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Festlich und kunstvoll betrauert
Von Martin Flashar

KINDERSARKOPHAG. L. 92 cm. H. 28,8 cm. T. 27 cm. Marmor. Römisch, antoninisch, Mitte 2. Jh. n. Chr.

Die Dimension des marmornen Kastens ver
rät: Aufgrund der geringen Grösse muss es
sich um den Sarkophag für ein kleines Kind
handeln. Und schon vor der ikonografischen
Analyse reicht ein erster Blick auf das Relief
bild an der Front, um verwundert zu sagen:
Das ist ja ein scheinbar ganz fröhliches und
unbeschwertes Treiben.
Vorab jedoch dies: Wer heute intensiver als
noch vor einer Reihe von Jahren nach Pro
venienz und Vorbesitz fragt, wird bei diesem
Kunstwerk der römischen Kaiserzeit auf das
Beste mit Information bedient: Der Sarkophag
ist erstmals nachgewiesen 1873 im Besitz des
Bildhauers Mellhuish im südlichen Londoner
Stadtteil Lower Tooting – die Information wird
dem grossartigen Handbuch Ancient Marbles
in Great Britain (1882, S. 472-3) des Archäo
logen Adolf Michaelis verdankt, der seine be
deutendste Wirkungsstätte seit 1872 an der
neu gegründeten Universität von Strasbourg
gefunden hatte. Im Anschluss wanderte das
Stück in den Londoner und den New Yor
ker Kunsthandel, wo es 1934 vom Brooklyn
Museum erworben, aber bereits 1942 wieder
veräussert wurde. Nach verschiedenen Stati
onen US-amerikanischen Privatbesitzes kam
der Sarkophag 2014 in London erneut auf
den Kunstmarkt. Eine nahezu lückenlose Ge
schichte des Verbleibs in den letzten 150 Jah
ren schmückt also das Objekt.
Der Anlass der Produktion, die Bestattung
eines Kleinkinds, bleibt wie bei jedem Kinds
tod ein trauriger und für die Familie trauma
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tischer Einschnitt. Die Einzelheiten kennen
wir in diesem Fall nicht, keine Inschrift, keine
Namen. Neben schwerer Krankheit oder ei
nem Unglücksfall könnte es sich auch um den
bis in die Gegenwart virulenten sogenannten
«Plötzlichen Kindstod» gehandelt haben, der
zumeist im ersten Lebensjahr auftritt.
Betrachten wir zuerst die Schmalseiten des
Aussendekors: Jeweils ein Bogen und ein ge
öffneter Köcher mit sichtbaren Pfeilen im Fut
teral, in flachem Relief diagonal überkreuzt,
symbolisieren eine Abschussbereitschaft die
ser «Waffen». Aber wen sollen sie treffen? Das
Relief der Front klärt auf: Es sind die Pfei
le der Liebe, die hier zum Einsatz kommen.
Der grenzenlosen natürlichen Liebe von El
tern zu ihren Kindern. Denn vorn findet sich
die Darstellung eines Frieses kleiner Eroten /
Amores – die Spitze der Prozession befindet
sich links, wir lesen von rechts: In der Ecke
nimmt ein Gespann Fahrt auf, ein gela- gerter
Jüngling rafft auf dessen Wagenkasten eine
weitere Figur liebevoll zu sich heran, das Ge
fährt wird gezogen von einem kleinen geflü
gelten Kentauren, der zugleich eine für ihn
fast überdimensionierte Lyra spielt. Auf diese
Weise ins Mythische gewendet und gleichsam
mühelos startet die glückselige Parade. Davor
folgt ein zweiter Wagen, auf ihm steht wie
der einer dieser kindlich-speckigen Amoren,
schwankend offenbar und vielleicht trunken,
genau in der Mitte des Reliefs – weshalb man
ihn mit Dionysos identifizieren wollte – das
ist indes nicht nötig, wenngleich durch die
zentrale Stellung und das Stützmotiv gängige

CHF 45'000

Typologie des trunkenen Weingottes evoziert
sein mag. Von hinten schiebt an und hilft ihm
ein kleiner Geflügelter, auf dem Wagen selbst
darf er den Arm um die Schulter eines Ad
jutanten legen. Vier Figuren davor besetzen
den Kopf des Zuges: Ganz vorn ein Eros, der
enthusiastisch ein Instrument bedient (Becken
oder Tympanon), dann ein deutlich kleinerer
Geselle sowie ein weiterer Amor mit Flügeln
und ein kleiner Pan mit Bockshörnern, der
das Gefährt im Zentrum schleppt.
Die grosse Metapher des Werbens um Liebe
wird ausgebreitet angesichts und im Kontext
des traurigen familiären Anlasses. Diese Iko
nographie ist im Sepulkralzusammenhang al
les andere als ungewöhnlich. Die römischen
Erotensarkophage zeigen die «Weinlese»,
«Zirkusrennen», die «Jagd», die «Schmiede
von Waffen» – und eben auch den «festli
chen» dionysischen Zug.
Die korrodierte Oberfläche des Sarkophags,
womöglich durch Feuchtigkeit wegen län
gerer Aufstellung im Freien, schmälert die
Lesbarkeit einiger Details, liefert hingegen
kein Argument gegen die Authentizität. Die
Datierung in das mittlere 2. Jh. n. Chr. er
folgt nicht über stilistische Analyse, sondern
durch Vergleiche der Zusammenstellung der
verwendeten Figurentypen. Nachträgliche
Montagen legen nahe, dass der Kasten in den
letzten Jahrhunderten auch als Wasserbecken
benutzt wurde.
Literatur: J. Huskinson, Roman Children's Sarcophagi: Their
Decoration and its Social Significance (Oxford 1996).
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Ein spätantiker Chlamydatus
Von Detlev Kreikenbom
Ein kurzes Gewand mit langen Ärmeln, ein
Manteltuch auf den Schultern und im Rücken,
ein einfacher Gürtel und ein Schwertgehänge
mit einer einschneidigen Spatha, deren Heft
ein tordiertes Muster zeigt – kein Zweifel: Der
junge Mann gehörte dem römischen Militär
an. Für alle Soldaten war dabei das cingulum,
der Gürtel, ein besonders wichtiges Element
der Tracht, da es gleichsam den «Dienstausweis» bildete. Den Gürtel zu verlieren, etwa
in einer Schlacht, bedeutete Ehrverlust. Dem
Dargestellten erschien der Stab, den er mit
seiner rechten Hand hielt, gewiss nicht weniger wichtig. Dieser verlief gemäss der leicht
gedrehten Handhaltung schräg. Damit scheiden ein Feldzeichen, eine Standarte oder eine
Fahne als Möglichkeiten aus, denn sie werden
in Bildwerken generell streng aufrecht präsentiert. Von der Position und Ausrichtung her
käme dagegen eine vitis, ein Weinstock, in
Frage, wie ihn in verschiedenen Darstellungen
centuriones, Hauptleute, als ihr Kennzeichen
vorweisen. Das Loch in der Hand erscheint jedoch zu gross für einen solchen dünnen Stock.
Daher ist am ehesten an einen Speer zu denken, der durchaus in einer der Statuette entsprechenden Weise gehalten werden konnte.
Über den Rang des Dargestellten wird damit
nichts ausgesagt. An sich kämen alle Vertreter
des Militärs in Betracht, bis hinauf zum Imperator. Ebenso ist die Schriftrolle in der anderen Hand nicht rangspezifisch. Sie findet sich
mehrfach auf Grabreliefs von Soldaten. Vielleicht darf in der Rolle der Statuette die Wiedergabe eines Offizierspatents erkannt werden.
Wenngleich hier keine Sicherheit zu gewinnen
ist, geben Ausrüstung und Tracht immerhin
verlässliche Auskunft über die Entstehungszeit
der Kleinbronze. Die Ausstattung römischer
Soldaten erfuhr während der ersten Jahrhunderte nach der Zeitenwende einige, auf den
ersten Blick kaum auffällige, aber doch bezeichnende Änderungen. So wäre bei einer
Darstellung bis zur mittleren Kaiserzeit zusätzlich ein Dolch zu erwarten gewesen; einfache
Soldaten trugen ihn an der linken, Centurionen an der anderen Seite ihres Gürtels. Im
Verlauf des 3. Jhs. entfiel der Dolch als Teil der
Ausrüstung. Parallel wurde das herkömmliche
kurze Schwert durch ein langes ersetzt, das
sich wie bei der Statuette nun grundsätzlich
an der linken Körperseite befand – bei Centurionen sogar schon vordem. Hinzu kommt der
schmucklose glatte Gürtel. Unabhängig vom
soldatischen Rang seines Trägers wurde er um
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300 n. Chr. üblich und löste die im vorausgegangenen Jahrhundert verbreiteten Formen mit Schnallen ab.
Tatsächlich gehört die im Hohlgussverfahren hergestellte, ursprünglich ca.
34 cm messende und einst vollständig
vergoldete Statuette dem 4. Jh. an. Der
Kopf zeigt mit seinen Proportionen,
dem kleinen Mund, den einheitlich
gewölbten Gesichtsflächen, grossen
Augen und kompakten Haarflocken
Charakteristika konstantinischer Bildniskunst; insbesondere Porträts des
Kaiserhauses bieten enge Parallelen.
Der Künstler legte grossen Wert auf die
Ausarbeitung der Einzelformen, etwa
der schweren Lider in ihrer zeittypischen Prägung. Den Haaren über der
Stirn verlieh er eine besondere Frisur:
Zwei Locken wachsen gleichsam aus
der Stirnhaut heraus, verjüngen sich
nach oben und biegen dann zur linken Seite um. Rechts von ihnen ist eine
dritte Locke in die Gegenrichtung gestrichen. Es entsteht ein Motiv, das weder bei kaiserlichen Bildnissen noch bei
Privatporträts jener Zeit wiederkehrt,
aber eine gewisse Ähnlichkeit mit Alexander dem Grossen nicht verhehlen
kann. Eine bewusste Bezugnahme auf
das überragende Urbild militärischer
Leistung erscheint durchaus denkbar.

CHLAMYDATUS MIT SCHWERT. H. 24 cm. Bronze. Spätrömisch,
1. Drittel 4. Jh. n. Chr.
CHF 82'000

Es stellt sich die Frage, ob die Statuette nicht
sogar einen Kaiser wiedergibt. Die Antwort
fällt negativ aus. Die Frisur verhindert den
Anschluss an einen der verbindlichen Bildnistypen. Die Tracht wäre atypisch, da ab Konstantin allein der Panzer als das imperatorische
Repräsentationsmuster angewendet wurde und
die noch um 300 n. Chr. parallel vorkommende
Tunika verdrängte. Entsprechend bilden Münzen den Kaiser ab der konstantinischen Periode
durchgängig im Panzer ab. Ferner wären an der
Statuette mit grosser Wahrscheinlichkeit herrscherliche Insignien zu erwarten, insbesondere
Pendilien: Schmuckkettchen, die vorzugsweise
von den Fibeln ausgingen.
Was aber den besonderen Reiz der Figur
ausmacht, ist die Selbstverständlichkeit, mit
der sie sich präsentiert. Keine selbstgefällige Pose, kein machtvoller Habitus. Der junge Mann steht entspannt da; sein schlanker
Körper wächst in leichter Bewegung auf. Der

etwas gewendete Kopf tut ein Übriges, dass
der Dargestellte so gar nicht der gängigen
Vorstellung von einem spätantiken Bildwerk
entspricht. Das liegt nicht – oder nur zum
Teil – an dem Massstab; in ihrer erhaltenen
Gestalt misst die Statuette 24 cm. Es ist vornehmlich eine bewusste habituelle Interpretation eines statuarischen Schemas, das von
soldatischen Grabdenkmälern bekannt ist.
Gegenstand der künstlerischen Gestaltung
war darüber hinaus die Orientierung auf eine
damals aktuelle klassizistische Stilrichtung.
In den Haaren manifestiert sie sich in den
sorgfältig gesträhnten Locken mit starkem
Volumen anstelle der noch um 300 n. Chr.
üblichen Negation jedweder Plastizität von
Haaren. An der Tunika und am paludamentum sind die harten, kantigen Falten vorkonstantinischer Statuen überwunden. So gehen
unprätentiöses Verhalten des Dargestellten
und gezielte Formgebung in der qualitativ
herausragenden Arbeit harmonisch überein.
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Eine Kostbarkeit zur Geburt
Die römische Kaiserin Faustina Minor im Porträt einer Gemme
Von Martin Flashar
Geschnittene Steine, Gemmen und Kameen,
können etwas besonders Exquisites sein. Es
gibt sie auch in schlichter Ausführung, als
Zeugnisse des Volksglaubens zum Beispiel,
in Form gleichsam magischer Amulette. Aber
wenn, wie bei dem vorliegenden Stück, in
winzigem Format von nur zwei Zentimetern
eine weibliche Porträtbüste in solch aussergewöhnlicher Qualität und Detailfreude zu
erkennen ist, steht nur ein Kaiserbildnis zur
Debatte. Um es vorwegzunehmen: dasjenige
der Faustina der Jüngeren.
Annia Galeria Faustina wurde um 130 n. Chr.
geboren; sie war die (gleichnamige) Tochter
der Faustina der Älteren – weshalb sie fortan
Faustina Minor hiess – und deren Ehemann,
des römischen Kaisers Antoninus Pius (reg.
138 bis 161 n. Chr.). Faustina Minor, Gattin des
Mark Aurel (reg. 161 bis 180 n. Chr.), fand in
den antiken Quellen oftmals eine negative Bewertung, überraschend für die Gattin des so
positiv als Intellektuellen und «Philosophen
auf dem Thron» akzeptierten Aurelius, der die
bemerkenswerte Schrift der «Selbstbetrachtungen» in der Tradition der Stoa hinterliess. Das
schlechte Etikett der Faustina ist offenbar darauf zurückzuführen, dass ihr Sohn Commodus als nachfolgender Kaiser ein zwielichtiges
Image in den antiken Quellen erhielt, nicht zuletzt wegen seiner Auftritte im Amphitheater.
Im Zuge der geradezu obsessiven dynastischen
Zwänge bei den sogenannten Adoptivkaisern
spielte die Nachkommenschaft eine eminente
Rolle. Das Problem hatte sich schon bei Hadrian (reg. 117 bis 138 n. Chr.) gezeigt, der weder
leiblichen Sohn noch Tochter besass, weshalb
er kurz vor dem eigenen Tode eilends Antoninus adoptierte. Mit Faustina Minor wurde
aber alles anders: Sie gebar dreizehn Kinder.
Nicht alle überlebten lange, manche starben
schon kurz nach der Geburt. Allein, es blieb
ihr ein «Verdienst», das auch damals gewürdigt wurde. Dem Archäologen Klaus Fittschen
ist es zu verdanken, in einer epochalen Studie
die Münzbildnisse der Faustina Minor nicht
nur dekliniert und geschieden, sondern ihren
jeweiligen historischen Ort und Anlass just
mit diesen Kindsgeburten in Verbindung gebracht zu haben. Warum sollten ansonsten
einer Frau (wenngleich Kaiserin) immerhin
neun Bildnistypen zuteilwerden?
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Als Bestätigung tritt hinzu,
dass auf den Faustina-Münzen gern Fecunditas, die
Personifikation der Fruchtbarkeit, auf den Rückseiten
eingeführt wird: als stehende
weibliche Gewandfigur mit
Szepter und einem Kleinkind
im Arm. Die Analyse des
hochgradigen Karneols zeigt
folgende Details des Kopfes
und der Frisur im Profil: einen
Oberkopf, bei dem von der
Kalotte aus die Haare in parallelen Strähnen nach aussen gestrichen sind (keine
Anzeichen der «Melonenfrisur» wie bei den frühen Faustina-Porträts); ein dreifach
konturiertes Haarband, jedenfalls kein «kronenartiges»
Diadem; einen Knoten, der
aus geflochtenen und nicht
einfach nur eingeschlungenen Strähnenbündeln besteht; einen kleinen, leicht
eingerollten Zopf, der in den
Nacken fällt; eine zweigeteilte Haaranordnung von der
Stirn über die Schläfe nach
hinten: vorn spiralige Wirbel
von oben nach unten, nach
hinten dann leicht eingekrümmte Parallelsträhnen.
Im Durchblick über die keineswegs leicht zu scheidenden Porträts ergeben sich am
ehesten Übereinstimmungen
mit dem Bildnistypus Nr.
8, geschaffen im Jahr 162
n. Chr. aus Anlass der Geburt
des Sohnes Annius Verus.
Faustina verstarb 176 n. Chr.

ANHÄNGER MIT DEM PORTRÄT DER KAISERIN FAUSTINA DER JÜNGEREN. H. 2,6 cm. Gold, Karneol. Römisch, um 162 n. Chr.
CHF 40'000

Im Abdruck der Gemme wird die Qualität der Schneidearbeit besonders deutlich.

Ein Indiz für die Wertschätzung der römischen Kaisergemmen insgesamt ist übrigens,
dass sie bei den Merowinger- und Frankenkönigen noch im 9. Jahrhundert zur Besiegelung amtlicher Dokumente Verwendung
fanden, wobei gelegentlich eine zusätzliche
Beischrift mit Bezug auf einen antiken Herrscher fixiert war. Dieser Gebrauch bleibt ex-

klusiv, ist allerdings ein wertvoller Beleg für
Bildtraditionen, die über die römische Antike
bis weit ins Frühmittelalter reichen.
Klaus Fittschen, Die Bildnistypen der Faustina minor und
die Fecunditas Augustae, Abh. der Akad. der Wiss. Göttingen, Philolog.-Histor. Klasse, Dritte Folge Nr. 126 (Göttingen 1982); Stefan Priwitzer, Faustina minor – Ehefrau eines Idealkaisers und Mutter eines Tyrannen (Bonn 2009).
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Kulturtransfer am Beginn der neuen Epoche
Von Martin Flashar
tanz, kleine runde «Knubben» aufweist, kaum
erkennbar: ohne technische Funktion fraglos,
individuelles Töpfersignet vielleicht, möglicherweise als spielerische Abbreviatur gesetzt.

SPÄTGEOMETRISCHER PITHOS. H. 47,5 cm. Ton. Westgriechisch, um 700–670 v. Chr. 			

An Epochenwenden sortieren sich auch die
Künste neu. Auslöser und Indikatoren für die
Umwälzung sind gesellschaftlicher Art; technologische Innovation kommt hinzu, neue
Erfahrung von Raum und Zeit. In der Renaissance waren die Erfindung der Buchdruckerkunst, der Bau neuer Segelboote für den Seeweg nach Indien und zur Atlantiküberquerung,
der Humanismus (besonders am Oberrhein),
die Reformation und anderes mehr begleitet
von enormen Entwicklungen in der Kunst: der
weibliche und männliche Akt in Anlehnung
an die Antike, das Porträt, die Zentralperspektive. Im späten 8. Jh. v. Chr., dem Ausgang der
geometrischen Zeit, setzte ähnlicher Elan ein:
Der Einführung des phönizischen Alphabets
folgten die griechische Kolonisation mit der
Gründung neuer Stadtstaaten in Ost und West,
die Entstehung der homerischen Epen Ilias
und Odyssee, erste mythologische Bilder, die
Erfindung des Bronzehohlgusses, die Entwicklung der Grossplastik schliesslich.
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Preis auf Anfrage

In diesen Kontext der Akkulturation gehört
die prächtige Vase der Galerie Cahn. Es beginnt mit der Form. Solche Gefässe mit Fassungsvermögen von mehreren Litern dienten
der Aufbewahrung und dem Transport von
Waren, zum Beispiel Wein oder Öl. Sie treten
durch die Zeiten im gesamten antiken Mittelmeerraum auf; die Formen variieren, ähneln
sich aber am Ende. Am neutralsten bleibt die
Bezeichnung Pithos, oft henkellos, manchmal mit Ösen oder Handhaben zum Vertäuen.
Der Stamnos käme ebenso in Frage, weil er
in der Regel bauchiger geformt ist; er besitzt
aber immer zwei Henkel. Die offene Antwort
bedeutet nicht terminologische Unsicherheit
der Forschung. Denn nicht alles lässt sich mit
Begriffen klassifizieren, was in der Antike – in
lokalen oder regionalen Traditionen – weitergegeben und variiert wurde. Zumal in Zeiten
des Wandels. Zu der eiförmigen Silhouette der
Vase Cahn gehört, dass sie in der Halszone an
drei Stellen des Runds, etwa in gleicher Dis-

Der Dekor der Vase ist vielfältig; von oben
nach unten sind zu erkennen: unter der Lippe ein umlaufendes Band mit Tangentenkreis-Kette, durch eine schwarze Linie vom
breiten figürlichen Hauptfries getrennt, der
seinerseits oben und unten von einer Linie
«gerahmt» wird, darunter drei verschieden
breite balkenartige Streifen, unten ein Lotosblüten-Palmetten-Fries. In der zentralen Zone
agieren acht männliche Figuren von rechts
nach links – Tiere sind ihre Gegner, offenbar
wilde Ziegen. Mit speerähnlichen Stosswaffen
sind die Jäger ausgestattet. Nur Einer wendet
sich nach rechts zu dem grössten Tier mit dem
mächtigsten Gehörn: Das könnte eine «Hauptszene» sein, denn ansonsten sind Anfang und
Ende des Treibens nicht definiert. Es fehlt das
(für uns) erkennbare Narrativ, der Mythos zum
Beispiel. Auch stilistisch bleibt das Stück ein
spannender Mix: Die männliche Figur verharrt
in ihrer Schematik mit dreieckigem Oberkörper, überschlanker Taille und dem Kontur des
Unterkörpers noch ganz im Geometrischen.
Ebenso die Ornamente an sich: Sonnensymbol
mit halbrunder Scheibe, Sterne, Speichenräder,
Rauten, Spiralen, Wellen- und Zickzacklinien,
Swastika. Doch die überbordende Platzierung
im Bildfeld gemahnt bereits an den Horror
vacui des korinthischen Stils. Der Lotos-Palmetten-Fries über dem Fuss dürfte das «jüngste» Element sein; er hat sich um 700 v. Chr.
noch nicht etabliert und begegnet nur vereinzelt in der Protokorinthischen Malerei, im
Mutterland zunächst gar nicht.
Die Herkunft: Aufgrund der Form, des dunklen
Tons mit vulkanischen Einschlüssen sowie des
hellgelben Gefässüberzugs als Grundierung der
Malerei wurde an eine Fundgruppe aus dem
729 v. Chr. gegründeten Megara Hyblaia auf
Sizilien erinnert. Prominent sind die «ovoiden
Stamnoi» im Louvre (Inv. CA 3837) und in Basel (Antikenmuseum, Inv. 1432), beide jedoch
mit eindeutig mythologischen Themen und
bereits früharchaischer Anlage der menschlichen Figur, also gewiss später entstanden, von
der Hand der Söhne derjenigen, die diese Vasen in der Kolonie etablierten. Zumindest indirekt gibt uns das imposante Gefäss am Ende
die Frage mit auf den Weg, ob wir heute nicht
wieder an der Schwelle solch eines geschichtlichen und kulturellen Umbruchs stehen.
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Athena oder Perseus?
Ein archäologisches Puzzle beginnt völlig neu
Von Martin Flashar
Majestätisch und «klassisch» kommt dieser
leicht überlebensgrosse Marmorkopf daher.
Doch hernach beginnen die Fragen – wie
sollte es anders sein in der archäologischen
Wissenschaft. Die Büste samt Sockel kann
nicht zugehörig sein: Sie ist aus dem 19. Jahrhundert. Als antiker Befund bleibt der Kopf,
mit sichtbarer Bruchfläche im Hals (eine
Entrestaurierung wurde bislang nicht vorgenommen). Die Benennung wird nahegelegt durch die Büste: Neben der Angabe des
Brustpanzers sticht besonders das zentrale
geflügelte und schlangenumzüngelte Haupt
der Medusa in den Blick; damit muss auf die
Aegis angespielt sein, die neben Zeus vor
allem Athena trägt. So kennen wir es von
mehreren griechischen Athena-Statuen klassischer Zeit. Der Ergänzer der Büste liefert
also die Interpretationshilfe. Der Kopf selbst
wirkt herb, fast maskulin.
Wie kam es zur Ergänzung und Benennung?
Eine wesentliche Spur ist zu erwähnen – und
das ist die eigentliche Sensation: Es existiert
eine Replik des Kopfes, allem Anschein nach
(die Überprüfung en détail fand noch nicht
statt) sogar eine sehr präzise und wohl sogar
massgleiche! Es handelt sich um den Kopf der
berühmten Statue der Athena Albani. Aber
hier entsteht ein analoges Dilemma in der
Frage der Zugehörigkeit zur Statue. Offenbar
gab zuerst der Comte Frédéric de Clarac (1777–
1847), seinerzeit Leiter der Antikenabteilung
des Louvre, im dritten Band seines Musée
de sculpture antique et moderne (erschienen
posthum 1850) den Hinweis, dass die Athena
Albani samt Kopf aus der Villa Hadriana
stamme. Tradiert wird bis heute: Beide seien
an getrenntem Ort in Tivoli gefunden. Der
Kopf der Athena Albani ist ein Einsatzkopf.
Und da begegnet das Problem: Es gibt keine
Bruch-an-Bruch-Flächen, also keinen Beweis;
man kann nur schauen, ob Grösse und Umriss
beider einigermassen überzeugend zueinander
passen. Der scharfsinnige Andreas Linfert
(1942–1996) erwähnte in seinem Beitrag
zum Katalog der Villa Albani (1989) die «fast
unübersehbare Literatur» zur Statue und
notierte auch: «Die Zugehörigkeit des Kopfes
darf folglich mit Fug bezweifelt werden, ist
aber trotzdem eher wahrscheinlich.»
Die naheliegende Frage ist: Kannte der Ergänzer des Kopfes der Galerie Cahn die Athena
16

Albani? Falls ja, was mir
gut denkbar erscheint,
erklärte sich die Büste
mit Gorgoneion – die
Athena Albani trägt das
traditionelle geschuppte Ziegenfell der Aegis
vor der Brust. Und diese
Athena war von Beginn
an prominent. Kein Geringerer als Johann
Joachim Winckelmann
stellte dem Kardinal
Alessandro Albani die
Kunstsammlung für seine 1760 in Rom errichtete Villa zusammen.
Goethe schreibt: «Über
alles förderte ihn das
Glück, ein Hausgenosse
des Kardinal Albani geworden zu sein.»

KOPF (TYPUS ALBANI). H. 31 cm. Marmor. Römisch, 3. Jh. n. Chr. nach einem
griechischen Original um 450 v. Chr. Erstpublikation: F. Haverfield, A Later Inscription from Nicopolis, Journal of Philology 12 (1883) 296. Preis auf Anfrage

Von Beginn an fiel den
Interpreten der Athena
Albani der Tierskalp auf der Kopfoberseite auf.
Er ist als Hund oder Wolf anzusprechen. Adolf
Furtwängler nahm dies zum Anlass, in seinem
Buch Meisterwerke der griechischen Plastik
(1893) eine Zuweisung der Statue an den klassischen Bildhauer Agorakritos vorzunehmen.
Denn von ihm ist eine Kultstatue der Athena
im böotischen Koroneia literarisch bezeugt –
dort als Gruppe gemeinsam mit Zeus-Hades.
Da gab es die Verbindung mit einem Unterweltskult, denn schon Homer erwähnt die
«Hundekappe» für Hades (Ilias 5, 844 f.).
Der Bonner Archäologe Ernst Langlotz (1895–
1978) zweifelte an der Richtigkeit der Kombination. Seine Skepsis fand kaum Echo. Ich gestehe: Als ich begann, mich mit diesem Kopf
zu befassen, hegte ich keinen Zweifel an der
communis opinio. Doch mittlerweile gewinne
ich den kritischen Bemerkungen des sensiblen
Beobachters Langlotz, des ersten akademischen Lehrers und dann langjährigen Freundes von Herbert A. Cahn, einiges ab. Langlotz
schlug vor, den Kopftypus mit einem in mehreren Repliken überlieferten männlichen Torso
zu verbinden, der den Heros Perseus darstelle.
Das wäre tatsächlich eine «Befreiung». Denn
die Strenge des Kopfes ist nicht nur eine Frage des Geschlechts. Mit der Zuschreibung an

den Pheidias-Schüler Agorakritos kam auch
die (zu) späte Datierung ins Spiel (430/420 v.
Chr.). Durch die Perseus-Benennung kann man
nun auch an die Statue Myrons auf der Akropolis denken, um 450 v. Chr. wohl (Pausanias
1,23,7). Der künftiger Eigner dieses prominenten Kopfes kann dazu beitragen, dass eine fast
150 Jahre währende Forschungsdiskussion
völlig neu belebt wird.

Sog. Perseus Langlotz. Rekonstruktion mit Kopf Albani,
Torso Kapitol. E. Langlotz, Der triumphierende Perseus
(1960) Taf. 10 ff.
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Wahrscheinlich Königin Arsinoë III.
Von Martin Flashar
Zunächst zur Zeitstellung.
Kein zwingendes Indiz verlangt die Annahme einer
Entstehung in der römischen
Kaiserzeit; es handelt sich
also um ein griechisches
Original. Der weibliche Kopf
bleibt formal zweifelsfrei der
späten Klassik des 4. Jahrhunderts v. Chr. verpflichtet
– voran die ebenmässige,
auf den ersten Blick jedenfalls «geschlossene» Anlage des Gesichts mit klarer
achsenorientierter Ordnung
von Nase, Mund und Augen.
Aber es gibt deutliche stilistische Indizien, die nachklassisch sind und in die Epoche
des Hellenismus weisen: Das
Untergesicht mit den Backen
ist auffällig gelängt und
sprengt die Proportion. Die
markante Stirn mit den fleischig-quellenden
Brauenbögen lädt seitlich weit aus
und sitzt wie ein mächtiger
Balken über dem restlichen
Weiblicher Kopf, vielleicht ein Porträt der ptolemäischen Königin Arsinoë III.
Gesicht. Solche Formgebung
H. 25,5 cm. Marmor. Griechisch, um 220–200 v. Chr. Vormals Privatsammund Konstruktion des Kopfes
lung Liechti, Genf, erworben vor 1970.
Preis auf Anfrage
trifft man im fortgeschritteDieser Kopf ist ein echtes «Highlight», und nen 3. Jahrhundert an, zuerst vielleicht bei
zwar insofern als er intensiv erforscht werden der Statue einer Opferdienerin im römischen
möchte und noch nicht sämtliche seiner Ge- Thermenmuseum, dem berühmten Mädchen
heimnisse preisgibt. Spontan fragt man sich: von Antium (um 230 v. Chr.).
Wer ist diese Dame, die hier dargestellt ist?
Mit dieser Annäherung und dem Frageimpuls Hinzu tritt die gespannte Wölbung der Wanwird bereits Wesentliches berührt: Denn bei gen des Cahn’schen Kopfes: Gleichsam geallen idealen Zügen und jeglicher Zurück- bläht sitzen sie auf dem Knochengerüst, fest
haltung des Individuellen könnte es sich bei zugleich, nicht nach aussen quellend und sich
diesem Marmorkopf doch um die Wiedergabe aufwölbend, wie wir es bei Fleisch- und Museiner bestimmten Person handeln. Also be- kelpartien im pergamenischen Hochbarock
darf es der stilistischen und der physiognomi- kennen. Für den formalen Befund geben die
schen Analyse, um die Frage zu beantworten. Kultbilder der Gruppe von Lykosoura auf der
Peloponnes einen wichtigen Anhaltspunkt; sie
stammen von der Hand des Künstlers Damophon aus Messene und können inzwischen
mit guten Gründen in die Jahre unmittelbar
nach 194 v. Chr. angesetzt werden. Bei ihnen
trifft man auf eine ganz ähnliche Formfassung des Gesichts. Das gilt ebenso für weitere
Götterköpfe des Damophon, die noch einige
Jahre früher entstanden sind. Zur Datierung
kann man Detail-Vergleiche durchführen und
die Struktur der Haarlocke analysieren, die
als Strähne rechts vor dem Ohr in die Schläfe
Arsinoë III.: Goldmünze aus Alexandreia; Bronzekopf in
Mantua.
fällt. Ihre Textur findet sich wieder bei einem
12

um 200 v. Chr. datierbaren Alexander-Porträt
in Olympia. Nun die Physiognomie: der kleine
Mund, eher oberflächlich eingesetzt, nicht im
Karnat versinkend, das kugelige, aber knappe,
beinahe «fliehende» Kinn. Prägnant die kräftige, gekrümmte, mittig mit einem «Höcker» versehene Nase – aquilin nennt man das. David
Cahn dachte sogleich an eine Ptolemäerin; in
der weiteren Diskussion ergab sich eine Ansprache als Arsinoë III. – jene ägyptische Königin, die ihren Bruder Ptolemaios II. heiratete
und von 220 bis zu ihrem Tod 204 v. Chr. regierte. Das ist deshalb eine zündende Idee, weil
nicht nur die Datierung passen könnte. Auch
die Münzen zeigen sehr ähnliche Profile und
– ebenso wie ein Bronzekopf in Mantua, den
man lange schon auf Arsinoë III. bezieht – zudem dasselbe Löckchen auf der rechten Seite.
In der Tat befanden sich in der Sammlung des
früheren Besitzers zahlreiche Kunstobjekte mit
Herkunft aus Ägypten.
Die Archäologin Christiane Vorster hat kürzlich noch einmal methodisch gewarnt vor
Benennungsversuchen bei vermeintlichen
Bildnissen der Ptolemäerinnen. Tatsächlich
besteht dieselbe Schwierigkeit für die hellenistischen Herrscherporträts insgesamt: Nur
relativ wenige ihrer offiziellen Bildnisse sind
bis heute identifiziert. Sichere Anhaltspunkte
geben die (namentlich beschrifteten) Münzprägungen mit den Konterfeis der Monarchen
im Profil. Bei den zu debattierenden Köpfen
müssen Stil, Physiognomie, Frisurentypologie
und ein Herrschaftszeichen – in der Regel das
Diadem – zusammenkommen. Der Erhaltungszustand des Kopfes erschwert die Beurteilung
zwar, weil von der Frisur und dem Oberkopf
kaum etwas erhalten blieb. Die Krone ist gut
denkbar, jedoch nicht gesichert. Aber: Die
Zeitstellung passt. Die physiognomische Verwandtschaft besticht, und die Tatsache, dass
das Porträt – eingedenk des fehlenden Oberkopfes – deutlich überlebensgross war, erlauben am Ende doch den Vorschlag: Arsinoë III.
Literatur: Chr. Vorster, Woran erkennt man eine Ptolemäerin? in: Th. Greub – M. Roussel (Hrsg.), Figurationen des
Porträts (2018) 67–98.

Details: Kopf Cahn; Alexander Volantza, Mus. Olympia.
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Die zwei Seiten des Ganymed
Von Martin Flashar
brutal strafenden Gottes mit
dem Bogen. Der spätklassische
Bildhauer Praxiteles hat sie ge
schaffen, vermutlich schon in
den 360er Jahren. Das Bronze
original, meist zu spät datiert,
könnte mithin dem Zeitan
satz des Schaffenshöhepunkts
(Akmé) des Praxiteles in der 104.
Olympiade (364–361 v. Chr.)
zugrunde liegen, den Plinius in
seiner Naturgeschichte im Buch
über die Metalle (34,50) – aus
ihm vorliegenden Quellen –
überliefert. Die Gemeinsamkeit
ist deutlich, ein schöner (sehr)
junger Mann mit jener auffäl
lig starken Biegung des Körpers
und ganz ähnlichem statua
rischen Aufbau. Doch schnell
wird klar, dass dies nicht der
Typus des Torsos der Galerie
Cahn sein kann. Denn es gibt
zwei (wesentliche) Abweichun
gen: Der linke Arm führt bei
dem Torso, obgleich die Achsel
nach oben gedrückt ist, deutlich
LEBENSGROSSER TORSO. H. 60 cm. Marmor. Römisch, 1.–2. Jh. n. Chr.,
nach unten – beim Sauroktonos
nach griechischem Vorbild wohl des 3. Jhs. v. Chr.
Preis auf Anfrage
hingegen weit nach oben, denn
Ein nackter, augenscheinlich männlicher er lehnt sich an einen Baumstamm, auf der
Torso, der spontan anspricht und gleich ein die kleine Echse krabbelt, die er im Begriff ist
zuleuchten scheint … – mitnichten ist es so aufzuspiessen. Zweitens ist der jugendliche
einfach. Es fehlen der Kopf samt Hals, beide Apoll insgesamt nicht so süsslich, so feminin.
Arme vom Oberarmansatz an, die Beine ab
einer Linie knapp unterhalb des Genitals, das Deshalb muss eine andere Lösung gesucht
Genital selbst. Alle nicht mehr vorhandenen werden. Markant erscheint das Weibli
Partien waren einst feinsäuberlich angestückt, che, das Zwitterhafte des Torsos. Und die
jeweils durch heute noch deutliche Löcher sanft-schwellenden
Gesässbacken
erin
und Einlassungen mit Dübeln und Stiften nern an ein heranwachsendes Mädchen.
verbunden. Der Befund reicht aus, um das Da es sich um eine mythologische Fi
statuarische Motiv zu rekonstruieren: eine gur handeln muss, kommen zum Beispiel
frontal zu erfassende Jünglingsfigur (ohne Narkissos, Eros oder Hermaphroditos in
Pubes) mit auffälliger Torsion im S-Schwung, Frage. Die Statue des berühmten Hermder rechte Arm gesenkt, der linke ebenfalls, aphroditen aus Pergamon aus dem 2. Jh. v. Chr.
jedoch wahrscheinlich an sehr hoher Stel zeigt alsbald eine eindeutig weibliche Brust;
le aufgestützt (denn nur so erklären sich die aber sie trägt einen Hüftmantel, was bei dem
steil geneigte Schulterachse und die Fleisch- Torso nicht der Fall ist.
und Muskelstauung neben der Achsel), rechts
das Standbein mit der hochgestemmten Hüf Eine Spur ist gelegt durch die Arbeit des
te, links das Spielbein, im Oberschenkel nach Archäologen, Sammlers und Kunsthändlers
vorn geführt, unterhalb zurückgesetzt. Über Paul Arndt (1865–1937), der – im engen
Attribute kann vorerst nur spekuliert werden.
wissenschaftlichen Kontakt mit den wich
tigsten Forschern seiner Zeit über antike
Sogleich denkt man an den Apollon Sauro- Plastik, besonders Heinrich Brunn und Adolf
ktonos, den Eidechsentöter, durch zahlreiche Furtwängler – von München aus sein Netz
römische Kopien überliefert. Das ist eine ju werk aufbaute und manche Sammlungen
gendliche, ganz verspielte Version des oft so mit Skulpturen versorgte. Aus dem Nachlass
12

Der Torso im ergänzten Zustand. Historische Fotografie,
vor 1937, im Nachlass Paul Arndt (Universität Erlangen)

Arndts in Erlangen wurde eine Fotografie be
kannt, deren Herkunft offenbleibt (er selbst
notierte am Rand: «wo?»); Arndt hat die Auf
nahme wohl käuflich erworben, kannte den
Standort des Objekts jedoch nicht (mehr). Es
ist eine Ganymed-Skulptur zu erkennen. Bei
genauerem Hinsehen wird deutlich, dass es
sich mit Sicherheit um eine Ergänzung just
des Torsos der Galerie Cahn handelt. Über
all dort, wo an dem entrestaurierten Torso
die Extremitäten enden, erkennt man Brüche
und Anstückungen auf dem Foto. Mehrere
Dübellöcher, über der linken Taille, am linken
Oberarm und ebenso rechts unter der Achsel
und auf Hüfthöhe, sitzen genau dort, wo links
die Adlerfigur und rechts der hinabgeführte
Arm angefügt waren.
Unter den antiken Ganymed-Skulpturen fin
den sich tatsächlich Parallelen wie etwa eine
römische Marmorgruppe in Neapel (Museo
Nazionale, Inv. 6355) aus der Sammlung Far
nese. Es mag also die historische Ergänzung
(nebenbei interessant, dass sie im Unterkörper
nicht ausgeführt wurde, sondern man die Fi
gur im Oberschenkelansatz auf einen profi
lierten Sockel setzte) zutreffen, und in der Tat
der kleine unschuldige Hirtenknabe, von Zeus
in Gestalt eines Adlers in den Olymp entführt
und dort auch als Mundschenk verdungen,
dargestellt gewesen sein. Und antike Quellen
bezeugen zudem das Androgyne des Ganymed, nennen ihn sogar «Hermaphrodit». Den
stilistischen Ort zeigen Statuen nachpraxiteli
scher Prägung wie etwa der sogenannte Eros/
Genius Borghese.
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Liebesspiel öffentlich und daheim
Von Martin Flashar
also ergänzend das «Interieur»: Der Musikant
links bläst die Doppelflöte. Das Instrument
stösst unmittelbar in Richtung der Tänzerin
rechts vor und scheint ihren Oberkörper zu
berühren. Die besonders lange Flöte dient offenbar als Penis-Metapher, deren Zielrichtung
ist nicht die Vagina – nein: die weiblichen
Brüste als sekundäres Geschlechtsmerkmal
werden attackiert. Das wilde und schrille, ursprünglich einmal im alten Griechenland als
«barbarisch» empfundene Flötenspiel – wir
denken an den Marsyas-Mythos – stachelt
die Gespielin an. Ganz verhüllt in ihr Gewand bleibt sie zwar noch, aber mit gezierten
Armbewegungen kündet sie bereits von dem
bevorstehenden Striptease: ein antikes Table-Dancing par excellence.

ROTFIGURIGE PELIKE. H. 40 cm. Ton. Attisch, um 490-480 v. Chr. Von Herbert A. Cahn dem Eucharides-Maler zugeschrieben (Werkstatt des Nikoxenos). Zuerst publ.: Münzen und Medaillen AG Basel, Kat. Sonderliste R (Dez. 1977)
53, Nr. 50. BAPD Nr. 13607. Historische Aufnahme aus den 1970er Jahren.
			
Preis auf Anfrage

Die meisten Kunstwerke muss man detailliert
betrachten und beschreiben, um sie zu verstehen, nur wenige erschliessen sich prima vista. So ist es auch hier. Die figurenintensivere
Zeichnung dieser stattlichen Pelike definiert
die Hauptseite (A): Links agiert ein männliches Paar. Den dominanten Part spielt ein Bärtiger, der den Jüngeren, Unbärtigen, gleichsam im «Ringergriff» umarmt. Der wehrt sich
nicht, steht ganz aufrecht. Sein gar nicht
so spektakuläres Glied, das im Zentrum der
Gruppenkomposition aus der Mantelfülle herausscheint, signalisiert jedenfalls Gefallen –
sonst hätte es der Maler nicht so betont platziert. Die Mäntel der beiden umfangen weite
Partien der Körper, eigentlich relativ wenig
wird entblösst, der nackte Hintern des jüngeren Liebhabers in feiner Kontur aber allemal.
Bei genauerem Hinsehen entdeckt man drei
parallele, kräftige Linien, die von dem Älteren in Richtung des Jugendlichen führen, unterhalb dessen Genitals: Das muss, etwas versteckt, der Phallos des Dominanten sein, der
hier von vorn zum Schenkelverkehr ansetzt.

gibt sein frontaler Sitz mit geöffneten Beinen
das ikonografische Indiz, dass hier ein Angehöriger niederer sozialer Schicht dargestellt
ist: der Sklave des älteren Liebeswerbenden,
mit dem Stock des Gebieters. Er scheint zu
schlafen, mindestens zu «dämmern», das
Haupt in die Linke gestützt – welche Ironie
angesichts der spannenden Aktion links?
Oder schaut er aus Scham gar nicht hin, ist er
vielmehr Platzhalter gesellschaftlicher Kritik
an der Ausschweifung der Noblesse?

Rechts hockt ein auch proportional kleinerer
junger Mann, angelehnt an eine Säule mit
schwerer Basis. Die verringerte Dimension
fällt in die Rubrik «Bedeutungsgrösse»; ebenso

Auf der sparsamer dekorierten Seite B ist ein
typischer Moment des spassigen Miteinanders beim weinseligen Symposion der Männer unter weiblicher Anwesenheit gezeigt,
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Oben hängen an imaginärer Wand Schwamm,
Strigilis und Aryballos: Accessoires jugendlicher Athletik, erotische Implikate also. Spannend auch der Baum links aussen, denn er
dient offenbar nicht nur als vegetabile Bildrahmung, sondern als Metapher aus der
Welt der Flora: Vom Efeu wird er ringsum
überwuchert und umschlungen, eben wie der
junge Mann, den der ältere Lover so mächtig
für sich einnimmt. Der Baum und die Abbreviatur der Architektur zeigen den «Aussenraum» an, vielleicht die Palästra.

Am Ende wirken beide Szenen irgendwie
«verhalten». Sie offenbaren nicht die letzte
Konsequenz des Amüsements, umspielen sie
nur. Das sexuelle Treiben wird nicht zum Ende
ausgeführt, alles verharrt in der Andeutung.
Das war nicht immer so in der Entwicklung
dieser Motivwelt. Noch wenige Jahrzehnte
zuvor sahen solche Bilder der Ausschweifung, beim Symposion etwa, dem Trinkgelage
älterer Männer und junger Knaben, bei dem
dann auch weibliche Gespielinnen (Hetären)
anwesend waren, anders aus: nackte Körper
herrschten vor, eindeutige sexuelle Handlung
lautete die Darstellungsabsicht.
Doch die Zeiten haben sich geändert in den
Jahren um 500 v. Chr. in Athen. Die Tyrannenherrschaft über die Polis war beendet,
erste deutliche Anzeichen einer Demokratisierung blieben unverkennbar, die Isonomía,
die Gleichstellung der Vollbürger vor dem
Gesetz, wurde zum politischen Schlagwort
und Prinzip. Die alte Führungselite des Adels
verschwand nicht – aber sie musste verstehen, sich in einem gewandelten Kontext neu
zu definieren. Und so ändert sich auch die
«visuelle Kommunikation» beim Thema Liebeswerbung und Gelage, jetzt wird die Drastik gemildert, und die Maler pointieren eher
die Andeutung, das Versteckte, ein Detail,
eine gewisse Mässigung.
Dem Oeuvre des Malers werden mittlerweile
gut 130 Gefässe zugeschrieben, davon knapp
ein Drittel noch in schwarzfiguriger Technik.
Er gehört mithin zu der Generation, die den
Epochen- und Politikwechsel erlebte – und in
ihren Bildern unweigerlich spiegelte.
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Festgesang als gesellschaftliches Ereignis
Kitharoden auf der Bühne – und im Vasenbild des Brygosmalers
Von Martin Flashar
logisch beinahe so daher wie der Gott selbst:
Er trägt dessen Kleidung, einen langen Chiton
und den darüber geworfenen Mantel. Allein,
bei Darstellungen Apollons begegnen niemals
Ausdruckswerte, die besondere Ekstase oder
Enthousiasmos vermitteln, keine entsprechenden Gesten, Tanz- oder auffällige Schrittbewegungen, kein aktiver Gesang – dies bleibt dem
Bild des menschlichen Kitharoden eigen.
Der Maler, der oft die perfekten Schalen des
signierenden Töpfers Brygos dekoriert, gehört
zu den Führungspersönlichkeiten unter den
Künstlern des frühen 5. Jhs. v. Chr. in Athen.
Mehr als zweihundert Gefässe hat man seiner
Hand zugewiesen. Mit grossem Gespür bannten der Brygos-Maler und seine Zeitgenossen
aktuelle, symbolträchtige Leitthemen auf das
Rund der keramischen Produkte: neben den
Mythenbildern oft strahlende Athleten, verehrte Dichter wie Sappho und Alkaios, immer
wieder natürlich Athena, Symposion-Szenen.
Und gerade für die Lekythen, die (als traditionelle Gabe ins Grab) vor anderen Gefässformen einen besonderen Grad an Individualität
ausdrücken, sieht er auch unbenannte Männer und Frauen beim Musizieren vor.

ROTFIGURIGE LEKYTHOS DES BRYGOS-MALERS.
H. 32,5 cm. Attisch, um 480-470 v. Chr. CHF 46'500

Ein männlicher bärtiger Musiker im leicht bewegten Schritt, das lange Gewand schwingt dabei etwas aus, er spielt die Kithara, das Instrument Apolls, vor dem mächtigen Resonanzkasten schlägt er mit dem Plektron in der rechten Hand die Saiten, der Kopf des Bärtigen ist
heftig in den Nacken genommen, weit nach
oben, nahezu senkrecht ‘gen Himmel stößt er
mit geöffnetem Mund seinen eindrücklichen
Gesang – eine wunderbare Komposition!
Zur genaueren Deutung bedarf es der ikonographischen Analyse, der Betrachtung von Thema
und Motiv. Bei welchen Gelegenheiten geschah
diese musikalische Übung? Wie verhält sich
das Menschenbild zur Imagination des Mythos? Der Sänger im Rechtsprofil kommt typo16

Ein schöner Zufall will es, dass eine «geschwisterliche» Vase, ebenfalls des Brygos-Malers,
erhalten blieb: Diese zweite Lekythos, 1982
bei Münzen und Medaillen AG Basel, befindet sich heute in den Kunstsammlungen der
Ruhr-Universität Bochum. Es ist kein echtes
Pendant oder Duplikat – die Lekythos misst
1,5 cm mehr in der Höhe, und der Kitharode wirkt hier etwas steifer und gemessener in
der Komposition, vielleicht ist sie samt Zeichnung ein paar Jahre früher entstanden –,
aber sie beweist die Präsenz des Sujets in der
Werkstatt. Das Bochumer Exemplar hat deutlicher als die neue Vase das grosse Stück bunt
bestickten, mit Bordüren und langen Fransen
verzierten Stoffes bewahrt, das von der Kithara tief hinabhängt und kein Kleidungsbestandteil ist, vielmehr gleichsam festliches
Ornat des Instrumentes selbst.
Sir John Beazley forschte als erster in einem programmatischen Aufsatz (Citharoedus, Journal of Hellenic Studies, 1922) dem
Motiv nach, das auf den rotfigurigen Vasen
um die Wende zum 5. Jh. v. Chr. auftritt (im
Umfeld des sog. Berliner Malers) und dann
für wenige Jahrzehnte durch einige Dutzend

Exemplare bezeugt ist. Die Sänger zur Kithara traten natürlich als Programmpunkt beim
Symposion in Erscheinung. Aber einige Bilder
zeigen deutlich ein veritables Bühnenpodest,
zusätzlich bekränzende Niken: Hier muss also
auf den siegreichen Wettkampfbeitrag bei einem offiziellen Agon angespielt sein. So ist es
schon bei schwarzfigurigen Bildern der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. zu sehen. Dahinter
steht zweifelsohne die gestiegene Bedeutung
der Disziplin bei den athenischen Panathenäen. Wenn dann, im zweiten Schritt, jene
eindrücklichen anonymen Kitharoden ohne
den erzählerischen Kontext auf den Plan der
Bild-Erfinder treten, verschiebt sich der Blick
ein Stück weit hin zum Individuellen. Durch
die Isolation der Figur wird dem Betrachter das
Identifikationsangebot bestärkt – eine Etappe
auf dem Weg zu neuem Menschenbild, jetzt
vorgeführt beim freilich weiterhin adligen
Trinkgelage in den Kreisen der Jeunesse dorée
Athens. Schon Ernst Buschor hat übrigens in
seinem berühmten Vasenbuch die Notwendigkeit einer historischen Sicht gespürt: «Dass die
Hingabe an die Welt der Töne jetzt zur Darstellung kommt, ist ein Zeichen der Zeit: diese
Versenkung ist eine der Wurzeln klassischen
Wesens» (Griechische Vasen, 1940, S. 171).
Eine technische Eigenheit zeigen die merkwürdigen, wie «geisterhaft» wirkenden, verschwommenen Silhouetten weiterer Gestalten auf der linken Seite und hinten an der
Vase der Galerie Cahn. Sie hängen natürlich
nicht mit der eigentlichen Bemalung und dem
Hauptbild zusammen. Man hat das Phänomen
tatsächlich als «Ghosts» bezeichnet. Das ist
ein «Fehler» bei der Herstellung, der gerade
bei Lekythen begegnet: Denn diese schlanken
Vasen mit fast vertikaler Wandung standen
naturgemäss beim Trocknen und später im
Brennofen enger aneinander als weit gekurvte
Kratere oder Amphoren. Genau das ist auch
hier passiert, die Vasen berührten sich mit
ihren Oberflächen, die Zeichnungen «färbten
ab» von einem Stück auf das nächste. Oft erkennt man gleichsam magische Gesichter im
Bild der fremden Nachbarvase, hier sind es
Schemen von Figuren. Es liegt also kein Zauber in dem Phänomen, und mitnichten beeinträchtigt das Detail die schöne Lekythos – im
Gegenteil: der zufällige «Abdruck» gewährt einen punktuellen Einblick in den hochkomplizierten Herstellungsprozess und wertet so die
Vase in unseren Augen eher noch auf.
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Gefährlich-faszinierende Schlangen
Nattern, Vipern und antiker Kult
Von Martin Flashar
«Die Schlangen spielten im Leben der Völker des Altertums eine so bedeutende Rolle
wie keine andere Tierordnung mit Ausnahme der verschiedenen Haustiere.» So lautet der erste Satz des immerhin 63 Spalten
umfassenden Artikels «Schlange» in Pauly’s
Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft (aus dem Jahr 1921). Wer
sich die mediterrane Welt vor 2500 Jahren
vorstellt, wird das nicht als überraschenden
Befund ansehen.
Lukan, römischer Dichter des ersten Jahrhunderts nach Christus, führt in seinem
Epos über den Bürgerkrieg zwischen Caesar
und Pompeius einen regelrechten Schlangenkatalog mit 15 unterschiedenen Arten
auf – und zwar dort, wo er seine Version
des Mythos von Perseus und Medusa, der
prominentesten der drei geflügelten Gor- BRONZE-VOTIV: BÄRTIGES SCHLANGENPAAR IN ANGRIFFSHALTUNG. L. max. 11,5 cm. Griechisch, um 450 v. Chr.
CHF 26’000
gonen mit Schlangenhaaren, einfügt. Aus
dieser Schlüsselstelle der antiken Literatur folgt zweierlei: Die antiDie Arbeit muss zu einem Zeitpunkt entstanden sein, als man beke biologische Kenntnis der Schlangen, angefangen bei der Histogann, in naturnaher Wiedergabe eine besondere künstlerische Aufria Animalium des Aristoteles, erreicht einen hohen Grad treffender
gabe zu sehen – und zugleich der Versuchung erlag, Schönheit des
Naturbeobachtung. Und die Wirklichkeit des Reptils bleibt stets eng
Fleisches und der Haut positiv zu überzeichnen. Also werden die beiverwoben mit mythologischen Geschichten.
den Schlangenleiber in die klassische Epoche der griechischen Kunst
zu datieren sein. Die relativ strenge, so ornamental wirkende Gravur
Zwei bronzene Schlangen sehen wir in dem kleinen Kunstwerk der
der Schuppen spricht dafür, innerhalb des 5. Jahrhunderts mit dem
Galerie Cahn, jeweils auf einem eigenen Sockel montiert. Die idenZeitansatz nicht allzu weit hinabzugehen.
tische Zurichtung auf der Unterseite mit einem rechteckigen Dorn
zeigt an, dass sie unweigerlich zusammengehören. Sie gleichen sich
Wirklich datierte Denkmäler für den Vergleich existieren kaum. Bei
geschwisterlich, stammen ohne Zweifel aus einer Werkstatt, von dereiner Gruppe bronzener Kerykeia (den Heroldsstäben des Gottes
selben Künstlerhand. Bilden sie aber ein Paar? Natürlich. Die heute
Hermes), die vermutlich aus Unteritalien stammt, gibt es äussere
getrennte Positionierung auf zwei Sockeln kann nicht dem antiken BeIndizien für eine Entstehung im fortgeschrittenen 5. Jahrhundert.
fund entsprechen. Da davon auszugehen ist, dass es nicht um SerienDas Paar der Galerie Cahn wirkt formal aber eher älter. Die Meproduktion geht, spricht alles – ebenso wie auch die Herkunft aus
tope des olympischen Zeustempels mit Herakles’ Besiegung des
demselben Vorbesitz – dafür, dass beide ursprünglich in ein und denSchlangenungeheuers von Lerna ist zu schlecht erhalten. Aber das
selben steinernen Sockel eingesetzt gewesen sind. Der längere Teil
beschriebene Bildkonzept, narrativ die «Momente der Spannung»
der Leiber liegt eingeringelt am Boden, jeweils linksläufig geführt,
(Luca Giuliani) einzufangen, gehört unweigerlich in den Strengen
also nicht wie antithetische Pendants, sondern in weitgehender WieStil, in die Frühe Klassik, in die neue Epoche, in der erweitertes
derholung. Kopf und Hals jedoch klimmen angriffslustig empor und
Verständnis für zeitliche Abläufe Raum greift.
erscheinen momenthaft die Situation vor der eigentlichen Attacke
des Gegners festzuhalten.
Abschliessend zur Frage der Funktion des Objekts: Immer schon provozieren Schlangen, real und im Bild. Man ist fasziniert oder abgeBesonders sind auffällig die unter dem Kinn der Schlangenköpfe
stossen. Dazwischen bleibt wenig Spielraum. So sagen es auch die
hinab führenden kleinen Bärte. Das wird nicht der Natur abgeschaut,
Quellen: Drohende Gefahr und Giftigkeit wird oft masslos übertriefindet sich aber zum Beispiel bei den Schlangenköpfen der Medusa,
ben – gegen die Realität. Es ist eine nicht bestrittene Tatsache, die
ganz deutlich bei dem Schlangengürtel der Gorgo im archaischen
besonders die französischen Strukturalisten in Bezug auf die grieTempelgiebel von Kerkyra/Korfu. Auch der Pythondrache, den Apolchische Religion, Bilderwelt und Mythologie herausgearbeitet haben:
lon zu besiegen hat, weist dies Detail in den antiken Bildern auf.
Das Schreckliche, das Hässliche erschreckt und stösst ab – fesselt
Göttliche Macht wird also ikonografisch indiziert.
aber zugleich den Blick, magnetisiert ihn gleichsam. Da steht es mit
der Fratze der Gorgo nicht anders als mit vermeintlich gefährlichen
Sind die regelmässigen Schuppungen der Haut – auf der Oberseite
Kriechtieren. Und genau diese Ambivalenz, tödliche Bedrohung eispitzoval und versetzt eingeritzt, unten in parallelen Rippen – nun
nerseits, Häutung = Verjüngung = Erneuerung andererseits, definiert
Abbild der Realität oder Dekor und Oberflächenreiz der Bronze?
die Magie der Schlange in der Antike. Ein Votiv, eine Opfergabe ist
Es trifft wohl beides zu. Das hat auch mit der Zeitstellung zu tun.
das bronzene Schlangenpaar gewesen!
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Anakreon, der frühgriechische Dichter
Eine wichtige Porträtreplik taucht wieder auf
Von Martin Flashar
Dichters. Grosse Teile seines Lebens befand er sich auf Wanderschaft, von einem Fürstensitz zum nächsten. Er begeisterte
durch Verse – überliefert in (bis heute) gut 110 Fragmenten –,
seine Lyrik gerann im Urteil der Nachwelt zum Stereotyp für das,
was reiche Männer sich als Themen zum Symposion wünschten: Wein, Weib (oder Knaben) und Gesang. Bereits in der Antike verschleiern Anekdoten die präzisen Daten seiner Vita. Jedenfalls soll Anakreon 531 v. Chr. seinen Schaffenshöhepunkt
(Akmé) erreicht haben, als er am Hofe des Tyrannen Polykrates
von Samos weilte. Später hielt er sich in Athen auf, bei Hipparchos, dem 514 v. Chr. ermordeten Herrscher aus dem Geschlecht
der Peisistratiden, weniger Politiker als Freund der Künste. In
dieser Zeit wurde Anakreon, so die Quellen, in stärkerem Masse
zur öffentlichen Person. Attische Vasenbilder der letzten Jahre
des 6. Jhs. v. Chr. zeigen ihn (mit Namensbeischrift) als Sänger,
als Komast. Mit dem Vater des Perikles, dem Feldherrn Xanthippos, pflegte er eine engere Freundschaft. Beider Porträtstatuen
liess Perikles daher postum um 450/440 v. Chr. prominent nebeneinander auf der Akropolis Athens aufstellen, wohl von der
Hand einer der berühmten klassischen Bildhauer, Pheidias oder
Kresilas. Pausanias berichtet darüber.
Schon der erste Archäologe, der die Überlieferung dieses Porträttypus sortierte und die Identifikation mit Anakreon festigte,
Reinhard Kekulé von Stradonitz, bemerkte 1892, dass alle Repliken so eng zusammenhängen, dass sie ausnahmslos als Reflexe
der Statue in Athen zu lesen sind. Das ist insofern bemerkenswert, als literarische Zeugnisse von weiteren Weihungen berichten, darunter mindestens eine Statue in der Heimatstadt.
Und Kekulé hat offenbar als einer der Wenigen die Replik seinerzeit im Berliner Schloss Glienicke gesehen, die sich jetzt bei
BILDNIS DES GRIECHISCHEN DICHTERS ANAKREON. Höhe des Kopfes bis zum Bruch im
der Jean-David Cahn AG befindet. Die Sammlung der preussiHals: 31 cm. Wohl pentelischer Marmor. Römische Kopie des späten 1. Jhs n. Chr. nach griechischem Original um 450/440 v. Chr. Vorm. Slg. Prinz Carl Alexander von Preussen (1801–
schen Prinzen wurde dann ab 1918 bis in die 1930er Jahre sys1883), Schloss Glienicke, Berlin, wahrscheinlich erworben in Rom in den 1840er Jahren durch
tematisch durch Einzelverkäufe, aber auch Verauktionierungen,
Vermittlung von Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), möglicherweise von den Brüdern Vesdezimiert. Per Zufall kam 1998 die alte Abguss-Form des Kopfes
covali. Danach Slg. Bernard Baruch Steinitz (1933–2012), Paris. Zuerst erwähnt: R. Kekulé,
in der Berliner Formerei zutage, nur durch einen angehefteten
Anakreon, JdI 7, 1892, 120.
Preis auf Anfrage
Zettel bezeichnet. Der danach gefertigte Gips bezeugt, dass die
gesamte Herme von den Schultern an abwärts neuzeitlich ergänzt ist,
Wie so oft bereitet ein spannendes antikes Objekt Probleme, wirft Fradenn der Abguss gibt das Porträt im antiken Zustand mit der Bruchgen auf. Das gehört zum Metier dazu, darüber müssen sich Experte
kante im Hals. Doch: Sowohl die Montage auf der erst nach dem
und interessierter Laie und wissender Privatsammler stets Zeugnis abAusgang des Kopfes aus der Berliner Kollektion im 20. Jh. montierten
legen: Die Archäologie ist die Disziplin der Untersuchung des FragHerme als auch die Sockelung des Abgusses selbst gehen völlig fehl!
mentarischen. Mithin haftet ihr bisweilen etwas Detektivisches an.
Denn sie präsentieren das vollbärtige, mit dicht gelocktem Haar und
Binde ausgestattete, lebensgrosse Dichterporträt frontal oder sogar
Wir sehen eine ansprechende, qualitativ gute, marmorne Porträtbüste
mit leichter Neigung nach links.
der römischen Kaiserzeit. Sie zeigt zweifelsfrei das Bildnis des frühgriechischen Dichters Anakreon. So erweist es der vergleichende Blick
Der statuarische Zusammenhang spricht indes eine andere Sprache:
auf die übrigen etwa ein Dutzend Repliken des nicht erhaltenen bronDer Lyriker stand fast nackt in etwas labil-tänzelndem Körperaufbau,
zenen Originalporträts. Es sind nicht nur Ähnlichkeiten vorhanden,
nur mit einem Schultermäntelchen bekleidet, den Kopf im Liedvorsondern enge Übereinstimmungen, Haarlocken lassen sich en detail
trag – so erklärt sich der geöffnete Mund – nach rechts gewendet und
identifizieren und nachzählen.
leicht zurück gelegt. So führt es die einzige erhaltene Statuenkopie,
gefunden in einer antiken Villa am Monte Calvo in den Albaner BerAnakreon wurde um 575 v. Chr. in der ionischen Küstenstadt Teos
gen unweit Roms, seit 1885 in der Ny Carlsberg Glyptotek Kopenhageboren. 85-jährig soll er gestorben sein, also etwa 490 v. Chr. Die Legen aufbewahrt. «Und er ist in solcher Haltung dargestellt, wie wohl
gende, nach der Anakreon an einem Traubenkern erstickt sei, spiegelt
ein trunkener Mensch singen würde.» (Paus. 1,25,1).
den fruchtbaren Umgang der antiken Biographen mit dem Oeuvre des
16
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Eine klassische Ausfahrt der Krieger
Die innige Bilderwelt vor den Augen der demokratischen Polis
Von Martin Flashar
nenem Gold / flatterte, welche der Gott auf dem Kegel
ihm häufig zugeordnet.» (Ilias, 19, 380-383).
Man kann und darf die Narrativa solcher Vasenbilder
nicht wörtlich verstehen. Denn dann müsste man zum
Beispiel fragen, wie der junge Mann überhaupt den
Helm und die anderen Waffen an sich nehmen sollte,
ist er doch mit beiden Händen am Zügel, um die Pferde zu halten, begleitet von konzentriertem Blick mit
weit geöffnetem Auge. Es geht eher um die Spannkraft
des Kriegswagens, die Anzeige des gehobenen sozialen
Status durch die vier edlen, sich so mannigfach überschneidenden Rosse, die Emblematik des Helms, die Bedeutungsschwere des Gestus des Älteren. In der Anlage
dieser Chiffren, aber auch in der Bildkomposition selbst
(die Diagonalen kreuzen im Schweifansatz des vorderen
Pferdes) erweist sich eine Qualität des Malers, er gehört
freilich nicht in die allererste Reihe.
Die Archäologen, angeführt von Sir John Beazley
(1885-1970), haben im vergangenen Jahrhundert, viel
Mühe aufgewandt, die attischen Vasenmaler zu klassifizieren, Hände zu scheiden und Oeuvres zusammenzustellen. Dabei gaben ihnen die keramischen Gefässe oft
Rätsel auf, die bis heute nicht gelöst sind. So existieren
gleich drei Maler (man kann sie eindeutig unterscheiden), die auf verschiedenen Vasen signierten: «Polygnotos hat das gemalt.» Ob auch nur einer von ihnen
wirklich Polygnot hiess, bleibt ungewiss. Wahrscheinlicher ist, dass sie alle sich in die direkte Nachfolge des
ROTFIGURIGER KOLONETTENKRATER, DEM NAUSIKAA-MALER ZUGESCHRIEBEN. H. 37,5 cm.
Ton. Attisch, ca. 450 v. Chr. Publiziert. 		
Preis auf Anfrage
hochberühmten Tafelmalers gleichen Namens stellen
wollten. Polygnot von Thasos, auch als BronzebildhauDie attischen Vasenbilder archaischer und klassischer Zeit präsener aktiv, erhielt das athenische Bürgerrecht und malte die Stoa Poikile
tieren sehr häufig, wenngleich in unzähligen Variationen, eben dies
auf der Athener Agora mit vielfigurigen Zyklen mythischer und hisMotiv: sich rüstende Krieger bei der Ausfahrt. Hier füllt es das von
torischer Schlachtsiege der Athener aus (um 457 v. Chr.), von Troja
schlichten Ornamentbändern gerahmte Hauptbild (A) auf der Vorderbis in die jüngste Vergangenheit der Schlacht von Marathon.
seite des grossen Kolonettenkraters. Gezeichnet ist ein Viergespann
im Profil nach rechts; es steht noch, doch lange kann es bis zum
Wer sich ostentativ mit seinem Künstlernamen in diesen ZusammenStart nicht mehr dauern. Denn nervös hebt eines der Pferde schon
hang setzt, dem mangelt es nicht an Selbstbewusstsein, der möchte
den Vorderlauf, und die Zügel des Wagenlenkers sind straff gespannt.
aber auch inhaltliche Analogien behaupten. Das von «unserem» MaDer steht im Wagenkasten am linken Bildrand, jugendlich, mit wuler mit «Polygnotos» signierte Stück zeigt antithetische Dreifüsse und
scheligem Haupthaar, ohne Bart, schmal von Gestalt, in ein langes,
Niken, die Stiere zum Siegesopfer schmücken. Sein Oeuvre umfasst
feingeripptes Gewand gekleidet, wie es ähnlich der berühmte bronimmerhin über sechzig Vasen und noch einmal gut zehn aus der
zene Wagenlenker von Delphi zeigt. Ein Jüngling im Ephebenalter
Werkstatt.
also, kleiner als die zweite männliche Figur: Dieser ihm zugewandte
Mann in der Bildmitte ist älter, erwachsen längst, bärtig, mit StirnZurück zu der Vase der Galerie Cahn: Die Rückseite (B) gibt eine
binde ausgestattet, in einen wallenden Mantel gekleidet. Er trägt die
schlichte, aber nicht bedeutungslose Szene. In der Mitte steht eine
Waffen in seiner gesenkten Linken, von den davor im Vordergrund
Frau in langer Gewandung mit frontalem Körper und selbstbewusstem
platzierten vier Pferdeleibern zum Teil verdeckt: Schild, Schwert und
Gestus der in die Hüfte gestemmten Rechten, links und rechts von ihr
Lanze. Den Helm im korinthischen Typus mit prächtigem Busch und
zwei jüngere Männer, bereits der Jugend entwachsen, da mit KnotenSchweif streckt er ostentativ in die Höhe – als Schutz des Kopfes trastock und Bürgermantel ausgestattet – alle heftig gestikulierend. Sie
ditionell inhaltlich besonders aufgeladen. Die homerische Rüstungstun das, was man in der Demokratie gelernt hat, sie debattieren. Und
szene Achills vor Troja kommt in Erinnerung: «Den schweren Helm
wenn es sich nicht um anonyme Politen handelt, dann am ehesten
nun erhebend, / deckt er das Haupt ringsher; und es strahlete gleich
doch, zusammen mit der «Vaterfigur» auf der Vorderseite, um die
dem Gestirne / sein hochbuschiger Helm, und die Mähn aus gesponFamilie des gerade aufbrechenden Kriegers.
12

CQ

Cahn’s Quarterly 2/2017

Highlight

Ein deutliches Zeichen der Demokratie
Ein marmorner Hermenkopf führt ins Zentrum des klassischen Athen
Von Martin Flashar
Wichtig ist natürlich die Frage nach der Funktion. Der Kopf kann
als oberer Abschluss einer Herme erkannt werden. Dafür spricht
die Zurichtung des Halses, der im Querschnitt nahezu rechteckig
gebildet ist (mit abgerundeten Kanten). Das selbe technische Merkmal, bei gleicher Zeitstellung übrigens und ähnlichem Zopfmotiv
auf der Rückseite, zeigt ein ebenfalls leicht unterlebensgrosser
Hermenkopf in New York (Metr. Mus. Inv. 1992.11.61; vormals
Sammlung Thétis, Genf).
Welche politische Bedeutung hatten die Hermen für Athen und
das antike Griechenland? Eine beträchtliche – um es vorwegzunehmen. Seit der Spätarchaik waren Hermen als teilanthropomorphe Götterbilder des Hermes verbreitet. Die kanonische Form bildete ein Steinpfeiler mit menschlichem Kopf, Armstümpfen und
Phallos. Primär war die Herme Grenzmal und Weg- bzw. Ortsmarkierung, aber eben auch Kultpfeiler und Götterbild des Hermes,
oft mit fruchtbarkeitsspendendem Aspekt, vor allem apotropäisch,
also Übel abwehrend und Besitz schützend.
Der Tyrann Hipparchos veranlasste am Ende des 6. Jhs. v. Chr. die
Aufstellung von Hermen an Wegen, etwa 130 bis 150 an der Zahl,
jeweils zur Markierung der Entfernung zwischen der Stadt Athen
und den einzelnen Demen. Damit einher ging eine umfangreiche
Strassenerweiterung in Attika. Auch die Errichtung des Zwölfgötteraltares auf der Athener Agora als «Kilometer 0» und (gedachter) Mittelpunkt Attikas muss in diesem Zusammenhang gesehen
werden. So wurden die attischen Hermen aus einer bis dahin
vornehmlich sakralen Sphäre konkret in den politischen Kontext
überführt. Dies Konzept von Athen als Zentrum und von Attika
als Peripherie bildete letztlich die Voraussetzung für die Kleisthenische Phylenreform, die das demokratische System vorbereitete.
Nur konsequent, wenn der Hermes Agoraios als öffentliche Gottheit in der Mitte der Polis an Gewicht gewann. Die Hipparchischen
Hermen wurden nach der Vertreibung der Tyrannen durch neue
ersetzt, die die veränderte Ordnung repräsentierten.
BÄRTIGER HERMESKOPF. H. 25 cm. Marmor. Griechisch (wohl Attika), um 460–450 v. Chr.
Ehem. Slg. N. Koutoulakis, Genf, 1950er-1960er Jahre.
Preis auf Anfrage

Dieser prächtige griechische Kopf kann als Glücksfall für Archäologen,
Kunsthändler, Museen und Sammler zugleich gelten. Denn er liefert ein
rares Zeugnis wichtiger, politischer Skulptur des klassischen Griechenland. Es handelt sich um ein Götterbild von immenser Ausstrahlung. Das
liegt einerseits am Thema: Hermes gibt sich die Ehre, durch die Binde im
gelockten Haupthaar ausgezeichnet, mit relativ langem, sorgfältig gesträhnten Bart versehen. An den Schläfen stauen sich die Lockenbüschel;
am Hinterkopf wirbelt die Haarmasse über der Binde: von den Seiten
kommende Strähnen sind hier zu einem Zopf zusammengeführt.
Besonders besticht die Qualität der Skulptur: ohne Zweifel ein attisches
Originalwerk der griechischen Klassik. Der feinkristalline, weisse Marmor
könnte pentelischen Ursprungs sein. Die Datierung fällt nicht schwer:
Man gelangt in das 5. Jh. v. Chr., und zwar ganz an den Beginn der
Hochklassik, also in die Jahre um 460-450 v. Chr. – der «strenge», kastenartige Aufbau des Kopfes lässt die vorangehenden Jahrzehnte stilistisch
noch nachklingen.
16

Eine der bedeutendsten Hermen-Weihungen auf der Athener Agora ist diejenige des Kimon (und seiner Mitstrategen) gewesen, der
aus Anlass eines Sieges über die Perser 476/475 v. Chr. drei Hermen – auf Beschluss der Volksversammlung – aufstellen liess. Der
prominente Standort und die Umdeutung der Götterbilder in (personalisierte) Siegesmonumente führten zu einer Säkularisierung
der Hermen, das Maximum an Politikerkult, was die junge Demokratie zulassen konnte. Der alte Kontext der Leistungsschau des
Tyrannen war zur symbolhaften Siegesproklamation der demokratischen Gemeinschaft umgewidmet; die Hermen standen nun
als Denkmäler der Demokratie par excellence in Geltung.
Rückblickend bestätigt sich diese Interpretation durch den Hermokopidenfrevel des Jahres 415 v. Chr. In einer Nacht wurden vielen
Hermen in Athen die Köpfe abgeschlagen oder verstümmelt: ein
massiver Angriff auf die Demokratie selbst. Der Schändung folgte
wenige Jahre später auch ein oligarchischer Umsturz (411 v. Chr.).
Genau vor diesem historischen Hintergrund muss der Hermenkopf
der Galerie Cahn gesehen werden.
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Gott oder Priester?
Ein Kalksteinkopf aus Zypern mit viel Historie
an Bord, antiker und moderner
Von Martin Flashar
Solch ein Objekt kommt heute kaum mehr auf den Kunstmarkt, in
Abständen von Jahrzehnten vielleicht. Denn dieser Kopf aus empfindsamem Kalkstein erzählt antike Geschichte, und zugleich eine beachtliche moderne. Beiden kulturhistorischen Spuren lohnt es nachzugehen.
Luigi Palma di Cesnola (1832–1904) brachte es in seinem Leben zu
der erstaunlichen Karriere vom Offizier mit Herkunft aus dem Piemont unweit Turins zum amerikanischen Konsul Zyperns (seit 1865),
und über den grossflächigen Ausgräber der Antiken der Insel (mit
dem grossen Vorbild Heinrich Schliemann) bis zum ersten Direktor
des Metropolitan Museum of Art in New York, das er von 1879 bis zu
seinem Tode leitete.
Cesnola war nach allem, was wir wissen und wie wir das heute beurteilen, kein dokumentierender archäologischer Forscher. Er grub tatsächlich aus, um zu verkaufen. Viele Tausend Objekte verschiffte er
so um die Welt. Und das New Yorker Museum nahm ihm einen besonders grossen Teil seiner Ware ab – weswegen, und das ist die positive
Kehrseite der Geschichte, das dortige Museum längst schon die bedeutendste Präsentation zyprischer Plastik weltweit vorzuweisen hat.
Weshalb ich das berichte? Weil jener eindrückliche langbärtige Kopf
der Galerie Cahn bereits in der ersten Publikation der Cesnola-Kollektion (New York 1885) unter der Nummer 471 verzeichnet und abgebildet ist. Da sieht man übrigens auch schon den auffälligen langen Bart
bezeugt – er ist nicht, wie es vielleicht den Anschein haben könnte,
im unteren Teil modern ergänzt; das bestätigt jetzt auch die jüngste
Untersuchung durch den Restaurator.
Aber die Geschichte geht weiter: Ende März 1928 gab das Museum
bei den berühmten Anderson Galleries an der Park Avenue Dubletten
aus dem eigenen Bestand, darunter auch Teile der Cesnola-Sammlung, in die Auktion – und auch hier ist «unser» Kopf dabei. «Fine
head, in excellent state of preservation», notierte seinerzeit der Versteigerungskatalog. Er gelangte damals in das Toledo Museum of Art
in Ohio, das ihn seinerseits jetzt nach fast 90-jährigem Besitz wieder
veräusserte. Welch facettenreiche jüngere Vergangenheit gehört zu
diesem Stück!

MÄNNLICHER KOPF, WAHRSCHEINLICH EINE GOTTHEIT. H. 34,2 cm. Kalkstein.
Zypern, um 500-460 v. Chr. Erstpublikation: The Metropolitan Museum of Art, A
Descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan
Museum of Art, New York, Bd. 1 (New York 1885) Nr. 471, Tf. 72. Preis auf Anfrage

Bart. Die Typologie der Frisur, das rückwärtig eingeschlagene Haarband, das als vegetabiler Kranz gestaltet ist, all' dies weist auf den
göttlich-kultischen Bereich; mindestens ein Priester sollte also dargestellt sein. Mit den ikonographischen Massstäben des Mutterlands
gemessen, würde man zuerst an Dionysos denken – oder eben doch
an Apollon: die Blätter des Haarkranzes können wohl am ehesten als
Lorbeer bestimmt werden.

Als Herkunft wird von Cesnola ein Ausgrabungsort zwischen Nikosia
und Larnaka angegeben, den man seit dem 19. Jahrhundert mit dem
antiken Golgoí, einer Koloniegründung des peloponnesischen Sikyón,
identifizieren möchte, jenem Hauptkultort der Aphrodite auf der Insel.
Die unsichere Angabe hilft aber bei der Interpretation nicht weiter.

Die Datierung auf stilistischem Weg würde in Griechenland ans Ende
des 6. Jhs v. Chr. führen. Die zyprische Entwicklung lässt diese spätarchaische Epoche der Kunst etwas länger andauern, etwa um eine
Generation versetzt.

Bislang wird der Kopf stets als «Votiv» bezeichnet. Das ist gut möglich, eine Stiftung an eine Gottheit demnach. Aber dass hier ein
wohlhabender Bürger seiner grosszügigen Spende durch Selbstdarstellung Ausdruck verlieh, erscheint eher ungewiss. Solche Köpfe
zeigen meist, bei aller idealisierten Formensprache doch irgendein
«individuelles» Detail, einen Helm etwa oder auch ein spezifisches
Trachtelement. Hier hingegen überwiegen der majestätische Gesamtausdruck, Frontalität und Überlebensgrösse, der lange fein-ziselierte

Zypern bildete seit jeher einen Schmelztiegel der Kulturen des südlichen Kleinasien, der Levante und Nordägyptens. Deshalb müssen
seine künstlerischen Hervorbringungen auch mit eigenen Kriterien
beschrieben und beurteilt werden. Diese sind, trotz aller neuen Forschungen der letzten Jahrzehnte, noch immer nicht zu einem solch
engen Raster geronnen wie bei Artefakten des griechischen Festlands.
Unabhängig davon jedoch steht die besondere Bedeutung des vorliegenden Kopfes völlig ausser Frage.
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Prächtiger Schwiegersohn
Thronfolgepolitik des Augustus beschert wichtiges Bildnis
Von Martin Flashar
Stirnhaarkonzept wird
noch nicht beherrscht
von den bald so gängigen Gabel-Zangen-Motiven. Alles spricht für
eine Datierung in die
Jahre um, jedenfalls
kaum nach 20 v. Chr., in
frühaugusteische Zeit.
Um wen handelt es sich?
Die vermutete Abhängigkeit vom frühen Porträt des neuen Kaisers,
vielleicht sogar die Imitatio dessen, fordert zweifelsfrei einen sachlichen
Zusammenhang. Und der
ist auch gegeben. Denn
wir kennen vier weitere
Köpfe, die sich als Kopien
bzw. Varianten zueinander verhalten und dieselbe Person darstellen. Voran geht ein Einsatzkopf
für eine Togastatue in
Neapel aus einem Pompejaner Privathaus (Casa
del Citarista) mit einer
Replik in Narbonne: ein
etwa 12- bis 15-jähriger
junger Mann. Die Redaktion dessen gibt eine
PORTRÄTKOPF DES MARCELLUS. H. 37 cm. Kalkstein. Römisch, um 20 v. Chr.
Büste im Kapitol zu Rom
Preis auf Anfrage
mit Replik in Toulouse,
abhängig von dem ersIn diesem Quartal erscheint als «Highlight» ten Bildnis zwar, doch jetzt im Alter von 16
ein Porträt – das es zu «entschlüsseln» gilt. bis 20 Jahren. Der Typus wurde von der ForDas Bildnis lässt sich spontan in die begin- schung schon längst erkannt und folgerichtig
nende römische Kaiserzeit einordnen: Es mit dem Kaiserhaus in Verbindung gebracht,
zeigt konkrete physiognomische Merkma- aber erst der Archäologe Paul Zanker wies
le, die in enger Verbindung zum Porträt des (1985) den richtigen Weg zur Benennung:
Kaisers Augustus zu sehen sind. Genauer ge- Marcellus.
sagt, scheint der Kopf unter dem Eindruck
der frühen Augustus-Bildnisse zu stehen Augustus (reg. 27 v. Chr. bis 14 n. Chr.) war
und in seiner gesamten Anlage (besonders bekanntlich nicht der Princeps, dem alles
den Gesichtsdetails und natürlich der auf- gelang. So missglückten nahezu vollständig
fälligen abrupten Wendung nach rechts) das die Versuche des ersten römischen Kaisers,
Octaviansporträt, vielleicht auch den Typus einen Nachfolger für den eigenen Thron zu
der Statue von Primaporta (zwischen 27 und installieren. Marcus Claudius Marcellus (ge20 v. Chr.) vorauszusetzen. Jedoch bewahrt boren 42, gestorben schon 23 v. Chr.), der
das Bildnis der Galerie Cahn formale Spuren Sohn seiner Schwester Octavia, eröffnete den
spätrepublikanischer Bewegtheit, ist noch Reigen derer, die Augustus für diese Aufgabe
nicht völlig «klassizistisch beruhigt»: Augen, in den Sinn kamen. Er wurde mit allen denkMund und Nase sitzen eng beieinander, das baren Mitteln protegiert, durfte 29 v. Chr.
12

am Triumph nach der Schlacht von Actium
teilnehmen, erhielt 25 v. Chr. die einzige Augustus-Tochter Iulia zur Braut, startete 23 v.
Chr. ebenfalls sehr früh (als Ädil) seine politische Laufbahn – starb aber kurz darauf, unter
letztlich ungeklärten Umständen, vermutlich:
Intrige, Mord. Das Bildnis könnte also zur
Actium-Feier, die zweite Version zur Hochzeit
oder beim Antritt in die staatlichen Ämter in
Auftrag gegeben worden sein.
Es bleiben offene Fragen zu dem vorliegenden Kopf. Kalkstein ist eigentlich für Skulpturen ein «Ersatzgestein», vornehmlich dann,
wenn Marmor nicht verfügbar ist. Wir kennen es aus Ägypten, in der Tat auch Teilen
Nordafrikas oder ebenso dem östlichen Oberitalien, der Gegend um Triest. So entsteht ein
Widerspruch zwischen den nicht korrodierten, originalen Partien des Kopfes, die uneingeschränkt «Hauptstadt-Niveau» zeigen, mitnichten irgendwie «provinziell» sind, und der
Materialwahl. Eine weitere Besonderheit tritt
hinzu: der überlängte Hals, besonders jedoch
die «Standfläche» des Stücks. Das war weder
eine Büste noch ein Einsatzkopf, es gibt keinen Bruch auf der geglätteten Unterseite; das
Porträt war offensichtlich so platziert, wie
es die Zurichtung vorgibt, wie es auch heute auf dem Sockel steht. Das kennt man in
der stadtrömischen Porträtkunst der Kaiserzeit nicht; es gibt diese Eigenart jedoch bei
mittelitalischen Votivköpfen des Hellenismus.
Insofern könnte hier eine lokale Eigenheit
tradiert worden sein.
Der römische Historiker Sueton schreibt in
seiner Vita des Augustus, dass, als der Dichter Vergil (gest. 19 v. Chr.) aus seinem (noch
unfertigen) Epos Aeneis Kostproben vor der
Kaiserfamilie rezitiert habe, Octavia bei der
Passage über den Tod des Marcellus (Buch
6, Vers 860–886) in Ohnmacht gefallen sei.
Philologen bezweifeln die Authentizität dieser Episode, aber wenn sie fingiert ist, ist sie
immerhin gut erfunden. «Ach, bedauernswerter Knabe, möchtest du doch irgendwie das
harte Geschick durchbrechen! Du, Marcellus
dereinst!» So spricht der greise Anchises zum
Heldensohn Aeneas. «Tu Marcellus eris» – es
blieb dies eine trügerische, wenngleich wirkungsmächtige Hofpoesie.
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Der letzte Attalide
Ein Meisterstück hellenistischer Porträtkunst wird bekannt
Von Martin Flashar
tografie sehen Sie das Objekt
also wieder ganz «pur», in
seinem antiken Bestand.

kaiserzeitlichen Kopie in Büstenform kennt:
Es bestehen aber keinerlei physiognomische
oder stilistische Verbindungen.

Die erste Ansprache gelingt
relativ schnell: Es ist ohne
Zweifel ein Porträt, das Bildnis einer bestimmten einst
gelebt habenden Person also
mit individuellen Zügen,
männlich und bartlos, in
nicht allzu fortgeschrittenem
Alter – höchstens 40-jährig.
Eine Binde, deren Enden im
Nacken eingeschlungen waren, gibt die Königsinsignie.
Die Epochenzuordnung fällt
ebenfalls leicht, das Bildnis
trägt deutlich hellenistische
Züge.

Die kunsthistorische Untersuchung zeigt nun
eine Skulptur, die noch deutlich unter dem
Eindruck der barocken Formen des pergamenischen Hochhellenismus steht – diese allerdings hinter sich lässt, Pathos und Spannung
sind reduziert. Man gelangt zu einer Datierung der Schöpfung nicht vor 150 v.C.

Die weiterführenden, schwieriger zu beantwortenden Fragen sind: Wie ist der Kopf zu
datieren? Falls es sich um
eine (spätere) Kopie oder Variante eines (älteren) Vorbilds
handeln sollte: In welcher
BEDEUTENDES PORTRÄT EINES HELLENISTISCHEN HERRSCHERS, wohl Zeit könnte das ursprüngliAttalos III., H. 28,6 cm, Marmor, 2.–1. Jh.v.C.
Preis auf Anfrage
che Porträt entstanden sein?
Zu welchem der hellenistiEs gibt Artefakte – meist sind es bedeutende- schen Herrscherhäuser gehört er, besteht die
re Stücke –, die sich nicht in wenigen Tagen Möglichkeit der Identifikation, wer ist dargeerschliessen. Manche Archäologen erforschen stellt?
sie über Jahre. Dafür hat das eilige Geschäft
des Kunsthandels selten die Zeit. Und so ent- Die inzwischen entfernte Ergänzung durch
steht bisweilen das Dilemma, ein aktuelles eine Büste lehrt: 1) Die Büste selbst war alt
Kunststück unbedingt präsentieren zu wol- und stammt womöglich aus dem 17. Jahrlen, obgleich seine vollständige Bearbeitung hundert schon. Recherche könnte noch Annoch gar nicht stattfinden konnte. Solch ei- halt zur Vergangenheit dieses so wichtigen
Kopfes liefern. 2) Restauratoren von stanen Fall möchten wir heute vorführen.
tuarischen Werken sind oft Bildhauer, jeErst neuerdings gelangte dieser prächtige denfalls Menschen mit einem hohen Gespür
Marmorkopf in den Besitz der Jean-David- für Skulptur. Wer immer die Büste anfügte,
Cahn AG. Er erscheint uns als derart bedeut- empfand eine besondere Stimmigkeit seines
sam, dass wir ihn Ihnen keinen Tag länger Ergänzungsversuchs – und gab damit den
vorenthalten möchten. Noch bis vor kurzem Wink, dass womöglich der Kopf auch in der
befand er sich beim Restaurator, der – wie so Antike ganz ähnlich montiert gewesen sein
oft – nicht zu ergänzen, sondern zu entres- mag. 3) Die neuzeitliche Ergänzung bedeutetaurieren hatte: Der Kopf war auf eine neu- te wohl die Voraussetzung, den Dargestellten
zeitliche Büste montiert, und seine fehlende zunächst fälschlich mit Philetairos, dem ersNase war in einer Weise wiederhergestellt, die ten König der Pergamener (reg. 282–263 v.C.)
den Befund verunklärte. In der aktuellen Fo- zu identifizieren, den man ebenfalls aus einer
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Das Stichwort Pergamon enthält den Fingerzeig bezüglich des Herrscherhauses, zu
dem dies Bildnis gehört: Alle Hinweise, die
die massgeblichen Münzen und die wenigen
sicheren rundplastischen Porträts geben, erhärten das: Wir haben hier einen Pergamener
vor uns! Frappante Ähnlichkeit und Übereinstimmung der Haarpartien im Detail trifft
man bei einem Porträtfragment, das schon
der erste Bearbeiter im siebten Band der
Altertümer von Pergamon (1908) mit Attalos
III. in Verbindung brachte. Wer war dieser
König? Jedenfalls ein Quergeist, der des Endes der Dynastie gewiss war, der dem römischen Senat testamentarisch sein Reich vererbte – er regierte ab 138, starb 133 v.C.
Bernard Andreae, profunder Kenner der pergamenischen Kunst, schrieb mir vor zwei Tagen: «Wenn man die Locken zählt, und wenn
man die Stirnfalte und das fliehende fleischige Kinn betrachtet, hat man den Eindruck,

Fragment eines Bildnisses Attalos' III. (?), Berlin, Antikensammlung AvP VII 132, Detail

dass es sich wirklich um Attalos III. handeln
könnte. Ich glaube, dass dies eine hervorragende Entdeckung ist!».
Mit diesem Resultat, das nun mehr ist als eine
Arbeitshypothese, überlasse ich Ihnen gern
zur weiteren Betrachtung: den letzten Attaliden.
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Wes Geistes Kind bin ich?
Ein Gesicht, zwei Menschen – zur Beurteilung eines kaiserzeitlichen Bildnisses
Von Martin Flashar
Bildnisses handeln. Und erst
die großen Ohren selbst, weit
vorkragend am Hinterkopf, die
eben der Erstfassung angehören, um die herum «abgearbeitet» wurde und dann im Zuge
der Volumenreduktion das
neue Porträt entstand.
Zur Praxis der kaiserzeitlichen
römischen Porträtkunst zählt
häufig die Umarbeitung und
so gleichsam «Zweitnutzung»
eines vorhandenen Werkes. Die
Forschung hat das verstärkt seit
den 1970er Jahren untersucht.
Hier taten sich vor allem die
Archäologen Hans Jucker, Marianne Bergmann, Klaus Fittschen und Paul Zanker durch
wegweisende Beobachtungen
hervor. Solche Umarbeitungen
betreffen oft Kaiserbildnisse:
Aus Herrscher A wird flugs
Herrscher B gestaltet – und
zwar dann, wenn der vormalige nicht nur abgetreten war,
sondern zugleich auch ex post
per Senatsbeschluss der sogenannten Damnatio Memoriae
anheimfiel, einem juristisch
RÖMISCHER PORTRÄTKOPF. H. 28 cm. Marmor. Römisch, um 250 n.C.
sanktionierten kollektiven VerUmarbeitung eines Kopfes des Alexander Severus.
Preis auf Anfrage
gessensbefehl. Daneben existieren Umarbeitungen privater
Ein imposanter Marmorkopf steht vor der Be- Porträts dann, wenn es sich «lohnte», also bei
trachterin. Auf den ersten Blick ist klar: Es qualitätvollen Arbeiten in kostbarem Matehandelt sich um das Bildnis eines Mannes rial, etwa aus dem Umfeld der senatorischen
der fortgeschrittenen römischen Kaiserzeit, Oberschicht.
die geritzte Kurzhaar- und Bartfrisur und die
Augenbildung weisen in das 3. Jahrhundert Die langen Locken vor dem Ohr des Kopfes
nach Christus.
der Cahn AG weisen vielleicht zurück auf die
Modefrisuren der Antoninen. Da aber die VorDoch wenn alles nur so einfach wäre! Wer ist gängerporträts meist nicht allzu lange zurückdargestellt? Und wie kann das Werk datiert lagen, bis man sie weiterverwendete, gilt es,
werden? Da beginnen die Schwierigkeiten. zunächst die Zweitfassung zu datieren. Dabei
Denn das vermeintlich stimmige Erschei- darf die kurze Haar- und Barttracht mit der
nungsbild des Kopfes wird durch einige we- hohen Stirn und den angedeuteten Geheimsentliche Details gestört: So stutzt man vor ratsecken nicht fehlleiten: Dieses motivische
allem angesichts der Reste zweier eingerollter Äußere fand während des gesamten dritten
längerer Haarlocken vor beiden Ohren, am Jahrhunderts Nachahmer. Ein sicheres Indiz
deutlichsten auf der rechten Seite. Das passt liefern die schematisch einschneidenden Ritgar nicht zu dem Kopf, es kann aber keine se- zungen in die Oberfläche der Haarkappe. Das
kundäre Zutat sein (die machte keinen Sinn), hat mit der eher weichen, sogenannten a penes muss sich um einen übrig gebliebenen Rest na-Technik severischer Zeit, bei der die Strähder ursprünglichen, der ersten Version dieses nen federartig modelliert sind und sich oft
12

schuppenartig überlappen, nichts zu tun – die
Mitte des Jahrhunderts ist mindestens erreicht.
Vom ursprünglichen Kopf blieben neben Teilen des Gesichts wohl die Augen. Deren Ausführung erinnert an den Kaiser Pupienus (reg.
238 n.C.), wobei das Bildnis des 70-jährigen
Herrschers durch die Alterszüge abweicht. Bei
Pupien trifft man gleichfalls auf eingewendete Locken vor dem Ohr; dies bietet ebenso der (zu) junge Elagabal (reg. 218 bis 222
n.C.). Doch: die ovoide Kopfform, Augen- und
Mundbildung, die Physiognomie insgesamt –
alles dies entspricht sehr deutlich dem Bildnis
des Severus Alexander (reg. 222 bis 235 n.C.).
Die Sache ist also kompliziert. Das Ausgangsporträt kann nur ein Severus Alexander gewesen sein. Auch bei ihm sehen wir
gelegentlich solche Locken am Ohr, vor der
Wegnahme der Haarkappe kragten sie nicht
so stark heraus. Das Stiftloch über der Stirnmitte gehört vermutlich zur Erstversion, vielleicht war ein Metallkranz aufgesetzt. In der
Neufassung entstand das private Bildnis eines ambitionierten Aristokraten. Dieser gab
es nicht vor 250 n.C. in Auftrag, das beweisen die Stilzüge. Und der Dargestellte mochte
sich auf diesen gewichtigen und bis in die
Spätantike populären Kaiser bezogen wissen,
der nach seinem Sturz der Damnatio Memoriae anheimfiel, aber bereits 238 n.C. rehabilitiert und vergöttlicht wurde.
Diffizil sind archäologische Befunde oft.
Auch dieser faszinierende und qualitätvolle
Porträtkopf gibt sein Geheimnis noch nicht
in Gänze preis.
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Ein Fremdling ist
das nicht!
Mumienporträt eines Berbers aus Ägypten
Von Martin Flashar
Welches Bild machen wir uns von Fremden? Das Thema beschäftigt die
europäische Kunstgeschichte lange, im rundplastischen Porträt, in der
Malerei, seit dem vorletzten Jahrhundert auch in der Fotografie. Hier, bei
dieser hoch qualitätvollen Skizze auf einem Scheit aus Zypressenholz,
blickt uns Heutige ein Fremder an, ein Afrikaner zweifellos. Aber für die
ursprüngliche Zielgruppe war das ein Einheimischer, ein gewohntes Antlitz. Denn es handelt sich um einen Fund aus Ägypten.
Die ersten dieser sogenannten Mumienporträts tauchten 1615 in Sakkara auf, bald danach entdeckte man weitere in Memphis und Theben.
Seitdem brachten Ägyptenreisende neben anderen Artefakten immer
wieder Mumienbildnisse mit in ihre Heimat. Den «Durchbruch» für die
Wahrnehmung der Gattung bedeutete die immense Sammlung des Wiener Kaufmanns Theodor Graf, die ab 1887 nach Europa gelangte. Damit
setzte auch die archäologische Erforschung ein. Kürzlich hat der Kunsthistoriker Beat Wyss die Bilderwelt der Pariser Weltausstellung von 1889,
besucht von über 32 Mio. Menschen, interpretiert und dabei deutlich
gemacht, wie diese vergangene Etappe einer «Globalisierung» einherging
mit dem gestiegenen Interesse an der Bilderwelt des Exotischen und – aus
der kolonialen Perspektive – (vermeintlich) Primitiven. Kein Wunder also,
dass vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund die Faszination für die antiken Porträts der toten Menschen am Nil beim allgemeinen Publikum
und in der Fachwelt bald nach deren Bekanntwerden rapide wuchs.
Die ägyptischen Mumienporträts setzen spärlich im 1. Jh.v.C. ein und
reichen dann bis in das fortgeschrittene 3. Jh. unserer Zeit. Etwa 1’000
Exemplare wurden bis heute bekannt. Hauptfundort sind die verschiedenen Nekropolen in der Fayum-Oase in Nordägypten, unterdessen
eine Grossstadt mit mehr Einwohnern als Basel. Es gibt zwei Techniken der Herstellung: Temperamalerei und die (meist qualitätvolleren) in
der Enkaustik-Methode hergestellten Tafeln, wobei die Farben, in Wachs
eingemengt, heiss auf den Bildträger aufgebracht wurden – das Stück
der Galerie Cahn gehört der zweiten Gruppe an. Die Holzstücke wurden
in die Mumien nachträglich eingepasst, seltener hat man direkt auf die
Leinwände und Leichentücher gemalt. Daraus folgt, dass ein Grossteil der
Bildnisse noch zu Lebzeiten der Dargestellten ausgeführt (wohl in privatem Kontext zuerst gezeigt) wurden, bevor sie ihre finale Verwendung
fanden.

MUMIENPORTRÄT EINES NORDAFRIKANERS. H. 40.6 cm. Enkaustik auf Zypressenholz. Römisches Ägypten. Um 240 / 250 n.C.
Preis auf Anfrage

generellen Zeitstil derart, dass die Porträts nur auf ein halbes Jahrhundert fixiert werden können.

Wir sehen das Bildnis einer individuellen Persönlichkeit und würden diesen
Mann mittleren Alters, begegnete er uns auf der Strasse, unschwer identifizieren können. Kurz gehaltenes dunkles Haupt- und Barthaar zeichnen ihn
aus. Die hohe fliehende Stirn, die lange, gekrümmte Nase, breit gestellte
Wangenknochen, das spitz zulaufende Untergesicht und der enge Mund
mit fülliger Lippe bilden auch ethnische Charakteristika: es ist ein Berber.
Nur schwach angedeutet bleibt das Gewand, Spuren von Purpurrot deuten
auf eine Tunika.

Insofern stellt das bedeutsame Stück der Galerie Cahn einen Glücksfall dar. Es ist anhand bestimmter Details relativ präzise datierbar.
Bereits die späten Bildnisse des Kaisers Severus Alexander (r. 222–
235 n.C.) weisen Ähnlichkeiten auf. Bei Gordian III. (r. 238–244
n.C.), der sich militärpolitisch übrigens besonders in Mesopotamien
und eben Nordafrika hervortat, trifft man dann
auf dieselbe Führung der
wuschelig-schnurartigen
Brauenlinie, vor allem
einen nahezu identischen Haarkontur an der
Stirn mit den gleichen
Geheimratsecken.

Die Datierung der Mumienporträts, dargestellt sind durchweg Angehörige der griechisch-römisch geprägten Mittel- und Oberschicht, ist kompliziert. Wenige kann man durch den Kontext (etwa Namensnennung auf
beigegebenen beschrifteten Kartonagen) sicher einordnen. Normalerweise
überlagern sich die individuelle Ausfertigung, ein innerhalb der Gattung
ausgebildeter Malstil und die ethnisch bedingten Bildelemente mit dem

Vielleicht lehrt am Ende
der Blick zurück auf die
Kunst der Antike, wie
sich Fremdheit in einem
globalisierten Kontext
auch relativieren kann.
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BILDNIS DES GORDIANUS III. (Detail), aus Ostia, Rom, Mus. Naz. Rom. Inv. 326
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Der Preis ist hoch!
Meisterstück einer Panathenäischen Amphora
Von Martin Flashar

PANATHENÄISCHE PREISAMPHORA, DEM KLEOPHRADES-MALER ZUGESCHRIEBEN, H. 65,8 cm, um 500 / 490 v.C. Ehem. Sammlung Nelson Bunker Hunt (1926–2014),
USA; Sotheby’s London, 13. Dezember 1982; publiziert: D. von Bothmer (et al.), Wealth of the Ancient World. The Nelson Bunker Hunt and William Bunker Hunt Collections, Kat.
Kimbell Art Museum Fort Worth (Beverly Hills 1983) Nr. 9.
Preis auf Anfrage

Das unbedingte Verlangen, sich vor anderen auszuzeichnen, bildet eine Konstante der
adligen griechischen Polis-Gesellschaft. Anders als im militärischen Alltag, wo seit der
Einführung der Phalanx als Schlachtformation die Möglichkeiten individueller Profilierung deutlich eingeschränkt waren, bot die
Bilderwelt der ungezählten mythischen (oft
homerischen) Duelle eine kompensatorische
Plattform für dieses Bedürfnis. In der Realität
blieben die Sportwettkämpfe, am prominentesten bei dem regelmässig wiederkehrenden
kollektiven «Ausnahmezustand» der panhellenischen Spiele, die willkommene Gelegenheit, sich als der Beste zu erweisen. In Athen
gründete man dafür 566 v.C. das Panathenäen-Fest als zentrale identitätsstiftende Institution.
Wo Sieger gekürt werden, bedarf es der Gagen und Preise für die Sportler. Hierzu wurde eine bestimmte, sehr bauchige Form der
Halsamphore geschaffen, die, gefüllt mit Olivenöl, in je nach Disziplin unterschiedlicher
Stückzahl (140 im Wagenrennen, 60 im Pentathlon, so eine spätere Quelle) dem Gewinner übergeben wurde. Die belohnten Athleten
verkauften das teure Gut meist umgehend;
folglich spiegelt die Streuung der Fundorte
der Gattung auch den Handelsradius Athens.
Die Preisamphora der Jean-David Cahn AG
besticht durch superbe Qualität der Zeichnung und sehr gute Töpferarbeit: ein ange12

sichts der Grösse erstaunlich ebenmässiger
Vasenkörper. Das Gefäss entspricht mit einer
Höhe von knapp 66 cm und einem Volumen von 36 bis 37 Litern exakt der Norm.
Das Motiv des Vorderseitenbilds liegt weithin
fest: Athena, meist wie hier im Peplos, mit attischem Helm und Ägis steht dynamisch und
wehrhaft in ausgreifendem Schritt nach links,
die Lanze in der erhobenen Rechten, links
den Schild haltend. Die Gestalt der Göttin
evoziert den Typus der Athena Promachos,
sinnfälliges Wiedererkennungsbild eines der
Wahrzeichen Athens. Die beiden antithetischen Hähne links und rechts sind eine agonistische Chiffre in Anspielung auf den weit
verbreiteten Hahnenkampf. Ob die dorischen
Säulen, auf denen sie platziert sind, einen
Hinweis auf die Wendesäulen im Stadion bergen, lässt sich nicht erweisen. An der linken
Säule hinab steht ΤΟΝΑΘΕΝΕΘΕΝΑΘΛΟN:
«einer der Preise aus Athen».
Eine grosse Variationsbreite zeigen die Schildzeichen der Athena auf den Preisamphoren.
Aber gegen Ende des 6. und zu Beginn des 5.
Jahrhunderts greift die Mode, dass jede Werkstatt hier nur ein bestimmtes Motiv gleichsam
als Signet der Firma verwendet. Das Flügelpferd Pegasos stand für den Kleophrades-Maler und sein Atelier. Der exquisite Maler war
einer der führenden Köpfe seines Metiers in
Athen, er arbeitete für den Töpfer Kleophrades
(daher sein Spitzname), den Sohn des nicht
minder berühmten Amasis. Üblicherweise fer-

tigte er seine Zeichnungen in der neuen rotfigurigen Malweise; aber bei ihren Panathenäischen Preisamphoren (immerhin 45 davon
erhalten) liessen der Chef und seine Werkstatt
die Ausnahme der althergebrachten schwarzfigurigen Technik zu, wie sie insgesamt bei
dieser Gefässgruppe die Regel war.
Die Rückseite der Preisamphoren bietet stets
ein Bild der sportlichen Disziplin, in der der
Sieg errungen wurde. Aber was tun die beiden bärtigen Männer auf der Cahn’schen
Vase, denen links im langen Himation ein offizieller Beobachter beigestellt ist? Der rechte, gebückte und auch kleinere, der scheinbar
mit beiden Händen einen Schild hebt, trägt
einen Hüftschurz und ist sicher ein helfender
Adjutant. Der Athlet steht in der Mitte. Er hat
sich gleich zwei Schilde gegriffen. Natürlich
ist die Disziplin der Waffenlauf der mit Helm,
Beinschienen und Speer gerüsteten Fusssoldaten (seit 520 auch in Olympia auf dem
Programm); das zeigt eindeutig der Dekor
des zentralen Schilds des Bildes. Der Sportler
rüstet sich gerade und wählt im Moment den
seiner Ansicht nach geeigneten Schild aus.
Solch eine ikonographische Besonderheit
probierte der Kleophrades-Maler gelegentlich
aus: auf einer anderen Preisamphore aus einem Tarentiner Grab skizzierte er die Vorbereitungen für einen Boxkampf.
Glücklich, wer ein solches Kunstwerk betrachten darf.
CQ
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Ein stolzer griechischer Bürger
Von Martin Flashar
Noch niemals seit Start der Europäischen Union mit der gemeinsamen Euro-Währung im
Jahr 2002 wurde allseits so viel über Griechenland, seine Menschen, deren Mentalität und
die Prinzipien (und Schwächen) der dortigen
Demokratie diskutiert wie in diesem Sommer.
Hätte man damals, vor gut 10 Jahren, auch
uns, die Archäologen, Althistoriker, Philologen und Südosteuropa-Experten gefragt und
das EU-Projekt nicht allein unter wirtschaftlichen Prämissen betrachten wollen – wir hätten vielleicht doch vorab schon den einen oder
anderen Hinweis zur Geschichte des Landes
und zum Verständnis seiner Bewohner beitragen können.
Vor diesem Hintergrund ist es besonders erfreulich, Ihnen hier und heute einen starken,
immens selbstbewussten Griechen der Antike in Form einer wunderbaren Marmorstatue
präsentieren zu können. Die männliche Gewandstatue befand sich für mehr als 15 Jahre
als Leihgabe im Basler Antikenmuseum – und
kam danach aus dem Besitz seines langjährigen Leiters Prof. Ernst Berger in die Galerie.
Eigentlich schade, dass das Stück nicht in diesem öffentlichen Museumskontext geblieben
ist, in den es aus mehrfacher Hinsicht so gut
hinein passte.
Wen stellte die Statue dar? Um einen Gott oder
Heros kann es sich nicht handeln, denn die
charakteristische Kleidung, ein langer Mantel
(griech.: himátion), der den Körper fest einfängt und sogar beide Arme mit einhüllt, ist
in der griechischen Bildsprache auf bestimmte
Inhalte der Porträtkunst festgelegt. Der einst
eingesetzte Kopf fehlt. So wissen wir das Weitere nicht ganz genau. Es könnte also das Bildnis eines Dichters, Philosophen oder Redners
das Thema gewesen sein. Jedenfalls, die Basis
der erhaltenen Vergleichsstücke zeigt, dass mit
grosser Wahrscheinlichkeit die Darstellung einer Privatperson, eines auf prominente Weise
verdienten Bürgers zu fordern ist.
Zu der bezeichnenden, ursprünglich deutlichen Überlebensgröße (bei einer heute erhaltenen Höhe von 1.63 Meter) tritt als Hauptargument das Gewand- und Haltungsschema
für die Benennung als wohl öffentlich oder
halb-öffentlich aufgestellte Ehrenstatue. Eine
frontal stehende, kaum bewegte Figur, mit linkem Stand- und rechtem Spielbein, den linken
Arm am Körper herab ganz in den Mantelstoff
gehüllt, den rechten in einer Schlinge schräg
vor die Brust geführt – genau so sehen zahlrei16

STATUE DES DIOSKURIDES VON DELOS, Detail, dat.
138/137 v.C.

MARMORTORSO, männliche Ehrenstatue, hellenistisch,
um 150–130 v.C., Höhe 163 cm, ehem. Privatbesitz Prof.
Dr. Ernst Berger, von 1993 bis 2009 als Leihgabe im
Antikenmuseum und Sammlung Ludwig Basel.
Preis auf Anfrage.

che Bürgerbildnisse des Hellenismus und auch
noch der römischen Kaiserzeit aus. Der Mantel
(unter dem natürlich ein Chiton als langes Untergewand zu denken ist) als ikonographische
Chiffre des Politen, seine Drapierung und der
Aufbau der Figur in Erinnerung an spätklassische Redner (wie den berühmten Aischines),
das sind die der Statue ablesbaren inhaltlichen
Traditionen und Intentionen.
Aber wann und wo entstand die ausdrucksstarke Skulptur? Zweifellos zeigt sie enge Zusammenhänge mit ähnlichen Bildnissen des
Hellenismus im 2. Jh.v.C. Mehrere Beispiele
von der Insel Kos, allesamt um oder bald nach
150 v.C. gearbeitet, liessen sich anführen. Besonders aussagekräftig ist der Vergleich mit
der Statue eines Dioskurides von Delos, der
dort auf gemeinsamer Basis mit seiner Frau
Kleopatra geehrt wurde, in ihrem eigenen Privathaus, aber ganz gewiss mit Stolz der halben
Insel regelmässig vorgeführt. Dieselben stark

gerillten parallelen Faltentäler im Bereich des
Bausches, ebenso die in weiten Bahnen am
Körper herabschwingenden Faltenbahnen mit
teils scharfen Graten und tiefen Verschattungen dahinter, daneben fast lineare, schnurartige Falten mit eher sanft-teigigem Charakter
und schliesslich auch die kaum erhabenen
«Liegefalten» (meist als Webmuster interpretiert) treffen wir hier an. Die delische Gruppe ist fest datiert auf 138/137 v.C. Mit diesem
zeitlichen Anhaltspunkt und seiner Herkunft
wohl gleichfalls von der Inselwelt der östlichen Ägäis oder gar der kleinasiatischen Küste
hat der Torso einiges von sich preisgegeben.
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Herrscher oder Athlet?
Ein spätklassisch-frühhellenistischer Marmorkopf
Von Martin Flashar
«Schon wieder ein Porträt?», könnte der Leser
dieser Rubrik fragen. Ja, denn darin liegt ein
tieferer Sinn. Antike Bildnisse sprechen Freunde der Antike, private Sammler und Museen
mit ihren Besuchern besonders an. Sie vermitteln Individualität und persönlichen Ausdruck,
sie sind eindrucksvoll. Sie begegnen auch immer wieder auf dem Kunstmarkt. Denn Porträts
haben in der Antike vielfach existiert, so dass
sie in entsprechender Zahl auf uns gekommen
sind. Diese Bildnisse können Verstorbene wiedergeben, zu ehrenhalber aufgestellten Statuen gehören, militärische oder andere Siege
feiern. Der Archäologe Bernhard Schweitzer
formulierte (1940) drei Bedingungen der Porträthaftigkeit: eine bestimmte lebende oder
gelebt habende Person muss dargestellt, in
der Wiedergabe muss eine Unverwechselbarkeit gewährleistet sein und die künstlerische
Ausformung müsse auch über das individuelle Wesen des oder der Dargestellten Auskunft
geben. Inzwischen sieht man, dass etwa die
Bildnisähnlichkeit kein zwingendes Kriterium
für das griechische Porträt ist. Aber handelt es
sich bei dem prächtigen, hier zu besprechenden Marmorkopf überhaupt um die Wiedergabe eines Individuums?
Die knappe Haarkappe mit kurzen strähnigen
Löckchen könnte gegen eine Porträtdeutung
sprechen: das ist wenig spezifisch, wir treffen das öfters und stereotyp beispielsweise bei
Heroen- und auch Athleten-Darstellungen an.
Aber schon der Hinweis auf einen möglichen
Sieger bei gewichtigem Wettkampf, so oft diese auch eher idealisiert und ohne persönliche
Kennzeichnung bei den Griechen ins Bild gesetzt (und erst durch eine Inschrift auf der Statuenbasis «identifizierbar») wurden, führt zum
Porträtphänomen zurück.
Jeden Zweifel verliert der Betrachter, wenn er
den Gestus des Kopfes im Ganzen sieht: Diese enorme Wendung nach rechts, die folglich
kräftige Muskulatur der Halspartie mit der
tiefen Kehle vorn, die hoch gezogene rechte
Schulter, die nur durch einen ursprünglich
erhobenen Arm samt gehaltenem Attribut erklärlich ist – in der Summe verstärken sich die
Indizien für ein Porträt. Weiteren Hinweis geben die exorbitante Qualität des Einsatzkopfes,
trotz der Korrosion und den Beschädigungen
an der Front bei genauem Hinsehen augenfällig, und seine deutliche Überlebensgröße:
die Statue muss über 2,5 Meter hoch gewesen
12

Die detailreiche Gestaltung des
Hinterkopfes ist gut erhalten.

KOPF DES DIONYSOS, Delphi
Mus. Inv. 2380, um 330/320 v.C.,
wohl vom spätklassisch-frühhellenistischen Apollon-Tempel.

WEIT ÜBERLEBENSGROSSER KOPF EINES HERRSCHERS IN ATHLETENPOSE
MIT BINDE. H. 55 cm. Griechischer Insel-Marmor, Eisen. Ehemals Privatsammlung. B., Schweiz, ca. 1960-1980. Griechisch, spätklassisch-frühhellenistisch,
spätes 4. Jh.v.C.
Preis auf Anfrage

sein. Schließlich kommt der individuelle Ausdruck des Gesichts hinzu, am besten en face
zu begreifen.
Es leuchtet unmittelbar ein, dass die Entstehung des Kopfes vor dem Porträt Alexanders
des Großen undenkbar ist, diese pointierte
herrscherliche Pose hat erst der Makedone geprägt. Auch das kleine, fast neckisch-aufstrebende Lockenbündel über der Stirnmitte könnte von dort schon angeregt sein. Im Einzelnen
trifft man die engsten Verwandten bei Köpfen
attischer Grabreliefs des Jahrzehnts 330–320
v.C. Eindrücklich, weil motivisch und typologisch differierend, ist die Gegenüberstellung
mit einem Dionysos-Kopf aus Delphi, der
wahrscheinlich zum Giebel des Apollon-Tempels gehört (dessen Abrechnungsurkunden ihn
auf etwa 327 v.C. datieren): dieselben Proportionen, die mächtige Stirnpartie, die zuneh-

mende Konzentration durch Einbezug von
Augen- und Wangenpartie in die Frontale,
ganz ähnliche Augapfel- und Lidbildung, entsprechend auch das kleinteilig-nervöse Haar.
Athletische Sieger und Herrscher – seit der
aristokratischen Archaik bildeten sie eine willkommene Einheit (der Dichter Pindar bezeugt
es in seinen Siegesliedern auf die panhellenischen Wettkämpfe). Die Demokratie brachte
den Bruch. Jetzt, mit dem Königtum Alexanders und den aufkommenden Diadochenreichen erhält diese ikonographische Liaison
einen neuen Sinn. Das feine Bildnis, einst im
Besitz eines Basler Archäologen und intimen
Kenners antiker Skulptur, bricht gleichsam aus
dem überlieferten Typen- und Formen-Raster
der Spätklassik aus, es steht am Wendepunkt
zum beginnenden Hellenismus – und ist deshalb so wertvoll.
CQ
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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
12

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.
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Eine rotfigurige Schale, dem Maler von
Louvre G 456 zugeschrieben
Von John Robert Guy
Ein Tondo, das von einem rechtsläufigen,
fortlaufenden Kreuzplatten-Mäander begrenzt
wird, ziert das Innere dieser Schale. Darin dargestellt ist ein Jüngling, der nach links gewandt auf einem Felsen sitzt. Er hält einen
Knotenstock in seiner rechten Hand; seine
linke ruht in seinem Schoss. Ein Manteljüngling mit Lyra und Plektrum steht vor ihm.
Auf den beiden Aussenseiten befinden sich
jeweils vier zu Paaren angeordnete Jünglinge, die alle in Himatia gekleidet sind. Einige
von ihnen halten Stäbe oder Lyren. Aufwendige Palmetten-Komplexe umgeben die Henkel. Aus Fragmenten zusammengesetzt; Fehlstellen gefüllt und übermalt.
Die Schale ist ein typisches Spätwerk des Malers von Louvre G 456, das in Bezug auf Stil
und Ornamentik mit seiner berühmten Schale
mit Herakles und Bousiris in Berlin (F 2534:
ARV2 826, 25; BAPD Nr. 210242) gänzlich
vergleichbar ist. Seine Karriere beginnt in der
frühklassischen Periode, ca. 470/460 v.C. und
reicht bis in die 440er Jahre. Seine späten
Schalen « ... are contemporary with the cups
of the Eretria Painter» (ARV2 824).
Der Künstler hat klare Berührungspunkte,
zu einem früheren Zeitpunkt, mit dem Orléans-Maler und dem Maler von London E
100, sowie, zu einem späteren Zeitpunkt, mit
dem Codrus-Maler. S. hierzu A. Lezzi-Hafter,
Der Eretria-Maler: Werke und Weggefährten
(Mainz, 1988) 138. Lezzi-Hafter hat auf überzeugende Weise dargelegt, dass die grosse
Typ B Schale in Orléans (Musée Historique,
A 8175: ARV2 823, 1; BAPD Nr. 210192), die
für den Orléans-Maler namensgebend ist, tatsächlich von der Hand des Malers von Louvre G 456 stammt. S. Der Eretria-Maler 92,
Anm. 104. Ein weiteres seiner Werke ist das
vorzügliche, spätere Fragment, einst in Adria (BAPD Nr. 13933). Es stammt von einer
Schale, die nur im Inneren dekoriert wurde
und die irrtümlicherweise dem Lewis-Maler
zugeschrieben wurde.
Zwei Skyphos-Fragmente in München (Antikensammlungen Inv. V.I. 2261: ARV2 826,
31; BAPD Nr. 210250), wurden von Beazley
dem Maler von Louvre G 456 zugewiesen.
Diese sind jedoch zweifelsohne von der Hand
des Malers von London E 100.

12

ROTFIGURIGE SCHALE, DEM MALER VON LOUVRE G 456 ZUGESCHRIEBEN.
H. 10 cm. B. 35 cm. Ton. Attisch, ca. 440 v.C.

CHF 66’000
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Eine Schale des Triptolemos-Malers
Von John Robert Guy

ROTFIGURIGE SCHALE, dem Triptolemos-Maler und dem Töpfer Python zugeschrieben. H. 10,6 cm.
B. 37 cm. Dm. 29,5 cm. Ton. Attisch, ca. 480 v.C.
Preis auf Anfrage

Innerhalb eines Tondos, der von einem breiten Band aus charakteristisch dourischen
Kreuzquadraten und Mäandern gesäumt ist,
steht eine elegant gekleidete Frau nach links.
Sie hält die Waffen eines Kriegers: Helm,
Speer und ein Schild, der mit einem stolz
aufgerichteten Löwen geschmückt ist. Links
unten ein Stuhl mit gemustertem Polster; im
oberen Bereich Überreste der Inschrift «ho
pais kalos».

nach oben rollen. Details der Kleidung und
Ausrüstung sind minutiös wiedergegeben,
von elegant gefältelten und bestickten Chitoniskoi bis zur ornamentalen Panthermaske
eines Lederpanzers. Die Henkelzone zieren
sorgfältig gewundene Palmettenkomplexe
im typischen Stil des Douris. Aus Fragmenten zusammengesetzt; Fehlstellen ergänzt,
Innenseite stellenweise retuschiert. Der Fuss
ist ergänzt.

Auf der Aussenseite der Schale befinden sich
dicht gedrängte Gruppen von Kriegern, fünf
auf jeder Seite. Das Hin und Her des Kampfes
ist eindrucksvoll durch die überlappenden,
hervorragend arrangierten Figuren dargestellt. Reichlich fliesst das Blut der Gefallenen, deren Augen an der Schwelle zum Tod

Diese Schale zählt mit Gewissheit zu den
vorzüglichsten reifen Werken (ca. 480 v.C.)
des Triptomelos-Malers, und wurde in der
Werkstatt des Töpfers Python hergestellt. In
Stil, Ornamentik und Komposition ähnelt sie
auffallend der Arbeit seines Kollegen und
Rivalen Douris, an dessen Seite er lange ge-

arbeitet und von dem er viel übernommen
hatte, wenngleich er mit der Zeit ein eigenes stilistisches, unverwechselbares Vokabular entwickelte. Der Triptolemos-Maler war
während seines langen Lebens sehr produktiv
und zählt zu den vielseitigsten rotfigurigen
Malern der Spätarchaischen Periode. Sein
Werdegang kann von seinen frühesten Anfängen bis zur Spätzeit, von ca. 500 bis nach
470 v.C., mit einem erstaunlichen Grad an
Genauigkeit verfolgt werden. Er war in erster
Linie ein Maler von Schalen und arbeitete mit
den Töpfern Euphronios, Hieron, Python und
Brygos zusammen. Er erkundete aber auch
viele andere Gefässformen und schmückte
zum Beispiel ein vom Töpfer Charinos signiertes Widderkopf-Rhyton und ein einzigartiges weissgrundiges Alabastron des sonst
unbekannten Töpfers Hermotimos. Es kann
beobachtet werden, dass er in seinen späteren Jahren die Arbeit an einer Pelike sowie an
mindestens drei Kolonettenkrateren mit dem
«Flying-Angel»-Maler geteilt hat, eine ungewöhnliche Praxis in dieser Zeit. Er beendete
seine Tage in der Brygischen Werkstatt, an
der Seite von Schalen-Malern der nächsten
Generation, frühklassische Gefolgsleute wie
der Villa Giulia- und der Lyandros-Maler, die
Sabouroff- und Stieglitz-Maler, die Telephosund Boot-Maler, die alle die dynamische
Brygische Produktion weissgrundiger Schalen fortsetzten und weiterentwickelten.
Provenienz: Ehem. Slg. Michael Waltz, München, erworben in den 1970er Jahren.
Publiziert: Apollo Magazine, Februar 1983; B. Seidensticker - M. Vöhler (Hrsg.), Gewalt und Ästhetik. Zur Gewalt und ihrer Darstellung in der griechischen Klassik
(Berlin 2006) 284 Abb. 22 (B); S. Muth, Gewalt im Bild.
Das Phänomen der medialen Gewalt im Athen des 6. und
5. Jahrhunderts v. Chr. (Berlin 2008) 195 Abb. 121 (B).
BAPD 9023176 (als München, privat): Zuschreibung von
M. Ohly-Dumm.
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Eine rotfigurige Halsamphora,
dem Dinos-Maler zugeschrieben
Von John Robert Guy
ren von Athens goldenem Zeitalter, der Zeit
von Perikles und von Phidias, geschaffen.
Ihr vollendeter Stil wiederspiegelt die klassische Perfektion des Skulpturenfrieses am
Parthenon. Das Gefäss ist eine schöne, frühe
Arbeit des Dinos-Malers, eines Schülers des
Kleophon-Malers, dessen Stil er, Beazley zufolge, in «a less solemn and a sweeter form»
fortführte (ARV2 1151).
Ein weiteres wichtiges Frühwerk des DinosMalers von ähnlicher Qualität ist der Kelchkrater in Atlanta, GA (Emory University,
Michael C. Carlos Museum 2000.6.1: BAPD
no. 15540) mit dem Tod des Aktaion. Siehe J.R. Guy in N. Leipen et al., Glimpses of
Excellence: A Selection of Greek Vases and
Bronzes from the Elie Borowski Collection
(Toronto 1984) 22-23 Kat.-Nr. 17 Abb. Unser Gefäss ist die bislang einzige bekannte Halsamphora mit Strickhenkeln, die dem
Dinosmaler zugeschrieben werden kann. Die
Form wurde mit Vorliebe von den Töpfern in
der Werkstatt des Polygnot und verwandten
Werkstätten gefertigt. Der Kleophon-Maler
dekorierte mindestens ein Gefäß dieser Form
(Syracuse 47834: ARV2 1146, 45; BAPD no.
215185). Zum Dinos-Maler siehe zuletzt S.B.
Matheson, Polygnotos and Vase Painting in
Classical Athens (Madison 1995) 147-161
Taf. 132-139.
HALSAMPHORA MIT KRIEGERABSCHIED, DEM DINOS-MALER ZUGESCHRIEBEN. H. 45 cm. Attisch,
ca. 430-420 v.C.
CHF 125’000

Auf der Vorderseite dieses majestätischen,
elegant getöpferten Gefässes nimmt ein statuenhafter junger Krieger auf berührende
Weise Abschied von seiner Familie. Er ist mit
Schwert und Speer bewaffnet und trägt einen locker über die linke Schulter und über
den rechten Arm drapierten Mantel. Den
Reishut (Petasos) hat er in den Nacken geschoben. Er ergreift die Hand seines Vaters in
der traditionellen Abschiedsgeste. Eine junge
Frau in einem ärmellosen Peplos nähert sich
von rechts mit einer Weinkanne (Oinochoe)
und einer Phiale für das Abschiedsopfer, mit
dem sie die Götter um sichere Heimkehr für
den Krieger (ihren Ehemann?) bittet. Auf
der Rückseite sind drei im Gespräch vertiefte Manteljünglinge dargestellt. Den Mündungsrand ziert ein Eierstab, den Hals ein
Palmetten- und Rankenkomplex, die Schulter ein Zungenband. Die Standlinie ist mit
12

einem rechtsläufigen Mäander mit Feldern
mit Diagonalkreuzen geschmückt. Unter den
Henkeln hat der Maler gegenständige Leierpalmetten mit Spitzen aus Volutenranken
aufgetragen. Aus Fragmenten zusammengesetzt. Mehrere geringfügige Ergänzungen an
den Figuren, vorwiegend auf der Rückseite,
wo der Kopf und der rechte Unterarm des linken Jünglings sowie die rechte ausgestreckte
Hand mit dem Granatapfel der rechten Figur
ergänzt sind. Mehr als die Hälfte der Mündung, ein Teil des Halses und der linke Henkel sind modern. Große Partien des Glanztons
sind grün und orange fehlgebrannt. Auf der
gewölbten, tongrundigen Unterseite des Fusses befindet sich eine eingeritzte Linie beiderseits einer mittigen Vertiefung. Die Linie
liegt genau in der Achse der Henkel und mag
bei ihrer Anbringung geholfen haben. Diese
meisterhafte Vase wurde in den besten Jah-

Provenienz: Vormals Giovanni Messina,
Montreal, 1980er Jahre. Danach Sammlung
Jonathan Kagan, New York.
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Eine paestanische Pagenstecher-Lekythos
Von John Robert Guy

SCHWARZFIGURIGE LEKYTHOS, der Pagenstecher Klasse und der Asteas-Python Werkstatt zugeschrieben. H. 19,2 cm. Ton. Paestum, ca. 360-350 v.C.
CHF 28’000

Der tongrundige Körper dieser eleganten Ölflasche ist mit einer bemerkenswerten Frauengestalt verziert. Sie sitzt, nach links ausgerichtet, auf einer Felsformation, die durch
schwarze und weisse Tupfer strukturiert wird.
Die Frau hält einen Spiegel und einen Kranz
in ihrer Hand und trägt eine Stephane auf ihrem Haupt. Sie ist kalligraphisch mit einem
ärmellosen Chiton bekleidet und ein Mantel
umhüllt ihre Beine. Die Henkelzone ist mit einem symmetrischen Blüten-Palmetten-Komplex versehen. Dieses Gefäss ist ein aussergewöhnlich schönes und gut erhaltenes Beispiel
einer Pagenstecher-Lekythos, eine markante
Klasse mehrheitlich kleiner, schwarzfiguriger
Lekythen mit typischerweise ovoiden Körpern, langen Hälsen und relativ weiten Mün12

dungen. Die relativ zahlreichen Exemplare,
die gefunden wurden, stammen in aller Wahrscheinlichkeit aus Werkstätten auf Sizilien, in
Kampanien und in Paestum, viel seltener aus
solchen in Apulien, und wurden ab ca. 370360 bis zum Ende des 4. Jhs.v.C. hergestellt.
Die Klasse wird nach dem Wissenschaftler
benannt, der als erster eine ausführliche Liste
dieser Vasen erstellte. Aus Fragmenten zusammengesetzt, kleine Ergänzungen.
Die Vase wird von einer handschriftlichen
Expertise von Prof. H. Jucker, Bern, datiert
6. Februar 1969, begleitet. In dieser wird
sie als kampanisch und aus dem späten
4. Jh.v.C. datierend beschrieben. Eine Lekythos im J. Paul Getty Museum, Malibu (78.

AE.308), die in Bezug auf Grösse, Motiv und
Ornamentik unserer Vase sehr nahe steht,
wurde veröffentlicht in M.E. Mayo (Hrsg.),
The Art of South Italy: Vases from Magna
Graecia (Richmond 1982) 241, Nr. 114. Die
Vase wird dort als paestanisch katalogisiert.
A.D. Trendall bemerkt hingegen in The Redfigured Vases of Paestum (British School at
Rome 1987) 387: «The lekythos in Malibu ...
seems to me Campanian rather than Paestan;
the flower in the palmette scroll ... is more
in the tradition of the former fabric than the
latter.» Vgl. jedoch Trendall, op. cit. 18, Abb.
4 a-b, für Beispiele von «Asteas Blumen», die
in ihrer Gestalt gänzlich denjenigen auf der
Basler Lekythos gleichen. Seither ist jedoch
die Getty-Lekythos auf überzeugende Weise
von R. Hurschmann in seiner umfassenden
Studie der Klasse als frühpaestanisch identifiziert worden: Die Pagenstecher-Lekythoi,
JdI, 29 Ergänzungsheft (Berlin, 1997) 20, Nr.
3 (Asteas-Python Werkstatt, a) Vorläufer).
Zudem hat J.G. Szilágyi ohne zögern eine
Pagenstecher-Lekythos in Budapest (Szépmüvészeti Museum, Inv.-Nr. 99.2.A: CVA
Budapest 2 (2007) 51-52, Taf. 19.1-3) als paestanisch beschrieben. Von diesen dreien ist
gewiss die Basler Lekythos die vorzüglichste
und man kann mit einiger Zuversicht argumentieren, dass sie ein eigenhändiges Werk
des Asteas ist, da sie in schwarzen Figuren
treu die Linie und Details mehrerer frühen
rotfigurigen Arbeiten des Malers reflektiert.
Das Meisterstück unter den paestanischen
Pagenstechern wurde kürzlich von J.R. Mertens erneut publiziert: Some Notes on the Metropolitan Museum’s Pagenstecher Lekythos,
in R.B. Koehl (Hrsg.), AMILLA, The Quest
for Excellence: Studies Presented to Guenter
Kopcke in Celebration of His 75th Birthday
(Philadelphia, 2013) 415-421, Abb. 30, 1-4.
Provenienz: Ehem. Privatslg., Stuttgart.
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Eine Schwarzfigurige Hydria
Von John Robert Guy

Petasos und geflügelte Stiefel trägt und das
Kerykeion in seiner linken Hand hält. Ein
Zungenfries bildet die obere Bildgrenze und
ein Strahlenkranz ziert das Gefäss oberhalb
des Fusses. Details in aufgelegtem Rot und
Weiss. Spuren eines etruskischen Graffitos
auf der tongrundigen Unterseite des Fusses.
Der dünn aufgetragene Glanzton auf der linken Seite des Gefässes ist weitgehend braunorange fehlgebrannt. Körper ungebrochen;
Restaurierungen an Mündung und Fuss. Die
Figuren auf der linken Seite des Hauptbildes
wurden in einer früheren Restaurierung retuschiert.
Eine kleine Etikette mit der gedruckten
Sammlungsnummer 276 ist an der gefirnissten Innenseite des Halses angebracht. - Für
eine sowohl stilistisch als auch motivisch eng
verwandte Hydria, vgl. Toronto, Royal Ontario Museum 919.5.133 (ABV 277, 10; BAPD
Nr. 320172; CVA Toronto 1, 18-19, Taf. 24,
3-4; 25, 3-4), welche Beazley der Art des
Antimenes Malers zuweist. Auf unserer Vase
fehlt jedoch die Predella mit dem typisch antimenäischen Tierfries. Das Wagenrad weist
bemerkenswerterweise sechs Speichen auf
anstelle der üblichen vier.
SCHWARZFIGURIGE HYDRIA, DEM UMKREIS DES ANTIMENES-MALERS ZUGESCHRIEBEN. H. 50,5
cm. Ton. Attisch, ca. 520-510 v.C.
CHF 75’000.

Die Vorderseite dieses grossen Wasserbehälters ist mit einem Bildfeld geschmückt, das
eine Hochzeitsprozession, zweifelsohne diejenige von Peleus und Thetis, darstellt. Das
Brautpaar steht, nach rechts blickend, im
Wagen einer prächtigen Quadriga, die das
Bildfeld weitgehend füllt. Der Bräutigam
lenkt die Pferde mit Zügel und Treibstock,
während die noch verschleierte Braut still
an seiner Seite steht. Dahinter und teilweise
verdeckt durch das Brautpaar befindet sich
eine Dienerin. Eine weitere Dienerin, welche
als Fackelträgerin dem Brautpaar den Weg
leuchten sollte, steht aussen rechts. Ihr Oberkörper ist von den Pferdeköpfen, über denen
ihre (leeren!) Hände erscheinen, überschnitten. Im Hintergrund, links der Mitte, lässt
Apollo seine grosse Kithara erklingen. Drei
16

anmutige Göttinnen stehen ihm gegenüber.
Eine von ihnen – möglicherweise seine Mutter Leto – trägt einen Polos mit Strahlenkranz. Sie ist begleitet von Apollos Schwester Artemis und einer weiteren olympischen
Göttin (Aphrodite?). Das Bildfeld ist seitlich
durch Efeuranken gerahmt. In der breiten
Schulterzone ringt Herakles mit dem nemäischen Löwen. Sein Bogen, Köcher und Mantel sind über ihm aufgehängt. Vier Zuschauer
umgeben symmetrisch die Hauptgruppe. Auf
der linken Seite stehen Herakles’ Neffen Iolaos, der den Knüppel des Helden schultert,
und eine in einen Mantel gekleidete, weibliche Figur mit einem Speer. Zur Rechten steht
seine Patronin und Beschützerin Athena, die
ihn mit ausgestrecktem, rechten Arm anfeuert, begleitet vom Götterboten Hermes, der

Provenienz: Ehem. London, Christie’s Antiquities (Part I): A Fine Collection of Classical
Antiquities, 10.07.1974, Los 119, Tf. 38; Slg.
Kelts, La Jolla, Kalifornien.
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Fragment eines Musen-Sarkophags
Von John Robert Guy

derweise wird Terpsichore auf diesem Relief
nicht, wie üblich, als jugendliche Schönheit
wiedergegeben. Vielmehr handelt es sich um
ein realistisches Porträt der Verstorbenen,
die, gealtert und des Weltlichen überdrüssig, ihren linken Arm matt über den Querbalken der Leier legt. Sowohl die Wahl des
Bildschmuckes sowie die Tatsache, dass sich
die «Kundin» als «neunte Muse» darstellen
liess, widerspiegeln deutlich den Geschmack
der römischen Oberschicht, die sich an der
griechischen Kultur und Literatur orientierte und diese gesellschaftlichen Errungenschaften mit ins Jenseits nehmen wollte. Die
Vorderseite eines Sarkophags in Rom, Musei
Vaticani (Museo Pio-Clementino/Cortile del
Belvedere), aus der Mitte des 3. Jhs.n.C. ist
ein gutes Vergleichsbeispiel. Die Verstorbene
ist aussen links als leierspielende Terpsichore, begleitet von den anderen acht Musen,
dargestellt, während ihr Gatte ihr gegenüber,
aussen rechts, in Gestalt eines Dichters mit
Schriftrolle wiedergegeben ist.

TERPSICHORE MIT LEIER. H. 33 cm. Marmor. Römisch, 2. Viertel 3. Jh.n.C.

Das Fragment stammt vom oberen linken Teil
einer Sarkophagfront, die ursprünglich mit
den neun Musen in parataktischer Anordnung geschmückt war. Erhalten sind der Kopf
und die Schultern der Terpsichore, «Freude
am Tanz», die für Tanz und den dramatischen
Chorus zuständig war. Sie ist durch ihr Attribut, der Leier, deren aufrechte Arme aus
tordiertem Horn gefertigt sind, leicht iden-

CHF 46’000

tifizierbar. Sie hält das Plektrum, mit dem
sie die Saiten zupft, in ihrer rechten Hand.
In der kanonischen Anordnung der Musen
steht sie oftmals neben Polymnia, der Muse
der heiligen Dichtung, die links aussen den
Musenreigen eröffnet. Polymnia wird in der
Regel in meditativer Stimmung, ganz in ihren
Mantel gehüllt und ihren Ellbogen auf einen
Pfeiler aufstützend, dargestellt. Überraschen-

In strutione elixo (Forts.)
den Abwasserkanalreiniger mit 25 d Tagesgehalt ein eher unerschwingliches Vergnügen, während ein erfahrener Advokat oder
Jurist, der 250 d für die Vorbringung einer
Beschwerde und 1000 d für das Halten eines
Plädoyers in Rechnung stellen durfte, bei genügenden Verbindungen zu den Spielveranstaltern durchaus seine Tafel mit diesem exquisiten Gericht schmücken konnte.
Ich selber musste glücklicherweise nicht beim
Zoo Basel anklopfen, sondern konnte meinen
Strauss im Supermarkt erstehen (CHF 39,50/
kg). Zu den Straussensteaks mit Dattelsauce
12

Die markante Frisur verweist auf diejenige
Mode, die von weiblichen Mitgliedern der
kaiserlichen Familie in der spät- bis nachseverischen Zeit, bevorzugt wurde. So zum
Beispiel von Julia Mamaea, der Mutter von
Alexander Severus (r. 222-235), dessen Herrschaft das Ende der Dynastie markiert, und
die Kaiserinnen Tranquillina und Otacilia Severa in den 240ern. Von ca. 110-120 n.C. an
war Rom das führende Zentrum der Sarkophagproduktion im kaiserlichen Westen und
dieses Exemplar wurde zweifelsohne in einer
stadtrömischen Werkstatt gefertigt.
Provenienz: Ehem. Kunstmarkt, Paris, Hôtel Drouot;
danach Privatslg., Paris; Kunstmarkt, Paris, Sylvain
Levy-Alban, erworben ca. 1984-1985; Slg. Hurst,
Grossbritannien, erworben ca. 1990; Kunstmarkt,
Grossbritannien; Kunstmarkt, Zürich.

Impressum
passt natürlich Puls (CQ1) und zum Beispiel
«Karotten anders: mit Salz, reinem Öl und Essig» (De re coquinaria, III, 21, 2). Meine Kolleginnen und Kollegen in der Galerie Cahn
waren von diesem römischen Mittagsmahl
hell begeistert, mit einer Ausnahme. Unsere
norddeutsche Archäologin fand die Sauce zu
süss und kaum geniessbar. Jean-David Cahn
schmeckte sie sehr gut und erinnerte ihn an
marokkanische Tagine. Da die Strausse in der
Antike auch von dort importiert wurden, ist
es durchaus möglich, dass Apicius’ Rezept
nordafrikanische Wurzeln hat.
Suadeo cenemus!
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Ein seltener etruskischer, rotfiguriger,
mastoider Becher
Von John Robert Guy

SELTENER MASTOIDER BECHER MIT SATYR-THIASOS. H. 11.9 cm. Ton. Etruskisch, 1. Hälfte 4. Jh.v.C.

Dieses kleine, henkellose Trinkgefäss ist in
seiner Gestalt eine Variante des Mastos (von
dem griechischen mastoeides – in Gestalt
einer Brust). Der Gefässkörper mit abgerundeter Schulter verjüngt sich zum flachen,
tongrundigen Boden hin. Der hochgezogene,
auskragende Rand ist unten durch eine Kerbe
abgesetzt. Der umlaufende Figurenfries stellt
einen lebhaften und amüsanten Thiasos bestehend aus acht Satyrn dar. Diese Begleiter
des Dionysos – sowohl junge wie auch ältere
– bewegen sich grazil tanzend, einige leichtfüssig auf ihren Zehenspitzen, um das Gefäss
herum. Drei schreiten nach links auf einen
nach rechts blickenden Gefährten zu. Die
vorderen zwei tragen Thyrsosstäbe und alle
halten verschiedenartige Tiere an den Hinterbeinen – einen Fuchs, einen Marder und
eine Ziege, die wie eine Schubkarre geschoben wird – möglicherweise Gaben für ihren
Schutzgott oder vielleicht auch eine Auswahl
von Lieblingstieren, welche zur Belustigung
der Versammelten beitragen sollte. Zwei Satyrn heben einen vollen Weinschlauch empor und aufgrund ihrer Körperhaltung und
Gestik könnte man fast meinen, sie würden
sich um den Inhalt streiten. Ein weiterer Satyr hält einen grossen Rhyton und der letzte,
ein bartloser Jüngling, trägt einen Thyrsosstab aufrecht, als ob er damit den Abschluss
der Komposition markieren würde. Die Stim12

mung der Szene ist heiter und festlich, wie
wenn ein Festschmaus bevorstehen würde.
Ein tongrundiges Band ziert den sonst gefirnissten Hals und vervollständigt zusammen
mit dem Eierstab auf der Schulter und dem
Mäander-Band mit Schachbrett-Mustern unterhalb der Figuren die Ornamentik des Gefässes.
Dieses reizvolle Gefäss, welches 1971 vom
bekannten Frankfurter Gelehrten-Händler für
die Sammlung Päselt erworben wurde, galt
lange als aus Athener Manufaktur und wurde
ins 5. Jh.v.C. datiert. Erst vor kurzem wurde es
als einem sehr kleinen, stilistisch kohärenten
Korpus von bemerkenswerten etruskischen,
rotfigurigen Vasen zugehörig richtig identifiziert. Diese Gefässe waren von früheren, attischen Importvasen inspiriert und kopierten
sie gelegentlich auch frei. Die ansprechenden
Werke, die auffallend rustikal gestaltet sind,
wurden wahrscheinlich alle in der ersten
Hälfte des 4. Jhs.v.C. in einer Werkstatt in
Vulci hergestellt. Diese These wurde kürzlich
vom bedeutenden Etruskologen J.G. Szilágyi in seiner Veröffentlichung einer bekannten rotfigurigen Schnabeloinochoe (Form
10) vorgeschlagen. Das Gefäss befindet sich
heute in Budapest (Szépmüvészeti Múzeum,
Inv.-Nr. 94.11.A, ehemals Castle Ashby, Slg.
Northampton: CVA Budapest 2 (2007) 34-

CHF 18’000

38, Tf. 13). Unser mastoider Becher ist mit
seinem unverkennbaren Figurenstil und dem
Mäander-Band mit Schachbrett-Ornamenten
dem Budapester Gefäss so eng verwandt, dass
es an Gewissheit grenzt, dass beide Vasen in
der gleichen Werkstatt, wohl sogar von dem
selben Künstler geschaffen wurden. Was die
Form anbelangt, ist das Gefäss wohl ein einzigartiges Zeugnis des späten Überlebens
resp. Auflebens des Mastos in Etrurien. Die
Athener Blütezeit dieser Gefässform war etwa
hundert Jahre davor und reichte vom letzten
Viertel des 6. Jhs.v.C. bis zum dritten Jahrzehnt des 5. Jhs.v.C.
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Ein Medusenkopf aus dem
Traianeum von Pergamon
Von John Robert Guy

Die Aufstellung des Medusenkopfes im
Heimatmuseum Stümpelhof.
Bescheinigung des Leiters des Pergamon-Museums, Wilhelm von Massow.

Medusenkopf vom Traianeum von Pergamon. H. 37.5 cm. Grauer, mittelkristalli- Medusenfries aus der Grabungspublikation: H. Stiller, Das Traianeum, Alterner Marmor. Pergamon, Römische Kaiserzeit, ca. 114-129 n.C.
CHF 225’000 tümer von Pergamon V 2 (Berlin 1895), 20ff. Taf. 10. 12,1.

Wir freuen uns sehr, Ihnen dieses seltene römische Marmorbild mit einer bedeutenden
Provenienz vorzustellen. Es handelt sich um
einen leicht überlebensgrossen Kopf der Gorgo Medusa mit ovalem Gesicht und grossen
Augen mit schweren Lidern unter zusammengezogenen Brauen. Der Mund ist etwas geöffnet, so dass die obere Zahnreihe sichtbar ist.
Zwei teilweise erhaltene Schlangen sind unter dem leicht vorspringenden Kinn zu einem
Knoten verschlungen. Das wild bewegte Haar
wird durch tief gebohrte Rillen dramatisch
dargestellt. Ursprünglich fielen die Haare bis
weit unter das Kinn. Zwei Flügel mit schuppenartigen Federn steigen von ihrem Haupt
empor und bilden eine auffällige V-Form.
Dieses beeindruckende Architekturfragment
stammt vom Gebälk-Fries des Zeus-Philios
(Iupiter Amicalis) Tempels im Traianeum von
Pergamon. Der Fries besteht aus Medusenköpfen in hohem Relief, die mit Volutenorna12

menten alternieren. Der Tempel wurde wohl
ca. 114 n. Chr., in der Regierungszeit des römischen Kaisers Trajan (98-117 n. Chr.), begonnen und schliesslich durch seinen Nachfolger Hadrian im Jahr 129 n. Chr. geweiht.
In der Cella des Tempels befanden sich zusätzlich zum Kultbild des thronenden Zeus
zwei Kolossalstatuen der beiden Kaiser. Der
gesamte Architekturkomplex des Traianeums
diente als Brennpunkt des Kaiserkultes.
Der Tempel wurde durch die Berliner Museen 1879-80 und 1885 ausgegraben. Einigen Besuchern der Grabung wurden damals
Fragmente des Frieses geschenkt. So fanden
einige Medusenköpfe den Weg nach Deutschland. Unser Stück befand sich im späten 19.
Jahrhundert in der Sammlung des Admirals
Rittinger, Deutschland, und wurde an seine
Tochter vererbt. Von 1958 bis 2012 war es
Teil der Sammlung Ohlendorf, Hannover. Es
wurde von den 1950er bis 1980er Jahren im

Heimatmuseum Stümpelhof in Hottel, Niedersachen, Deutschland, ausgestellt. Andere
Medusenköpfe vom Fries des Zeus-Philios
Tempels in Pergamon befinden sich im Pergamonmuseum in Berlin und im Martin-vonWagner-Museum in Würzburg.
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