische Archaik zu datieren vermag. Seine volle Wirkung entfaltet das Objekt jedoch erst
bei näherer Betrachtung. Beim vorsichtigen
Drehen (in) der (eigenen) Hand fasziniert zunächst die funkelnd-kristalline Struktur des
Marmors. Dann die Bestimmtheit, mit der die
kraftvoll modellierte Hand zur Faust geballt
ist. Schliesslich die anatomische Präzision,
mit der die einzelnen Finger in den Stein gemeisselt worden sind. Es beschleicht einen
beinahe das Gefühl, als reiche man einem
2600 Jahre alten Jüngling die Hand. Das verstehe ich unter erfahrbarer Archäologie.
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CHF 22’000

IDOL. H. 6,9 cm. Marmor. Frühkykladisch II, ca.
2700-2300 v.C.
CHF 2’600

Dabei versetzt es mich immer wieder in Staunen, welch unerschöpfliche Vielfalt die Antike hervorgebracht hat. Diese recht frühzeitig
gewonnene Erkenntnis ruft sich mir vor allem
dann ins Bewusstsein, wenn Objekte die Galerie passieren, deren chronologische, typologische, stilistische und kontextuelle Einordnung
zunächst schwierig, zuweilen beinahe aussichtslos erscheint. Die nicht recht in das Raster des allgemein Bekannten passen wollen,
kurz: Die einen Archäologen herausfordern.

seitig leicht konvex gearbeitet und an den
Ecken abgerundet. Die geglättete Oberfläche
zeigt partiell unregelmässige Konturen, die
vermutlich auf nachträgliche Beschädigungen zurückzuführen sind. Während Material, Formgebung und Sammlungsprovenienz
recht schnell eine Zugehörigkeit zur Kykladenkultur wahrscheinlich machten, blieb bei
der anfänglichen Interpretation als Kopf eines Kykladenidols ein gewisses Unbehagen.
Weitere Recherchen führten schliesslich zu
der Erkenntnis, dass es sich vielmehr um den
stark schematisierten Körper eines kleinfor-

Ich erinnere mich gut an ein monumentales
Vorratsgefäss aus Glas, das die Galerie Cahn
inzwischen wieder verlassen hat. Nach tagelanger erfolgloser Suche nach Vergleichbarem brachte der Tipp eines mit Herrn Cahn
befreundeten Archäologen schliesslich den
entscheidenden Hinweis: es stellte sich heraus, dass es sich wahrscheinlich nicht, wie
zunächst angenommen, um ein römisches
Glas, sondern um ein Gefäss aus byzantinischer Zeit handelte, für das sich Parallelen
unter den Funden eines ins 11. Jh. datierten
Schiffswracks finden liessen.
Spannend wird es auch immer dann, wenn
Objekte lediglich einen zufälligen Ausschnitt
ihrer ursprünglichen Gestalt preisgeben. So
etwa stiftete ein auf den ersten Blick eher unscheinbares Marmorfragment aus dem Nachlass Michael Waltz kurzzeitig Verwirrung.
Von rechteckiger Grundform, ist es beid-

MONUMENTALES VORRATSGEFÄSS. H. 43 cm.
Glas. Byzantinisch, 11. Jh.n.C.
verkauft
CQ
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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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Ein goldener Anhänger
Von Yvonne Yiu

LUNULA-ANHÄNGER. H. 4,5 cm. L. 5 cm. Gold, Granat. Nabatäisch-Hellenistisch, 2. Jh.v.C.
CHF 14’000

ANHÄNGER MIT THEATERMASKE. H. 2,6 cm.
Gold, Achat. Römisch, 2.-3. Jh.n.C. CHF 4’600

Kurz bevor Herbert A. Cahn im Alter von 83
Jahren in den Ruhestand trat, führte er seine Firma, die H.A.C. – Kunst der Antike, ins
Zeitalter der EDV ein. Die letzte Schreibmaschine harrt zwar immer noch eisern in der
Buchhaltung aus, doch die vielen Vorteile des
Computers waren unbestreitbar und so wurde
denn auch die Umstellung vom Realen zum
Virtuellen allmählich vollzogen.

gefasste Theatermaske, welche ein römischer
Künstler im 2.-3. Jh.n.C. schuf.

Für eine kurze Weile existierten beide Welten gleichberechtigt nebeneinander. Elfriede
Gaiser, welche damals die Adresskartei im
Computer erfasste, erzählt mit einem Augenzwinkern von ihrem ausgefallenen Arbeitsplatz: «Der PC stand auf einem antiken Sekretär, man musste immer furchtbar aufpassen,
wenn man ihn schloss, dass man den Computer nicht einklemmte. Auf der einen Seite des
Sekretärs stand die Statue eines römischen
Kaisers und auf der anderen eine griechische
Vase, die als Papierkorb diente. Sie wurde
später an einer Auktion versteigert.»
Als Dank für Elfriede Gaisers Hilfsbereitschaft schenkte ihr Herbert A. Cahn eine
Gold-Ädikula mit einem Hermes im Inneren
aus dem Ägypten des 1.-2. Jh.n.C. Er fertigte auch eine Skizze an, wie man die Plakette
als zentrales Schmuckelement einer Halskette
hätte verwenden können. Elfriede Gaiser hat
dieses kleine antike Kunstwerk zusammen
mit der Grusskarte und anderen Zettelchen
sorgsam als Andenken an Herbert A. Cahn
aufbewahrt.
14

Anhänger aus Gold, oftmals mit anderen
kostbaren Materialen kombiniert, waren auch
in anderen antiken Kulturen beliebt. Zur Zeit
befinden sich in den Lagerbeständen der Galerie Cahn gleich drei solche Anhänger aus
drei verschiedenen Kulturen und Epochen.
Ein zierlicher etruskischer Anhänger des 7.-6.
Jhs.v.C. ist mit einem Frauenkopf, umgeben
von einer fächerartigen Halskrause, geprägt
(nicht abgebildet). Der prächtige nabatäischhellenistische Lunula-Anhänger aus dem
2. Jh.v.C. ist überaus reich mit filigranem
Golddraht, Granulation und Granateinlagen
geschmückt. Einiges rustikaler, aber durchaus reizvoll ist, schliesslich, die in Goldblech

Aufgrund seines Wertes und sonnengleichen Glanzes wurde goldener Schmuck seit
Menschengedenken hoch geschätzt und entsprechend als Zeichen der Freundschaft geschenkt – auch als Apophoretum während
den römischen Saturnalien: «Eine goldene
Haarnadel. Damit Deine parfümierten Locken
Deine glänzenden Seidengewänder nicht beflecken, lass eine Haarnadel Dein gelocktes
Haar hochstecken und befestigen.» (Mart.
14.24).

AEDIKULA MIT HERMES. H. 2,2 cm. Gold, Ägypten, 1.-2. Jh.n.C.
Beschreibung und Skizze (1:1) von Herbert A. Cahn
CQ
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Bitte lächeln, Mumie!
Ein Interview mit Niklaus Bürgin geführt von Yvonne Yiu

Exakt 3’723 Fotografien von antiken Kunstwerken hat Niklaus Bürgin in den vergangenen fünfzehn Jahren für die
Galerie Cahn geschossen. Ein Ateliergespräch über das Fotografieren von Antiken und das Fotografieren überhaupt.
www.niklausbuergin.com

Niklaus Bürgin fotografiert in seinem Atelier eine ptolemäische Mumienmaske für unsere nächste Auktion.

YY: Lieber Nick, was hat Dich inspiriert, Fotograf zu werden?
NB: Ich habe schon immer das Licht geliebt,
ganz besonders bei extremen Wetterbedingungen. Wenn es gestürmt hat, oder ein Gewitter aufzog, bin ich raus und habe Bilder
von den Lichtstimmungen gemacht. Allerdings habe ich erst nach der Lehre als Steinbildhauer die Fotografie zum Beruf gemacht.
Ich fand das Material Stein toll. Der Stein ist
so schwer und hart und mächtig, doch irgendwann dirigiert man den Stein und das
widerspenstige Material macht, was man will.
Aber der Staub war lästig und die Aussicht,
als Künstler mein Dasein zu fristen, wenig
einladend. So habe ich mit 21 Jahren die Fotografenlehre begonnen und mich gleich danach selbständig gemacht.
YY: Das ging aber schnell!
NB: Ja, ich hatte Glück. Mein Lehrmeister hat
mir einen grossen Auftrag zugespielt – den
Katalog der Ausstellung «Gold der Helvetier» im Schweizerischen Landesmuseum. Ich
habe mir eine Ausrüstung gekauft und bin in
der ganzen Schweiz herumgereist. Die Fotos
machte ich vor Ort in den Museen und sie
sind vom Stil her museal gehalten.
10

YY: Also stand die antike Kunst gleich am
Anfang Deiner Karriere.
NB: Sozusagen. Aber in der Folgezeit waren
andere Genres wichtiger – Porträts, Architektur, Werbefotografie. Erst durch die Zusammenarbeit mit der Galerie Cahn sind Antiken
zu einem meiner Spezialgebiete geworden.
YY: Und wie hast Du Jean-David Cahn kennengelernt?
NB: Die erste Anfrage kam von Herbert Cahn.
1997 machte ich für die Galerie – damals
sah es noch ganz anders aus: ein staubiges
Büro! – einige Testaufnahmen. Ich hörte lange nichts und dann kam ein Brief von JeanDavid Cahn. Er war sehr kritisch. Er war gar
nicht zufrieden und er hat mir gesagt, wie ich
es besser machen sollte. So etwas hatte ich
noch nie erlebt! Aber ich habe mich darauf
eingelassen. Es ist eine gute Zusammenarbeit
entstanden und die Qualität der Fotos hat sich
im Verlauf der Jahre immer mehr gesteigert.
YY: Dann hast Du für das Fotografieren von
Antiken einen eigenen Stil entwickelt?
NB: Ich habe schon während der Lehre die
Objektfotografie für mich entdeckt. Menschen zu fotografieren macht sehr Spass,

Aufruf CHF 22’000

aber sie haben keine Zeit! Ein Objekt kann
man beleuchten und drehen bis alles stimmt.
Im Studio kann ich alles selber bestimmen.
Ich bin nicht vom Wetter oder der Tageszeit
abhängig und kann genau das machen, was
ich will. Ich liebe es, die Kunstwerke so in
Szene zu setzen, dass sie leben. Im Verlauf
der Zeit habe ich die Aufnahmen dramatisiert
und die Resonanz der Kunden hat mich darin
bestärkt.
YY: Gibt es Gattungen, die Du bevorzugst?
NB: Als ehemaliger Steinbildhauer mag ich
Köpfe und Torsi besonders. Auch finde ich
die ägyptische Kunst aufgrund ihrer Farbigkeit toll. Aber mit den Vasen stehe ich auf
Kriegsfuss. Sie sind besonders schwierig,
wenn die Malerei ringsum verläuft. Dann gibt
es keinen Winkel, wo ein Reflex erlaubt ist.
Man kann mit polarisiertem Licht die Reflexe
eliminieren, aber dann verliert das Gefäss seine Modulation und wirkt tot. Ich versuche jedes Mal, zuerst ohne Polarisation zu arbeiten.
Das ist eine echte Herausforderung, und der
Reiz besteht darin, auch das gut zu machen.
YY: Vielen Dank, Nick!
CQ
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Je vous propose de suivre une suite d’idées très personnelles au sujet d’une pièce nouvellement arrivée dans notre
stock,

le « Pêcheur assis »
Par Aline Debusigne

pièce. Certes, or au final et c’est sûrement
l’avantage de ne pas être archéologue, la curiosité m’a entraînée vers des associations
qui reflètent étrangement le goût personnel
de chacun. De l’Antiquité je me retrouve projetée au XVIIIe siècle, avec le souvenir d’un
autre objet qui se trouve à la galerie, d’une
poésie assez semblable. C’est un biscuit par la
Manufacture de Locré, un groupe avec personnages au milieu d’une scène bucolique, le
tout reposant sur une roche qui rappelle très
franchement celle du pêcheur. Le saut est tout
de même osé, les styles identitaires de leurs
époques. Pourtant voici les associations : la
mise en scène, la fonction décorative et cette poésie. Je ne peux pas m’empêcher de rire
en pensant que notre pêcheur serait plutôt
inapproprié au milieu d’une table dressée
d’argenterie et de cristal. Je force ici le trait.
Toutefois pour les deux pièces, c’est le même
émerveillement.

TORSE D’UN PÊCHEUR ASSIS. H. 47 cm. Marbre. Romain. Ier s. av. J.-C. - Ier s. ap. J.-C. Provenance:
Ancienne collection privée, Angleterre
CHF 48’000

Il s’agit bien sûr davantage d’une divagation, si j’ose m’exprimer ainsi, loin du discours scientifique ou amateur. Pouvoir parler
aussi librement d’une pièce qui inspire, que
l’on apprend à découvrir et à aimer vraiment.
Avis au futur acquéreur !
Comme le montre la photographie de l’objet,
nous avons à voir un personnage assis sur
un rocher, portant une tunique grossière et
tenant un panier. Et pourtant il y a plus : audelà d’un aspect partiellement fragmentaire,
tout y est. Le réalisme dans l’exécution du
manteau comme du panier, jusqu’au bras et à
la jambe, vibrants. Je peux vous dire que de
10

passer des heures sur un stand de foire vous
amène à regarder les pièces de plus près, de
s’attarder sur les détails et d’en déceler la poésie. Ce pêcheur est justement l’une de celles
qui m’émeut le plus. Lorsque le regard scrute
pour observer, dans le sens de l’observation
approfondie, pour finir par s’adoucir à la prochaine rencontre. La taille aussi de la sculpture la rend délicate.
Puis il y a eu cet instant qui m’a frappé. Commençons par le commencement, il m’a été
fortement conseillé de regarder la pièce, alors
je l’ai regardée. Morceau par morceau. L’étape
suivante consiste à essayer de comprendre la

J’ai voulu donc en savoir plus sur ce pêcheur.
Qu’y voient mes collègues archéologues ?
Que dit la description ? Je me souvenais d’un
de ces longs après-midi au British Museum. Y
est exposé un groupe statuaire décoratif pour
jardin, datant de l’époque romaine. Mes recherches m’ont amenée à trouver des pièces
hellénistiques ou romaines du Ier siècle apr.
J.-C., par exemple le « Spinario » et les deux
garçons se chamaillant sur un jeu d’osselets,
conservés au British Museum, ou encore la
« Old Market Woman » du Metropolitan. Le
Spinario est le plus ressemblant. La description du pêcheur indique deux références bibliographiques que j’irai consulter aussitôt que
le temps me le permettra. Je repense aussi à
des sculptures exposées au Musée d’Ostie, et
de les avoir vues en vrai les fait coïncider.
L’exemple du pêcheur est remarquable car il
nous touche à plusieurs niveaux. Que se soit
l’esthète, dont l’attirance pour la pièce s’avère
irrésistible. Que ce soit le collectionneur averti, qui s’interroge, qui étudie, qui choisit.
Quelques fois, cela vaut pour certains des clients qui viennent et restent littéralement des
heures à discuter d’une pièce en particulier.
Je me dis alors qu’en ce moment-là quelque
chose de spécial est en train de se passer. Cela
vaut aussi du point de vue du marchand dans
son choix d’acquisition. La statue du pêcheur
reflète sa signature caractéristique, non seulement par sa recherche de qualité mais aussi, et je dirai surtout, par son souci constant
d’émouvoir.
CQ
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Kunstwerke sprechen den Betrachter persönlich an, manche mehr, andere weniger. In jeder Ausgabe von Cahn’s
Quarterly erzählt eine Mitarbeiterin der Galerie Cahn von einem Stück, das sie auf besondere Weise berührt hat.

Die Tafel ist gedeckt
Von Gerburg Ludwig

schnitt handelt. Der Künstler verfolgte mit
diesem Bildaufbau wahrscheinlich die perspektivische Darstellung eines Tisches oder
Podestes, dessen Fläche links unten mit einer
Ecke abschliesst und sich ursprünglich nach
oben fortsetzte. Wie üppig muss die Tafel ursprünglich gedeckt gewesen sein! Es scheint,
als öffne sich dem Betrachter eine Tür mit der
farbenfrohen Visualisierung der Speisetafel
eines Gastmahls.

Mosaik einer mit Fischen gedeckten Speisetafel. H. 76 cm. L. 146 cm. Stein-Tesserae. Römisch, 4.-5.
Jh.n.C.
CHF 48’000

Betritt man einen Raum mit reich ausgestatteter und festlich dekorierter Tafel, vielleicht
noch zusätzlich gehüllt in warmes Kerzenlicht, wird der Blick magisch von dieser angezogen. Der Gastgeber hat sich - bekanntlich isst das Auge mit - besonders viel Mühe
gegeben, die Speisen appetitlich zu präsentieren und lädt uns nun ein, an der Tafel Platz
zu nehmen.
Zunächst wird der Blick gefangen von den
beiden im Zentrum platzierten grossen,
teils in bunten Farben schillernden Fischen
(Wolfsbarsche?) auf einem Bett aus Blättern
oder Seetang.1 Gefässe verschiedener Form
umgeben dieses Arrangement. Darauf die
Beilagen: Käse, vielleicht auch Backwerk, sowie grüne und schwarze Oliven und Nüsse.
Lorbeer- und Thymianzweige, zwei Granatäpfel und weitere Früchte des Ölbaums liegen
lose, fast locker hingeworfen, dazwischen.
Präsentation und Zusammenstellung der
Speisen erwecken die Erinnerung an so manchen Abend während Studien-Exkursionen in
Böotien oder auf Kreta. Bekam man, von den
Wanderungen über Stock und Stein sichtlich
geschafft, in der Taverne die Speisekarte gereicht, wanderte der müde Blick immer zuerst zu den Preisen und im Kopf begann die
Kalkulation. Umso wertvoller dann der Hinweis der liebenswerten, griechischen Kommi10

litonen, doch unbedingt nur die günstigeren
Vorspeisen zu bestellen. Gesagt, getan und
am Ende bog sich jedes Mal der Tisch unter Schalen und Tellern mit vielfältigsten und
wohlschmeckenden Vorspeisen der mediterranen Küche, wie Tsatsiki, griechischem Salat
mit Feta, Auberginensalat, Dolmadakia oder
Calamares, begleitet von Brot und den unvermeidlichen Pommes frites, so dass schliesslich, im Verein mit Hauswein und Wasser,
buchstäblich jeder freie Platz auf dem Tisch
belegt war.
So ähnlich mag auch die Tafel des Tricliniums (Speiseraumes), in dem dieses spätrömische Mosaik als Teil eines Bodendekors auslag, immer wieder über und über mit Speisen
beladen gewesen sein.2 Der Mosaizist setzte
dieses Sujet durch kontrastreiche Elemente um: Auf hellem Untergrund sind sowohl
die Konturen der Fische, Gefässe und Speisen als auch die Fischrücken und die meisten Oliven dunkel abgesetzt, wohingegen die
Binnenstruktur und die Ornamentik der einzelnen Esswaren und des Geschirrs sowie das
Blattwerk mit Pastelltönen gestaltet wurden.
Verfolgt man den Mosaikrand und die schräg
gesetzten Reihen der Tesserae des als Parallelogramm gehaltenen Bildrahmens in der
unteren, linken und der oberen, rechten Ecke
wird deutlich, dass es sich um einen Bildaus-

Während sich die Vasenmalerei häufig rein
mythologischen Themen widmet und bei
der archaischen und klassischen Skulptur
und deren römischen Kopien die idealisierte
Darstellung vorwiegt, sind es neben hellenistischer Plastik und Darstellungen auf römischen Militärreliefs sowie neben griechischer
und römischer Grabskulptur oft gerade die
Boden- und Wanddekorationen verschiedenster Gebäude der römischen Welt, man
denke beispielsweise an Szenen des berühmten Nil-Mosaiks von Praeneste, die uns als
Bildmedium Einblicke in die reale, oft auch
ganz alltägliche Welt gewähren.3

Anmerkungen:
1) Vgl. zur Bestimmung der Fischart den Seebarsch auf
einem Mosaikemblem einer Meeresszene mit Eisvogel
auf einer Klippe aus der Casa di Arianna, Pompeji VIII
2, 16, Museo Archeologico Nazionale Neapel, Inv.-Nr.
120177, B. Andreae, Antike Bildmosaiken (Mainz 2003)
152f. Abb. 152-153, Nr. 12. Allg. zu Fischdarstellungen
auf Mosaiken ebd., 127 ff.
2) Nachweislich aus einem Triclinium stammt das Mosaikdetail mit fünf für die Zubereitung vorbereiteten,
aufgehängten Drosseln aus El Jem im Musée du Bardo,
Tunis, vgl. G. Fradier, Mosaiques romaines de Tunisie
(Tunis 1986) 96. Ähnlich prächtig geschmückte Speisetafeln zeigt ein Mosaikemblem mit Fischen, Enten und
Ölbaumzweig aus der Casa del Granduca di Toscana,
Pompeji IX 2,27, Museo Archeologico Nazionale Neapel,
Inv.-Nr. 109371, vgl. Andreae, ebd., 214 und ein Mosaikemblem mit Früchtekorb, Vögeln und Hühnern aus
Rom, Grotte Celoni an der Via Salaria, Museo Nazionale
Romano, Inv.-Nr. 340767, vgl. Andreae, ebd., 215.
3) Vgl. zum Nilmosaik von Praeneste/Palestrina, Museo Nazionale Prenestino, Palazzo Colonna Barberini,
Andreae, ebd., 78 ff. 252 ff. bes. Abb. 82-85.90-91.9497.104.252-253. S. auch weitere Alltagsszenen auf Mosaiken aus Tunesien, Fradier, ebd., 38-39.50.56.62.64-65.
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