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Schon mehrfach habe ich auf die grauenvollen Zustände in Syrien hingewiesen. 
Schon längst wusste man, dass Palmyra als wichtiger Verkehrsknotenpunkt Ziel der 
«IS» sein würde. Ebenso war zu erwarten, dass diese Fanatiker Kunst und Architek-
tur als Sinnbilder des Westens vernichten würden. Dennoch werden unsere Medien 
nicht müde, diese antiken Stätten als die Wiege westlicher Kultur hochzupreisen 
und dementsprechend noch mehr zu gefährden.

Grotesk und irgendwie böswillig von eigener Verantwortung abzulenken, muten 
deshalb die Behauptungen aus gewissen Kreisen der Archäologie an, die den euro-
päischen und amerikanischen Kunsthandel dafür verantwortlich machen. Geradezu 
peinlich aber wird es dann, wenn solche bisher unbewiesenen Behauptungen Ein-
gang in ein gesetzgeberisches Projekt in Deutschland finden. Heraus kommt dabei 
ein Projekt, fern von der Realität und dermassen stossend, dass sogar zwei der 
führenden zeitgenössischen Künstler, Georg Baselitz und Gerhard Richter, öffent-
lich aufbegehren, ihre Leihgaben aus sämtlichen deutschen Museen abziehen und 
Deutschland als Domizil verlassen haben!

Es lässt aufhorchen, wenn eine kleine Gruppe von fanatisierten Beamten versucht, ihre Ideologie mit behördlichen Mitteln in Gesetze umzuset-
zen. Gerade Deutschland sollte sich rigoros gegen diese Art von Manipulation wehren! Weltweit ist deshalb eine Petition lanciert worden, für 
welche schon über 22’000 Unterschriften gesammelt werden konnten.

Hier können Sie die Petition für den Erhalt des privaten Sammelns, die zahlreiche Berufsverbände sowie viele Künstler und Sammler bereits 
unterschrieben haben, unterzeichen: https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-den-erhalt-des-privaten-sammelns

Trotz dieser schwierigen Inhalte, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und kann die ausgezeichneten Rezepte nur empfehlen.  
Die Freude am Leben und Geniessen soll Ihnen nicht vergällt werden.

Editorial

Cahn’s Quarterly 3/2015
Deutsche Ausgabe

Liebe Leserinnen und Leser

Auktion

Zwei Auktionen mit Kunst der Antike
Von Yvonne Yiu

Dieses Jahr geht Jean-David Cahn neue Wege 
mit seinen Auktionen. Erstmals werden in 
kurzer Folge zwei Auktionen mit Kunst der 
Antike stattfinden: am 26. September die 
Young Collectors 1 mit gut erschwinglichen 
Objekten für angehende Sammler und am 13. 
November die Auktion 10 mit hochkarätigen 
Werken, die gleichermassen für bedeutende 
Privatsammlungen wie auch für Museen eine 
Bereicherung darstellen.

Die meisten von Ihnen werden den Katalog 
der Young Collectors 1, der auch unter www.
cahn.ch online einsehbar ist, bereits erhalten 
haben. Die Auktion umfasst 205 Lose, die in 
der Regel zwischen CHF 500 und CHF 5’000 
aufgerufen werden; nur wenige Objekte ha-
ben einen Aufruf von über  CHF 10’000. Dies 
ermöglicht es, auch mit einem kleineren Bud-
get eine hübsche und zugleich aussagekräfti-

ge Sammlung aufzubauen, wie es beispiels-
weise P.A.E. Hollander, dessen Sammlung 
hier versteigert wird, tat.

Die Auktion 10 findet wie vor zwei Jahren 
in unmittelbarer Nachbarschaft zur gleich-
zeitig stattfindenden Antikenmesse BAAF 
Basel statt, dieses Mal allerdings nicht in der 
Villa sondern in einem Zelt im Wenkenpark. 
Wieder ist es Jean-David Cahn gelungen, 
hochkarätige, marktfrische Kunstwerke von 
Sammlern aus der Schweiz, Deutschland, 
Frankreich, Belgien, den Niederlanden und 
England zu gewinnen.

Da die Arbeiten am Katalog 10 ganz am An-
fang stehen, ist die folgende Auswahl nicht 
repräsentativ, soll aber auf den Katalog, der 
Mitte Oktober erscheinen wird, neugierig ma-
chen. 

Auktion 10: SCHWARZFIGURIGE HALSAMPHORA.  
H 34.7 cm. Ton. Attisch, ca. 520-510 v.C.

Young Collectors 1, Los 102: ROTFIGURIGE KYLIX, DEM MALER 
VON BERLIN 2268 ZUGESCHRIEBEN. Dm. 25.8 cm. Ton. Attisch, ca. 
500-490 v.C. Aufruf CHF 12’000. Auktion am 26. September 2015.
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Herbert A. Cahn (geb. 28. Januar 1915, 
gest. 5. April 2002) hätte dieses Jahr sei-
nen 100. Geburtstag gefeiert. Mit einer 
Reihe von Beiträgen beleuchten wir seine 
bemerkenswerte Persönlichkeit.

Eduard Brunner, 1939 in Basel geboren, 
studierte in seiner Heimatstadt sowie bei 
Louis Cahuzac in Paris. Während vielen 
Jahren war er Soloklarinettist im Sym-
phonieorchester des Bayrischen Rund-
funks sowie Professor für Klarinette und 
Kammermusik an der Hochschule für 
Musik in Saarbrücken und an der Escuela 
Superior de Musica Reina Sofia in Mad-
rid. Inzwischen unterrichtet er Kammer-
musik an der Hochschule in Karlsruhe.

Seine Konzerttätigkeit umfasst seit über 
50 Jahren weltweite Verpflichtungen als 
Solist mit Orchester sowie Kammermu-
sikkonzerte. Auch hat er über 250 Werke 
für Klarinette auf CD eingespielt. Indem 
Eduard Brunner an Komponisten Aufträ-
ge erteilte, für ihn Werke zu schreiben, 
sind bedeutende Kompositionen der zeit-
genössischen Klarinettenliteratur ent-
standen.

Es zeichnet sich ab, dass dieses Jahr die atti-
sche schwarz- und rot-figurige Vasenmalerei 
ausserordentlich gut vertreten sein wird. Die 
Gefässe stammen im Wesentlichen aus zwei 
Privatsammlungen und bestechen durch ihre 
hohe Qualität. Als Beispiel sei die schwarz-fi-
gurige Halsamphora mit Dionysos und einem 
die Doppelaulos spielenden Satyr erwähnt. 
Sehr gut vertreten ist auch die ägyptische 
Kunst. Bemerkenswert sind ein grosser Ka-
nopenkrug von 37 cm höhe und ein stattli-
cher Horusfalke aus Granit; beide sind noch 
nicht fotografiert. Von besonderer Eleganz ist 
ein Apisstier aus Bronze. Gleich zwei präch-
tige Werke eurasischer Kunst wetteifern um 
Aufmerksamkeit: eine bedeutende weibliche 
Statuette im Zottengewand aus Steatit und 
weissem Kalzit (Baktrien, um 1800 v.C.) und 
einen mit mächtigen, löwenartigen Tieren 
verzierten Topf aus grauem Schist. Und unter 
den Skulpturen beeindruckt ein hervorragen-
der Kopf eines bärtigen Mannes, der 1981-
1982 im Antikenmuseum Basel ausgestellt 
wurde. 

Wie in vergangenen Jahren können Sie im 
Saal oder am Telefon mitbieten sowie schrift-

liche Gebote abgeben. Des weiteren können 
Sie auf den folgenden Onlineportalen an der 
Auktion live teilnehmen: Lot-tissimo, the-sa-
leroom.com und Drouot Live. 

Unsere Archäologen beantworten gerne Ihre 
Fragen zu den Kunstwerken oder zum Auk-
tionsablauf.

Auktion 10: WEIBLICHE STATUETTE IM ZOTTENGE-
WAND. Steatit und Kalzit. Baktrien, um 1800 v.C.

Young Collectors 1, Los 200: KOPF EINER FRAU MIT 
SCHLEIER. H. 30 cm. Kalkstein. Römische Ostprovinzen, 
1. Jh.n.C.  Aufruf CHF 9’800

     

Young Collectors 1
Auktion:  26. September, 14:30-18:00 Uhr

Vorschau:  24.-25. September, 10:00-18:00 Uhr

Ort:   Galerie Cahn, Malzgasse 23, Basel

Der Katalog ist seit Anfang September online verfügbar: 
cahn.ch

Auktion 10
Auktion:  13. November, 10:00-16:00 Uhr

Vorschau:  11.-12. November, 10:00-21:30 Uhr

Ort:   Zelt im Park des Wenkenhofs,  
  Riehen, gegenüber der BAAF

Der Katalog ist Mitte Oktober online verfügbar: cahn.ch

Unsere Archäologen beraten Sie gerne. Einlieferungen für unsere nächsten Auktionen nehmen wir gerne entgegen.

AUKTION 10: OXYRYNCHOS-FISCH, L. 10.1 cm. Bron-
ze. Ägyptisch, Ptolemäische Epoche, 3. Jh.v.C.
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Es muss in den Jahren 1958/59 gewesen sein, 
als ich Herrn Cahn zum ersten Mal begegnet 
bin. Zu jener Zeit spielten oft hervorragen-
de Laienspieler zusammen mit Berufsmusi-
kern Kammermusik. Diese Amateur-Musiker 
brachten eine grosse Leidenschaft und Liebe 
für die Musik mit – etwas was heute selten 
geworden ist. Vielleicht hatte der eine oder 
andere geträumt, Musiker zu werden, aber 
dann einen anderen Weg gewählt. Dank ihrer 
Begeisterung und ihres Interesses waren sie 
oft in der Lage, auch äusserst schwierige und 
anspruchsvolle Werke der Kammermusik zu 
spielen. 

Genau das erlebte ich bei Herrn Cahn. Er war 
ein leidenschaftlicher Bratschist und Quar-
tettspieler. Ich wurde eines Tages gebeten, 
mit ihm und seinen Quartettpartnern das 
Klarinettenquintett von Max Reger zu spie-
len, das sehr schwierige und komplizierte 
letzte Werk vor seinem Tod. Wir trafen uns 
auf dem Bruderholz im grosszügigen Haus 
von Rudolf Christ, dem Architekten und Er-
bauer des Kunstmuseums in Basel. Die erste 
Geige spielte Petru Manoliu, damals Konzert-
meister im Kammerorchester bei Paul Sacher, 
die zweite Geige der Musikkritiker der Natio-
nal-Zeitung, Herr Eder, an der Bratsche Herr 
Cahn, und am Cello Rudolf Christ.

Zum 100. Geburtstag von Herbert A. Cahn

Musikalische Erinnerungen an Herrn Cahn
Von Eduard Brunner

Der Klarinettist Eduard Brunner erzählt von seinen Begegnungen mit Herbert A. Cahn als junger 
Musiker und von einem späteren Wiedersehen.

Ich hatte das Werk schon mehrmals im 
Konzert gespielt und glaubte in meinem ju-
gendlichen Eifer, die Führung übernehmen 
zu müssen. Aber ich merkte bald, dass das 
gar nicht nötig war, die vier Herren waren 
profunde Kenner des Kompositionsstils von 
Reger, so dass wir ohne Unfall und ohne 
Anhalten durch das so wunderbare, beinahe 
vierzig-minütige Werk hindurch kamen – mit 
Pausen allerdings zwischen den Sätzen, die 
mit lebhaften Diskussionen über das Quintett 
und den legendären, witzigen Anekdoten 
über Max Reger ausgefüllt waren.

Bei unserem nächsten Treffen brachte ich ein 
von mir erst kürzlich entdecktes, neu erschie-
nenes Werk mit, um es voll Neugierde mit 
Herrn Cahn und seinen Freunden auszupro-
bieren. Es war das Sextett, die Ouvertüre über 
hebräische Themen von Sergei Prokofjew. Die 
Frau von Manoliu, die eine glänzende Pia-
nistin war, übernahm den Klavierpart. Wir 
spielten das für uns gänzlich neue Stück von 
Blatt und waren dann so begeistert davon, 
dass Rudolf Christ, vorsitzender der Kammer-
musikgesellschaft spontan entschied, dass ich 
es in einem der nächsten Konzerte auffüh-
ren sollte. Das war der Anfang eines kleinen 
Siegeszuges für dieses Sextett, denn während 
meiner 60jährigen Konzerttätigkeit habe ich 

das Werk unzählige Male in der halben Welt 
gespielt. Die aufregendste Aufführung aber 
bleibt die mit Herrn Cahn. Natürlich spielten 
wir bei einer anderen Gelegenheit zusammen 
auch das wundervolle, vollendet-geniale Kla-
rinettenquintett von W.A. Mozart.

Viele Jahre später begegnete ich Herrn Cahn 
wieder in seinem Haus. Er und seine Frau 
hatten mir grosszügigerweise ihr Musikzim-
mer zur Verfügung gestellt für eine Probe 
mit der holländischen Geigerin Isabelle van 
Keulen und dem Pianisten Ronald Bräutigam. 
Wir übten für ein Konzert in der Kammer-
musikgesellschaft ein interessantes, apartes 
Programm mit dem Kegelstatt-Trio von W.A. 
Mozart, den Märchenerzählungen von Ro-
bert Schumann, György Kurtágs Homage à 
R. Sch. (Schumann) und den Contrasts von 
Béla Bartók. Während wir probten, umgeben 
von lauter Kostbarkeiten aus der Antike, sas-
sen Herr und Frau Cahn in der Küche und 
hörten zu. 

Mit Schrecken erinnere ich mich, dass plötz-
lich die junge, überaus fröhliche, aber völlig 
ahnungslose Isabelle in einer kleinen Scha-
le aus der Sammlung von Herrn Cahn ihre 
Zigarette ausdrücken wollte. Ich konnte sie 
gerade noch im letzten Moment davon abhal-
ten. Die Farbe aus ihrem rosigen Gesicht ver-
schwand und verwirrt und zugleich heilfroh, 
dass nichts passiert war, «gingen die Augen 
ihr über», wie es so schön bei Schubert in sei-
ner Schönen Müllerin heisst.

Es war für uns eine Freude, nach der Probe 
noch lange mit Herrn und Frau Cahn über das 
Programm zu reden, wobei uns ihre grosse Be-
scheidenheit, ihr grosses Interesse und ihre ge-
naue Kenntnis der Werke beeindruckt haben.

Ich bedaure zutiefst, dass in meinen jungen 
Jahren meine Sammlerleidenschaft auf einem 
anderen Gebiet lag, und ich nicht den Weg 
zu Herrn Cahn an der Malzgasse gefunden 
habe. Aber ich bin glücklich, dass ich dann 
doch noch vor seinem Tod und später bei sei-
nem Sohn einige herrliche Objekte erwerben 
konnte.

Dies sind meine wenigen, aber umso schöne-
ren Erinnerungen an den von mir sehr ver-
ehrten Herr Cahn.

Herbert A. Cahn.
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Der Gelehrte, der sich weltweit am meis-
ten um die Klassifizierung der Malerhän-
de auf schwarz- und rotfigurigen attischen 
Vasen verdient gemacht hat, J. D. Beazley 
(1885–1970), braucht hier nicht vorgestellt 
zu werden. Der eminente Oxforder Forscher 
dominiert bis heute unangefochten die Sze-
ne. Liest man von ihm nicht nur die zusam-
menfassenden Standardwerke (ABV, ARV2 
usw.), sondern auch seine Aufsätze, in denen 
er seine Grundlagenforschung ausbreitete, 
so fällt auf, wie unglaublich belesen in der 
antiken Literatur er war. Seine erste akade-
mische Stellung war denn auch die eines Tu-
tor for Classics in Christ Church, Oxford, und 
die Klassischen Philologen reklamieren ihn 
durchaus zurecht als einen der ihren. 

Ein Beispiel seiner philologischen Kompe-
tenz ist der in den Proceedings der British 
Academy erschienene Aufsatz mit dem Titel 
Ἑλένης ἀπαίτησις.1  Dieser Fachausdruck der 
Epos-Forschung, zu deutsch «Rückforderung 

Die Debatte

Warum braucht die Archäologie die 
Philologie?

der Helena», bezeichnet die Episode der Ge-
sandtschaft, die die Griechen bald nach ihrer 
Landung vor Troja in die Stadt schickten, um 
Helena zurückzuverlangen. Wäre der Forde-
rung stattgegeben worden, hätte es keinen 
Trojanischen Krieg gegeben. In seinem Auf-
satz hat Beazley nicht nur – anhand eines 
prächtigen korinthischen Kraters (Vatikan 
35’525, Sammlung Astarita 525) – die ikono-
graphische Seite dieser Episode in der grie-
chischen Kunst aufgearbeitet, sondern eben-
so profund auch die literarische: Die Episode 
gehört nämlich in die Zeit vor der erhaltenen 
Ilias Homers, die erst im zehnten Jahr des 
Krieges einsetzt und nur 51 Tage umfasst. Im 
8./7. Jh. v. Chr. wurde aber auch der Rest der 
Geschichte vom Trojanischen Krieg in epi-
schen Gedichten besungen. Von einigen die-
ser Gedichte kennen wir noch den Titel: Die 
Kypria handelten vom Anfang des Kriegs, die 
Iliupersis sowie die Kleine Ilias von seinem 
Ende. Ihre Inhalte müssen wir mühsam aus 
Zitaten und Anspielungen sowie aus Zusam-

menfassungen, die spätantike Autoren ange-
fertigt haben, rekonstruieren. Beazley kannte 
alle diese Quellen und konnte die Szene und 
die Personen auf dem Astarita-Krater deshalb 
plausibel erklären.2 

Möglich war dieser Brückenschlag zwischen 
Vasenmalerei und Literatur, weil die Figuren 
auf der Vase mit Beischriften versehen sind. 
Diesen sogenannten Vaseninschriften hat 
Beazley grosse Aufmerksamkeit geschenkt. 
Prominent sind acht Aufsätze, die er in loser 
Folge von 1927 bis 1960 im American Jour-
nal of Archaeology publiziert hat und die 
den Titel Some Inscriptions on Vases (I–VIII) 
tragen. Aber auch in allen anderen seinen 
Publikationen spielen die Vaseninschriften 
zurecht eine grosse Rolle. Ohne sie würden 
wir weder Töpfer- und Maler-Namen noch 
die sogenannten Kalos-Namen kennen, und 
viele mythologische Szenen wären nicht si-
cher interpretierbar.3 

Von Rudolf Wachter

Archäologische Artefakte, seien es Meisterwerke der Kunst oder alltägliche Gebrauchsgegenstände, 
sind Erzeugnisse komplexer Kulturen; um sie zu verstehen, ist eine entsprechend vielschichtige Heran-
gehensweise notwendig. Hierbei ist die Archäologie auch auf andere Disziplinen angewiesen. Rudolf 
Wachter zeigt, welch wertvolle Aufschlüsse die Philologie erbringen kann.

SCHWARZFIGURIGE ATTISCHE HYDRIA der Archippe-Gruppe (Beazley) in Basel, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig BS 1401, mit Hελένε̄, Διὸς κόρο̄, Φοίβα ̄: «Helene, 
die beiden Dioskuren, Phoiba», letztere in dorischer Namensform.
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Im Bereich der Inschriften kommt auch noch 
eine andere wichtige Seite der Philologie 
zum Tragen: die sprachwissenschaftliche. 
Aufmerksame Beobachtung der dialekta-
len Sprachformen und der Schrift auf den 
Vasen ermöglicht Erkenntnisse, die anders 
nicht zu gewinnen wären. Bekannt ist der 
«umgangssprachliche» Sprachstil, der für das 
antike Athen nirgends so gut fassbar ist wie 
auf den Vasen.4 In den letzten Jahren hat der 
sprachwissenschaftliche Nachweis, dass li-
terarische Werke die Vasenmaler beeinflusst 
haben, neue Impulse gesetzt. Auf dem er-
wähnten Astarita-Krater etwa ist der Name 
des Menelaos (der einleuchtenderweise in der 
Gesandtschaft mit von der Partie war), mit 
einem überraschenden Digamma geschrie-
ben: Μενέλᾱϝος, was von solchem Einfluss 
zeugt.5 Besonders instruktiv sind solche Be-
obachtungen auf attischen Vasen, wo bei-
spielsweise anhand dorischer Namensformen 
zwischen etwa 540 und 450 v.C. chorlyrische 
Gedichte oder Tragödien als Inspirationsquel-
le der Vasenmaler wahrscheinlich gemacht 
werden können (siehe Abb.).6 So profitiert 
die Archäologie von der Philologie und der 
Sprachwissenschaft genauso wie umgekehrt.

1 PBA 43 (1957), 233–244.
2 Höchstens auf die «Amme» (τροφός) hätte er noch et-
was genauer eingehen können; s. dazu Verf., Non-Attic 
Greek Vase Inscriptions, Oxford 2001, 83–85 und 303f.
3 Auf der Basis v.a. von Beazleys Forschungen hat Henry 
R. Immerwahr (1916–2013) eine grosse Datensammlung 
der attischen Vaseninschriften angelegt, die jetzt von 
Verf. und seinem Team unter http://avi.unibas.ch/ online 
weitergepflegt wird.
4 Bahnbrechend war hierfür Paul Kretschmer, Die grie-
chischen Vaseninschriften ihrer Sprache nach unter-
sucht, Gütersloh 1894.
5  S. dazu Verf., op. cit. in Anm. 2, 84 und 336–340.
6 S. dazu Verf., Attische Vaseninschriften im Span-
nungsfeld zwischen Alphabet, Dialekt und Literatur, in: 
Verf. (Hg.), Töpfer – Maler – Schreiber, Inschriften auf 
attischen Vasen, Akanthus-Verlag, Kilchberg (im Druck).

Rudolf Wachter, aus Winterthur, ist seit 
2006 Professeur associé de linguistique 
historique indo-européenne an der Uni-
versität Lausanne und seit 1997 ausser-
ordentlicher Professor für griechische, 
lateinische und indogermanische Sprach-
wissenschaft an der Universität Basel. 

Meine Auswahl

FLÖTESPIELENDER PAN. H. 8.5 cm. Bronze.  
Griechisch, hellenistisch, 3.-2. Jh.v.C. Preis auf Anfrage.

Unter den Werken, die ich kürzlich für die La-
gerbestände der Galerie erworben habe, fin-
de ich eine kleine Bronze des Pans besonders 
exquisit. Der gehörnte Hirtengott steht mit 
überkreuzten Beinen und spielt mit beiden 
Händen auf seiner Flöte. Die spannungsrei-
che Linienführung seines weich modellierten 
Körpers kommt insbesondere im Profil zum 
Tragen, wo der muskulöse, menschlich gebil-
dete Oberkörper zunächst mit starker Einzie-
hung in das kräftig gebildete Gesäss übergeht 
und sich von dort in Form elegant geschwun-
gener Ziegenbockbeine fortsetzt, deren ani-
malischer Charakter durch die fein geritzte 
Fellstrichelung zusätzlich betont wird. Nicht 
weniger reizvoll erscheint die hübsche Statu-
ette in der frontalen Ansicht. Erst bei genau-
erem Hinsehen nimmt der Betrachter die sub-
tile Verschiebung der einzelnen Körperachsen 
wahr, die dem eigentümlichen Standmotiv 
ein Stück weit seine Statik nimmt. Sorgfältig 
angegebene Details wie die Einkerbung der 
Hörner, die feine Strähnung der schulterlan-
gen Haare, die Angabe von Bauchfell und Pu-
bes und nicht zuletzt das detailliert gearbei-
tete, ausdrucksstarke Gesicht mit wulstigen 
Brauen, von markanten Lidern gerahmten 
Augen, leicht knubbeliger Nase und brei-
tem Mund unterstreichen die herausragende 
Qualität dieser aussergewöhnlichen Bronze. 
Das Standmotiv mit überkreuzten Beinen ist 
zudem ausgesprochen selten und die dunkel-
grüne Patina exzellent erhalten.

Diese kleine Bronze finde ich aber nicht al-
lein wegen ihrer künstlerischen Qualität, son-
dern auch wegen des ikonografischen und 
kulturellen Kontextes, auf den sie verweist, 
besonders reizvoll. Die bukolische, hellenisti-
sche Bronze stellt Pan als tänzelnden, fried-
lichen, flötenspielenden Hirtengott dar, nicht 
als beschützende Gottheit. Und dennoch war 
Pan der Schutzgott der attischen Seeflotte 
und es wurde in Athen ein Fest zu seinen 
Ehren gefeiert. Auch haben sich die Könige 
von Makedonien als Pan darstellen lassen. In 
dieser zierlichen Statuette verdichten sich so-
mit ganz verschiedene Aspekte der Kultur des 
antiken Griechenlandes.

Von Jean-David Cahn

Ein flötespielender Pan
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Antje Gaiser Cahn: Herr Prof. Vischer, was 
ist Ihre Beziehung zur Kunst?

Frank Vischer: Ich bin mit Kunst beschäf- 
tigt, eigentlich seitdem ich auf der Welt bin. 
Ich wuchs in einem Haus auf, in dem Kunst 
eine relativ grosse Rolle spielte. Allerdings 
waren meine Eltern keine Sammler moder- 

In Gedenken an Frank Vischer

Recht und Kunst: eine Lebensaufgabe 
Ein Interview mit Frank Vischer, geführt von Antje Gaiser Cahn

ner Kunst, sondern pflegten – wie in allen 
alten Basler Häusern – eine Liebe zu den Hol-
ländern. Ich selbst besitze noch eine kleine 
Selektion dieser Bilder. Meine Liebe und das 
Interesse zur modernen und zeitgenössischen 
Kunst durfte ich dann durch meine Tätigkeit 
am Kunstmuseum Basel als Mitglied und Prä-
sident der Kunstkommission gewinnen. Zu-
erst unter Direktor Georg Schmid, mit dem 
ich ein sehr enges Verhältnis pflegte, nachher 
unter Franz Meyer und dessen Nachfolgerin 
und Nachfolgern. Ich konnte dann haupt-
sächlich durch Herrn Dr. Dieter Koepplin ein 
Verständnis für Qualitätsfragen gewinnen.

Mein Grossonkel Daniel Burckhardt- Werthe-
mann, an den jetzt wieder erinnert wurde - er 
ist der Bruder meiner Grossmutter -, hat in 
seiner Zeit als Museumsdirektor Konrad Witz 

entdeckt. Mit ihm pflegten wir engen fami-
liären Kontakt. Kunst hat mich mein ganzes 
Leben lang umgeben. Mein ursprünglicher 
Wunsch war es, Kunstgeschichte zu studie-
ren, aber damals in den 40er Jahren, als ich 
meine Schulausbildung abschloss, waren die 
Berufsperspektiven als Kunsthistoriker sehr 
beschränkt. Deshalb entschloss ich mich, den 
Beruf zu ergreifen, den auch mein Vater aus-
übte, und Jurist zu werden. Ich habe meine 
Berufswahl nie bereut.

Antje Gaiser Cahn: Gibt es juristische High-
lights oder Erfahrungen, die es Ihnen gestat-
ten, Kunst und Recht zusammenzubringen? 
Können Sie eine Entwicklung des Kunst(han-
dels)-Platzes Schweiz aufzeigen?

Frank Vischer: Durch meine Tätigkeit als 

Frank Vischer bei der Arbeit

Im Jahr 2011, nur wenige Jahre vor sei-
nem Tod, sprach Antje Gaiser Cahn mit 
dem Rechtsanwalt und Kunstliebhaber 
Frank Vischer über seine beiden Lei-
denschaften: die Kunst und das Recht. 
Er erklärte, weshalb seiner Ansicht nach 
einige Gesetze, die den Kunstmarkt re-
gulierten, nötig waren, andere hingegen 
nicht.
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Professor, aber auch durch meine Mitglied-
schaft in der Expertenkommission zur Re-
vision des Urheberrechtes, durfte ich an der 
Entwicklung des Kunstrechtes teilnehmen. 
Ich habe auch für verschiedene Institutionen 
Gutachten im Bereich des Immaterialgüter-
rechtes verfasst. Für die SUISA, eine Verwer-
tungsgesellschaft im Bereich der Urheber-
rechte, bin ich z.B. vor dem Bundesgericht 
aufgetreten. Der Fall behandelte die Frage, 
ob die öffentliche Aufführung von Musik in 
einem Restaurant mittels Plattenspielern das 
Urheberrecht der ausübenden Künstler ver-
letze. Das Bundesgericht entschied in einem 
weit beachteten Urteil: „Ausübende Künstler 
sind keine Werkschaffenden. Sie sind Exeku-
tionsgehilfen, verfügen aber über kein eige-
nes Urheberrecht.“ Diese Rechtslage änderte 
sich später durch die Einführung der soge-
nannten Nachbarrechte.

Antje Gaiser Cahn: Gab es ein ähnliches Er-
lebnis im Bereich der bildenden Kunst, das 
angeführt werden sollte?

Frank Vischer: Als nach dem Zweiten Welt-
krieg in den USA neue Kunstrichtungen 
entstanden, stellten sich Probleme über den 
Werkschutz, so z.B. die Frage, wie die Con-
cept Art sich in das Urheberrecht einfügt. Der 
herkömmliche Begriff des Werkes ging von 
einer individuell geprägten Ausgestaltung des 
Werkes aus, in welchem die Handschrift des 
Künstlers sichtbar ist. Die Concept-Künstler 
jedoch glaubten, dass es nicht auf die Hand-
schrift des Künstlers ankomme, sondern auf 
den Gedanken, das Konzept. Grundsätzlich 
besteht im Urheberrecht kein Schutz des Ge-
dankens. Mit diesen Fragen habe ich mich 
intensiv beschäftigt.

Antje Gaiser Cahn: Gibt es Berührungspunk-
te mit dem Kunsthandel oder dem Kunsthan-
delsplatz Schweiz?

Frank Vischer: Ja, ich beriet die Schweize- 
rische Vereinigung für Kunsthändler und An-
tiquare (VSAK) u.a. bei der Entstehung des 
neuen Kulturgütergesetzes.

Antje Gaiser Cahn: Wie ist diese Gesetzge-
bung gemäss Ihrer Beurteilung zu werten? 
Wie verhält sie sich zu der vorherigen Rege-
lung, brachte sie den versprochenen Nutzen?

Frank Vischer: Dies ist eine schwierig zu be-
antwortende Frage. In gewisser Weise brach-
te das Gesetz Fortschritte. Im Kunsthandel 
wurde die Sorgfalt über die Provenienz der 
Kunstwerke gefördert. Auch führte das Gesetz 

zu einer grösseren Sensibilität für die natio-
nalen Bedürfnisse des Kunsterbes. Die dama-
ligen Befürchtungen, dass der Kunsthandel 
durch Vorschriften über den Nachweis der 
Herkunft und andere Sorgfaltspflichten er-
stickt würde, erfüllten sich nicht. Mir sind 
wenige Fälle bekannt, in denen Kunsthänd-
ler in Prozesse wegen mangelnder Vorsicht 
verwickelt wurden. Etwa Mitte und Ende 
der 1990er Jahre erlebten wir das plötzliche 
Wiederaufleben von Restitutionsansprüchen 
betreffend geraubter Kunst. Darüber gab 
es auch in der Schweiz einige Prozesse. Ich 
wirkte mit an der Auseinandersetzung Ernst 
Beyelers mit Prätendenten auf das Werk von 
Kandinsky, das von den Nazi-Behörden als 
entartete Kunst konfisziert und verkauft wur-
de. Der Fall konnte schliesslich für Beyeler 
günstig beigelegt werden.

Antje Gaiser Cahn: Sie sagten vorher, dass 
seit Einführung der neuen Regelung des Kul-
turgütergesetzes nicht sehr viele Rechtsfälle 
vor Gericht kamen. Liegt dies daran, dass das 
Gesetz noch nicht sehr lange in Kraft ist?

Frank Vischer: Ich teile diese Ansicht nicht. 
Der Kunsthandel in der Schweiz ist seit lan-
ger Zeit sehr seriös. Schon vor Inkrafttreten 
des Kulturgütertransfergesetzes (KGTG) war 
dies der Fall. Gestohlenes Gut wurde immer 
sofort zurückgegeben, auch wenn es gutgläu-
big erworben wurde.

Antje Gaiser Cahn: Wenn ich Sie richtig ver-
stehe, sagen Sie, dass sich Probleme vor dem 
Hintergrund eines seriösen Kunsthandels lö-
sen und dass es nicht unbedingt einen derar-
tigen gesetzlichen Rahmen braucht.

Frank Vischer: Es gab damals eine Art inter-
nationalen Druck zur Ratifizierung der Unes-
co-Konvention von 1970. Hätte die Schweiz 
die Konvention nicht ratifiziert, so hätte dies 
international ein schlechtes Licht auf sie ge-
worfen.

Antje Gaiser Cahn: Wenn wir uns auf heute 
und auf die Zukunft beziehen: Was sind Ih-
rer Meinung nach ideale Voraussetzungen für 
einen gesunden und interessanten Kunst(han-
dels)-Platz Schweiz?

Frank Vischer: Die erste Voraussetzung ist 
die hohe Professionalität des Gewerbes. Pro- 
fessionell im Sinne der Kunstkenntnis, der 
Kunstbewertung. Wichtig für den Handel ist 
auch eine zurückhaltende und angemessene 
gesetzliche Regelung. Als Beispiel sei die Fra-
ge des Folgerechtes (Droit de Suite) genannt, 

das heisst die Frage, ob die urheberberechtig-
ten Nachkommen oder Erben eines Künstlers 
über das Recht verfügen, am Mehrerlös eines 
Werkes teilzuhaben. Die Einführung des Fol-
gerechtes würde den Kunsthandel belasten 
und wäre nachteilig für die Schweiz.

Antje Gaiser Cahn: Aus diesem konkreten 
Punkt rechtlicher Ausgestaltung ergibt sich 
die Frage, wie das rechtliche oder praktische 
Umfeld zu gestalten wäre? Sehen Sie Steue-
rungsbedarf? Ist es notwendig, neue Gesetze 
zu erlassen, oder müsste man sogar auf einige 
verzichten?

Frank Vischer: Ich sehe derzeit keinen Rege-
lungsbedarf. Ich glaube nicht an die Masse 
von Regelungen. Wo Regelungen im Über-
fluss vorhanden sind, verlieren sie an Ge-
wicht. Ich bin der Ansicht, dass die Regelung 
der Berufspflichten des Händlers ausreichend 
ist. Den Vereinigungen des Handels, zum Bei-
spiel dem VSAK, kommt die Aufgabe zu, in 
seinen eigenen Reihen Ordnung zu schaffen 
und eine gewisse Kontrolle auszuüben. Dies 
erscheint mir sehr viel wirksamer als eine 
übertriebene staatliche Kontrolle.

Antje Gaiser Cahn: Habe ich Sie richtig ver-
standen, dass Sie das Rechtliche nicht als 
Hauptanreiz für einen gesunden Kunsthandel 
sehen? Welche Anreize zu einem gesunden 
Kunsthandel bestehen? Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass sich in den USA, teilweise 
auch in Asien, sehr kompetitive Kunsthan-
delsstandorte entwickeln. Was können wir in 
der Schweiz dazu beitragen, welche Anreize 
könnten wir allenfalls schaffen? 

Frank Vischer: Eine Gesetzgebung, die sich 
auf Grundsätze beschränkt. Eine Verbandsre-
gelung, die sich mit der Aufsicht beschäftigt, 
sowie eine möglichst geringe steuerliche Be-
lastung des Kunsthandels. Selbstverständlich 
spielt das Angebot von hochwertigen, in-
ternational gesuchten Werken eine wichtige 
Rolle. Hier besteht in gewissen Branchen ein 
Nachholbedarf. Ich erinnere an Ernst Beye-
ler, der kraft seiner Persönlichkeit, seines 
Kunstverstandes, seines Wagemutes, seines 
Angebotes und seines unternehmerischen 
Einsatzes ein Kunsthandels-Zentrum in Basel 
erschuf.

Antje Gaiser Cahn: In dieser Hinsicht ist Ba-
sel doch sehr bemerkenswert. Die Stadt ver-
fügt über sehr interessante Museen. Ausser-
dem über die Art Basel, die Kunstmesse Nr. 1 
im Bereich der modernen Kunst. Wieso? Sind 
die Basler der modernen Kunst so verbunden?
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In Gedenken an Frank Vischer

Frank Vischer: Ich glaube, die Initiative Ein-
zelner ist entscheidend. Dazu gehörte natür-
lich auch Ernst Beyeler, der an der Schaffung 
der Art Basel massgeblich beteiligt war. Es 
war ein Wagnis, eine Kunstmesse der klas-
sischen Moderne und der zeitgenössischen 
Kunst einzurichten, nachdem es schon viele 
Kunstmessen gab, und diese Messe zu einem 
dominanten Faktor werden zu lassen. Die 
Persönlichkeiten, die dahinter standen, wa-
ren wesentlich. Staatliche Hilfe wurde damals 
nicht geleistet. Es war ein privates unterneh-
merisches Wag- nis. Die Bereitschaft zum un-
ternehmerischen Wagnis gilt für den Kunst-
handel allgemein und ist eine wesentliche 
Voraussetzung für einen blühenden Handel.

Antje Gaiser Cahn: Das bringt mich zu mei-
ner letzten Frage, dem Verhältnis der Samm-
ler, Museen, der Künstler und des Handels.

Frank Vischer: Zunächst müssen wir die 
Vielfalt der Typen von Sammlern sehen. Wir 
haben den Sammler, der aus Liebe zur Kunst 
sammelt, der sich mit Kunstwerken umgibt. 
Es gibt auch den Sammler aus blossem Sam- 
meltrieb. Der ideale Sammler ist immer noch 
der individuelle Sammler oder das indivi-
duelle Sammlerehepaar. Dabei ist zu sagen, 
dass dieser Idealtypus des Sammlers wie etwa 
Reinhart vielleicht heute nicht mehr verbrei-
tet ist. Es ist ein anderer Typus des Sammlers 
entstanden, der hauptsächlich aus Prestige-
gründen sammelt. Bei einer Sammlung spielt 
natürlich auch die Frage der Wertanlage eine 
Rolle. Jeder Sammler muss sich mit der Fra-
ge beschäftigen: Was geschieht mit meiner 
Sammlung nach meinem Tode? So sind die 
Erbrechte der Kinder zu berücksichtigen. Es 
gab in Basel Fälle, in welchen die Nachkom-
men ihren Pflichtteil mit Erfolg verteidigt 
haben. Idealerweise wird eine Sammlung in 
eine Stiftung eingebracht. Auch hier spielt 
das Erbrecht eine Rolle. Im Idealfall wird 
ein Museum an dem Stiftungsgut berechtigt, 
meist in Form einer Dauerleihgabe, seltener 
als Schenkung. Dass Sammlungen nach dem 
Tod des Sammlers aufgelöst werden und die 
Werke wieder in den Handel kommen, kann 
auch ein Gewinn für den Kunsthandel sein.

Frank Vischer war seit 1951 als Dozent und 
später Professor für Privat- und internatio-
nales Privatrecht sowie für Arbeitsrecht tätig. 
Er lehrte in Zürich und an der Harvard Law 
School. Seine Heimatuniversität war die Uni-
versität Basel, wo er auch Rektor war.

Nachruf
Erinnerungen an Prof. Dr. Dr. Frank Vischer (1923-2015)
Von Jean-David Cahn

Am 25. Juni 2015 ist Prof. Frank Vischer verstorben. Den meisten Lesern dürfte 
kaum bekannt sein, dass er über Jahrzehnte einer meiner Mentoren war. Als 
Rektor der Universität war er schon zu Studentenzeiten mit blau-weisser Fliege, 
dunkelblauem Blaser und Pfeife im Mund eine vertraute Erscheinung. Über meinen 
Vater und meine Frau, wurde er mir persönlich im Rahmen der politischen Debatte 
um Unidroit gut bekannt. 

Bereits vorher nahm er eine zentrale Rolle ein, als es um die Auflösung der HAC 
Kunst der Antike meines Vaters, und die Neugründung der Jean-David Cahn AG 
1998, ging. Mit grosser Anteilnahme und Freundschaft begleitete er damals meinen 
Vater bei dieser Abwicklung. In vielen Gesprächen ermutigte er mich sehr, meinen 
Kurs als Antikenhändler der jüngeren Generation einzuhalten. Er tat dies immer 
mit geradezu väterlicher Güte, aber auch Strenge. Er beriet und begleitete meine 
Frau und mich an mehrere Konferenzen des Europarates in London, Paris und 
Strasbourg. Es ging dabei um die Festlegung von ethischen Richtlinien für sämtliche 
Ausrichtungen und Spezialitäten des Kunsthandels (Auktionen, Galerien usw.).

In der Debatte zum Schweizerischen Kulturgütertransfergesetz, nahm er öffentich 
sehr dezidiert Stellung dagegen. Unvergesslich bleibt mir sein Auftritt auf dem 
Podium im Museum der Kulturen Basel, wo er das ganze Gesetz rundweg ablehnte, 
nicht wegen seines Inhaltes, sondern weil er, ich zitiere: «noch nie ein juristisch 
handwerklich so schlechtes Gesetz» gesehen habe.

In der Folge hat eine Arbeitsgruppe aus Sammlern und Handelsverbänden mit ihm 
einen Gegenentwurf erarbeitet. Der Vorschlag von Prof. Vischer, war von grosser 
inhaltlicher Strenge und vollkommen unabhängig. Die Struktur des Gesetzes  
war bemerkenswert transparent und verständlich. Bedauerlicherweise kam dieser 
Entwurf nie ernsthaft zur Diskusssion, weil die Medien und entsprechende Kreise 
gar nicht auf eine sachlich inhaltliche Diskussion eingingen.

In bester Erinnerung bleiben mir dabei die heftigen Diskussionen, die wir Händler 
mit ihm führten. Seine konsequent unbeirrbare Haltung bei inhaltlichen und 
ethischen Fragen war beeindruckend.
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«Die Welt des Eros» Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

STATUETTE DES EROS. H. 52 cm. Terrakotta. In einer Geste des Einschenkens oder Opferns tänzelt der kindlich wie-
dergegebene Gott mit hoch erhobenem, rechten Arm, wobei die angewickelte Linke die Schale hielt. Auf seiner linken 
Schulter flattert ein Mäntelchen, seine gespreizten Flügel sind weit geöffnet. Er steht auf einer runden, profilierten 
Basis. Reste von roter Farbe an den Haaren sowie rosa Farbreste auf dem Bauch. Die Füsse befanden sich wohl in 
rotgemahlten Sandalen. Auf der Rückseite ovales Brennloch. Aus grösseren Fragmenten zusammengesetzt. Die separat 
gefertigten Finger fehlen. Ergänzungen an linker Schulter, unterem rechten Bein und Fuss sowie Rand des rechten 
Flügels. Weisse Engobe partiell erhalten. Versinterung. Ehem. Privatslg. Süddeutschland, 1972-2014. Westgriechisch, 
spätes 4.-2. Jh.v.C. CHF 24’000

FRAGMENT EINES CAMPANARELIEFS. H. 14.5 cm. 
Terrakotta. Das Fragment zeigt einen knabenhaften, 
nackten, geflügelten Eros im Ausfallschritt nach rechts. 
Mit den Armen stemmt er eine üppige Früchtegirlande, 
die ihn fast vollständig rahmt. Bestossen. Ehem. Slg. 
Helen Schou, erworben 1930-1940. Auf der Rückseite 
zwei alte Sammlungsetiketten mit Nummern. Römisch, 
1. Hälfte 1. Jh.n.C. CHF 2’200

PHALLOS-VOTIV. L. 22.7 cm. Terrakotta. Eichel des 
halberigierten Gliedes vollständig von der Vorhaut be-
deckt. Skrotum sorgfältig modelliert. Hohl gebrannt. 
Oberes Ende ergänzt. Phalloi waren beliebte Votive in 
Heil- und Fruchtbarkeitsheiligtümern und im gesamten 
italischen Raum, verbreitet. Ehem. Erotika-Slg. Christian 
von Faber-Castell, Küsnacht, ZH, Schweiz. Italisch, 4.-2. 
Jh.v.C. CHF 2’300

SPRINGENDER HASE. H. 2.5 cm. Bronze, Vollguss. 
Von fest aufgesetzten Hinterbeinen aus springt er mit 
gestreckten, kurzen Vorderläufen nach vorn. Runde 
Schnauze mit feiner Kerbe als Mund, die Augen als feine 
Ringpunzung; die Ohren dicht an- und zusammengelegt. 
Zylindrischer Körper mit kurzem Stummelschwanz. Die 
Hinterläufe im Sprung nach vorn gebogen. Die Pfoten 
fein graviert. Intakt. Ehem. Kunstmarkt München, 2005. 
Römisch, 1.-3. Jh.n.C. CHF 1’200

GEMME MIT EROS. H. 1.4 cm. Amethyst. Hochovaler 
Stein mit Cabochonschliff. Darin fein eingraviert ein nach 
links eilender Eros mit Schmetterling und Fackel. Intakt. 
Ehem. Frank Sternberg, Zürich, vor 2000. Römisch, 1.-2. 
Jh.n.C. CHF 1’500
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STATUETTE DER VENUS. H. 18.6 cm. Terrakotta, poly-
chrom bemalt. Die Göttin präsentiert sich nackt in lo-
ckerer Standhaltung. Lediglich um die Schultern ist ein 
Mantel gelegt, den sie mit der rechten Hand fasst. Ihre 
Linke ruht auf einer Stütze. Die Arme sind mit in Be-
malung angegebenen Armreifen geschmückt. Das Haar 
ist über der Stirn zur Melonenfrisur arrangiert, wobei 
die zusätzliche vertikale Differenzierung der Haarwellen 
an die Haarmode der frühantoninischen Zeit erinnert. 
Den Kopf ziert ein Diadem. Zur Rechten der Göttin ein 
Delphin. Reste von rosa sowie rötlicher Farbe. Rückseite 
glatt gearbeitet, in der Mitte rundes Brennloch. Leicht 
bestossen. Vormals Slg. Albert G. Hess, New York, er-
worben in den 1960er-1970er Jahren; danach durch 
Vererbung weitergegeben. Slg. Marie Brandes. Römisch, 
1. Jh.v.C.-2. Jh.n.C. CHF 1’400

PAAR OHRRINGE MIT EROS. H. ca. 2.5 cm. Gold, Gra-
nat. Kreolförmige Ohrringe, wobei ein Teil des dünnes 
Reifes durch eine kleine, freiplastisch gearbeitete Eros-
figur ersetzt ist. Der geflügelte, knabenhaft dargestellte 
Gott steht auf einem kleinen Podest und hält mit beiden 
Händen eine Syrinx, auf der er spielt. Über ihm bildet 
eine herzförmige Fassung mit Granateinlage den Über-
gang zur Öse, in die das andere Reifende eingehängt ist. 
In hervorragendem Erhaltungszustand. Ehem. Privatslg. 
einer Dame, erworben Portobello Road, London, England, 
2012. Griechisch, 4.-3. Jh.v.C. CHF 4’800

OHRRING MIT KAMEEN. L. 3.2 cm. Gold, Achat. Auf den 
bügelfömigen Ohrring ist eine ovale Kastenfassung mit 
breitem, schräg gekerbtem Rand aufgelötet. Die darin 
gefasste Kamee aus weiss-grauem Achat zeigt einen fein 
geschnitzten Medusenkopf. Die Bügelenden sind mitein-
ander verwoben. Als Anhänger eine zweite, längsovale, 
ansonsten identische Kastenfassung, die über eine Öse 
mit volutenartig gebildeten Ende in den Bügel einge-
hängt ist. Die darin gefasste Kamee zeigt den geflügel-
ten Eros, der sich mit gekreuzten Beinen auf eine Fackel 
stützt. Intakt. Ehem. Frank Sternberg, Zürich, 2000. Rö-
misch, 3. Jh.n.C. CHF 1’800

KLEINER KOPF DES EROS. H. 10.2 cm. Feinkristalliner Marmor. Er trägt langes, gelocktes Haar, über der Stirn zu 
einem breiten Zopf geflochten und den Scheitel entlang nach hinten geführt. Der Kopf ist nach links gewandt; rund-
liches Gesicht mit schmalen, mandelförmigen Augen. Die leicht schräge Position von Kopf und Hals bezeugen eine 
ursprünglich sehr bewegte Gesamthaltung der kleinen Statue. Bestossungen im Gesicht, am Haaransatz über der Stirn 
und am Hals. Nase bestossen. Ehem. amerikanische Privatslg., erworben ca. 1960. Römisch, frühes 2. Jh.n.C.  
  CHF 9’800

PHALLOS-VOTIV. L. 21.7 cm. Tuff mit vulkanischen 
Einschlüssen. Naturgetreu modellierter, erigierter Penis 
mit Skrotum und Ansatz des Schambeins. Phalloi waren 
beliebte Votive in Heil- und Fruchtbarkeitsheiligtümern 
und im gesamten italischen Raum, vor allem in Etrurien, 
verbreitet. Bruch retuschiert. Ehem. Erotika-Slg. Christian 
von Faber-Castell, Küsnacht, ZH, Schweiz. Italisch, 4.-2. 
Jh.v.C. CHF 4’500
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SITZENDER EROS. H. 7.0 cm. Ton, weisse, rote und rosa 
Farbe. Er hält eine girlandenverzierte Spitzamphora im 
linken Arm. Flügel am Rücken im Ansatz erkennbar. Das 
rosige, rundliche Gesicht von einem Kranz und kleinen 
Buckellöckchen sowie einem um Kopf und linken Arm 
gelegtem Tuch gerahmt. Unter der Amphora ein kleiner 
Geldbeutel mit Farbspuren in Rosa. Rechtes Bein wieder 
angesetzt. Feiner Riss vom Geldsäckchen bis zum Rü-
cken. Am Gesäss die Sitzfläche ergänzt. Ehem. Slg. Virzi, 
New York. Altes Sammlungsetikett mit Inv.-Nr. zwischen 
den Flügeln. Griechisch, Tanagra, 2. Hälfte 4. Jh.v.C.  
 CHF 1’400

WANDMALEREIFRAGMENT MIT EROS. H. max. 16.7 cm. B. max. 16 cm. Stuck, polychrome Bemalung in Fres-
co-Technik. Das hübsche Fragment zeigt vor gelbem Hintergrund den kindlichen Gott als geflügelten, mit Chlamys 
bekleideten Knaben. Sein Lockenkopf ist mit Efeu bekränzt. Im linken Arm hält er einen dünnen, langen Stab. Er 
wendet sich nach links, wo Kopf und Schulteransatz des Hirtengottes Pan mit langen spitzen Hörnern und kräf-
tig roter Hautfarbe erkennbar sind. Moderne, beige getönte Zementfassung in messingfarbenem Metallrahmen. Aus 
grossen Fragmenten zusammengesetzt. Vorm. Herbert A. Cahn, Basel, März 1970. Danach Slg. Hans J. Morgenthau 
(gest. 1980), Chicago, Sammlung in den 1960er-1970er Jahren aufgebaut; danach durch Vererbung weitergegeben. 
Römisch, 1. Jh.n.C.  CHF 13’000

ROTFIGURIGE SCHALE, DER MENZIES-GRUPPE ZUGE-
SCHRIEBEN. H. 4.3 cm. B. 20.7 cm. Dm. 14.2 cm. Ton. Im 
Innern dieser fein getöpferten Schale ist Eros im schwe-
benden Flug dargestellt. Er ist in Dreiviertelansicht nach 
links wiedergegeben, wendet aber seinen Kopf zurück. 
Darunter bildet ein Eierstab die prominente Grundlinie. 
Die langen Locken des Eros sind in einem Kekryphalos, 
der hinten offen ist, zusammengebunden. In seiner rech-
ten Hand hält er einen Spiegel und in seiner linken einen 
Zweig mit Blättern. Unter ihm läuft ein Hase über den 
mit Kieselsteinen übersäten Grund, aus dem ein trom-
petenförmiges Blütengewächs entspringt. Efeublätter 
zieren den abgesetzten Rand. Auf der vorderen Aussen-
seite sitzt eine junge Frau. Sie ist nach links gewandt 
und hält eine Schale auf der Handfläche empor. Auf der 
Rückseite befindet sich die ungewöhnliche Darstellung 
eines auf dem Boden kauernden jungen Satyrs. Er blickt 
nach rechts und hält einen Spiegel und einen Kranz 
in den Händen. Ein symmetrischer Palmettenkomplex 
schmückt jeweils die Henkelzone. Aus mehreren Frag-
menten zusammengesetzt, kleinere Fehlstellen. Bruch-
stellen retuschiert. Oberflächen gut erhalten. Ehem. Ero-
tika-Sammlung Christian von Faber-Castell, Küsnacht, 
ZH, Schweiz, seit den späten 1970er Jahren. Apulisch, 
ca. 330 v.C.  CHF 9’800
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PRACHTVOLLER HANDSPIEGEL. H. 30.2 cm. Dm. 18.6 cm. Bronze, Silber. Grosse runde Spiegelscheibe, die Rückseite 
mit mehreren konzentrischen Drehrillen. Das à jour-gearbeitete Zwischenstück in Form eines geflügelten, einen Del-
phin reitenden Eros, über der linken Schulter ein Mantel, das Haar zu einem Knoten zusammengebunden. Zwei weitere 
Delphine flankieren die Flügel des Eros, die mit feinen Gravuren versehen sind. Zwischen Scheibe und Zwischenstück 
ein mondsichelförmiges Verbindungsglied mit feingestricheltem Band. Augeneinlagen in Silber modern ergänzt. Spit-
ze des Griffzapfens bestossen. Zusammengesetzt; einzelne Risse geschlossen, z.T. mit kleinen Ergänzungen. Feine 
grüne Patina. Vorm. Slg. Denys Sutton (1917-1991), London, erworben zwischen 1957 und 1972. Westgriechisch, 
4. Jh.v.C.  CHF 48’000

BESCHLAG MIT JAGDSZENE. H. 6 cm. B. 6 cm. Zinn-
beschichtete Bronze. Die verzinnte Bildfläche ist plas-
tisch gegen eine etwa 4 mm breite Randzone abgesetzt 
und weist in den Ecken vier Nieten zur Befestigung auf. 
Dargestellt ist ein sich aufbäumendes Tigerweibchen vor 
einem Baum, das von Eros im Ausfallschritt mit einer 
Lanze im Unterleib durchbohrt wird. Bemerkenswert ist 
die stilsichere, detaillierte Ausführung der Ritzzeich-
nung. Sehr seltene Darstellung. Womöglich Beschlag ei-
nes Kästchens. Kleinere Ausbrüche am Rand. Stellenwei-
se grüne Patina. Ehem. Privatslg. Österreich, erworben 
in den 1980er Jahren im Wiener Kunsthandel. Römisch, 
2.-4. Jh.n.C. CHF 2’200

EPHEDRISMOS-GRUPPE. H. 17.3 cm. Terrakotta. Der 
Weingott Dionysos und eine Mänade sind hier beim 
Ephedrismos-Spiel wiedergegeben. Bei diesem in der 
Antike beliebten Spiel kam es darauf an, mit einem Stein 
oder Ball einen auf dem Boden aufgestellten Grenz-
stein zu treffen. Wer hierbei verlor, musste die Sieger 
auf den Rücken nehmen und, während dieser ihm die 
Augen zuhielt, den Grenzstein suchen. In der Regel ist, 
wie in unserem Beispiel, nur die «Strafe» wiedergegeben. 
Dionysos mit Efeukranz und um die Hüften drapiertem 
Mantel. Die Mänade mit vollständig entblösstem Ober-
körper, Melonenfrisur und Efeukranz. Von besonderem 
Reiz sind die lieblichen, fein ausgearbeiteten Gesichter 
beider Gefährten. Von der Mänade Kopf und Oberkörper, 
Dionysos bis auf rechten Arm, rechten Fuss und linkes 
Bein erhalten. Ehem. Privatslg. P. D., Brüssel, aufgebaut 
zwischen 1980-1990. Griechisch, 3. Jh.v.C. CHF 7’500

GEMME MIT EROTISCHER SZENE. H. 2.1 cm. Dunkle 
Glaspaste. Hochovale, leicht konvexe Grundform. Die 
Darstellung zeigt ein Paar beim Liebesspiel. Intakt. Ehem. 
Kunstmarkt München, 2004. Römisch, 1.-3. Jh.n.C.  
 CHF 2’800



CQ 13

Cahn’s Quarterly 3/2015

KAPITOLINISCHE VENUS. H. 13.7 cm. Bronze, Silber. Die Göttin, in enger Beinstellung mit linkem Standbein und zur 
Seite gestelltem Spielbein, bedeckt mit der linken Hand den Schoss; die rechte hält sie vor die Brust. Der Oberkörper 
vollzieht eine sanfte Schwingung nach rechts, die durch die Neigung und Wendung des mit Diadem verzierten Hauptes 
fortgesetzt wird. Das Haar in der Mitte gescheitelt, seitlich nach hinten umgeschlagen und im Nacken zu einem Knoten 
zusammengefasst; zwei gelöste Haarsträhnen fallen über die Schultern nach vorn. Das ovale Gesicht wird von den aus 
Silber eingelegten Augen dominiert. Nase und Kinn fein bestossen. Linker Fuss und Zehen des rechten Fusses wieder 
angesetzt. Ehem. Privatslg. Zürich. Römisch, 1. Jh.n.C. CHF 26’000

RELIEFFRAGMENT MIT EROS UND HIRSCHKUH.  
L. 29 cm. Marmor. Geflügelter Eros läuft mit erhobenem 
Kopf nach rechts. Er trägt die an einer Stange aufge-
hängte, erlegte Hirschkuh. Ihr Kopf hängt reglos nach 
unten; Vorder- und Hinterläufe sind angezogen. Körper 
plastisch sehr naturgetreu wiedergegeben. Vor dem klei-
nen Eros die Hinterläufe einer Raubkatze. An der Rück-
seite Profilkante; der Rest, wie auch die Unterseite grob 
schräg abgearbeitet. Von einem Sarkophagdeckel oder 
einer Balustrade. Ehem. Slg. Prof. Benedikt Maedlin, Ba-
sel, vor 1960. Angeblich früher im Eigentum des Malers 
Arnold Böcklin. Römisch, um 160 n.C. CHF 13’800

ROTFIGURIGER SKYPHOS. H. 13.3 cm. Ton. Auf einer 
Seite dieses tiefen Weingefässes befindet eine charmante 
und ungewöhnliche Szene: Ein junger Eros trägt einen 
weiteren Eros auf seinen Schultern. Unter dem Gewicht 
nach vorn gebeugt, stützt er sich mit den Händen leicht 
unterhalb seinen Knien ab. Sie spielen mit einer grossen 
Frau, die, in Chiton und Himation gekleidet, ihnen ge-
genüber auf einem kistenförmigen Gegenstand sitzt und 
in ihrer rechten Hand einen Ball zum Wurf bereit hält. 
Der obere Eros streckt seine Hände vor, um den Ball zu 
fangen. Auf der anderen Seite opfern eine Frau und ein 
Manteljüngling an einem Altar. Sie stemmt den rechten 
Arm in die Hüfte und hält auf der Fläche ihrer linken 
Hand ein grosses Tablett empor. Er ist frontal wiederge-
geben und hält womöglich eine Schale, um das Trank-
opfer auszugiessen, in seiner stark verkürzten rechten 
Hand. Eine aufrechte Doppelpalmette mit flankierenden 
Ranken schmückt jeweils die Henkelzone. Der helle, gelb-
lich-braune Ton von lokaler Herkunft ist mit rötlichem 
Miltos überzogen, um die Farbe der attischen Vorbilder 
zu imitieren. Die Oberflächen waren einst versintert und 
sind insgesamt etwas berieben. Aus Fragmenten zusam-
mengesetzt, kleine Fehlstellen ergänzt. Brüche und teil-
weise der schwarze Hintergrund retuschiert. Ehem. Slg. 
Dr. J., 1970er Jahre. Griechisch, Böotien, letztes Viertel 
5. Jh.v.C. CHF 4’200
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Gerste im Wein herumschwimmen würden, 
können wir wenig anfangen. Bereits Voss 
stellte sich deshalb das Kykeon als Mus vor, 
und in The Classical Cookbook (1996, 40-41)
ist Sally Grainger der Ansicht, dass die Gerste 
unbedingt quellen muss. Entsprechend ergibt 
ihr Rezept für das homerische Kykeon eine Art 
Brei. Diese Hypothese muss jedoch verworfen 
werden. Aus der Beschreibung Homers geht 
klar hervor, dass Nestor und Machaon ein 
durstlöschendes Getränk trinken und nicht ei-
nen nahrhaften Brei essen, sowie dass dieses 
Getränk eine Suspension war. 

Letzteres bestätigt das Fragment B 125 
des Heraklit (ca. 520-460 v.C.): «Auch der 
Mischtrank zersetzt sich, wird er nicht um-
gerührt.» (καὶ ὁ κυκεὼν διίσταται <μὴ> 
κινούμενος). Mit dieser lapidaren Beobach-
tung illustriert Heraklit auf einprägsame Wei-
se die Notwendigkeit der Bewegung für den 
Zusammenhalt disparater Teile. Die Metapher 
vom Kykeon ist von der Heraklit-Forschung 
auf die Rotation der Himmel, auf das Prob-
lem der politischen Stabilität, sowie auf das 
Verhältnis von Wandel und Identität bezogen 
worden. Ich selber liess mich dadurch ermu-
tigen, die Suspension in Nestors Kelch aus-
zuprobieren: 

Hekamedes Kykeon
Rotwein in ein Glas giessen, ein haselnuss-
grosses Stück Ziegenhartkäse darüber rei-
ben und ein paar Prisen grob gemahlene 
Gerste darüberstreuen. Gut mischen. Fri-
sche Zwiebeln dazu servieren.

Das Resultat ist durchaus schmackhaft, denn 
es entwickelt sich dasselbe Aroma, wie wenn 
man Käse zu Wein isst. Die Gerstenkrümel 
wirken nicht störend und können am Schluss 
aus dem Glas gelöffelt werden.

In der Odysee (10.230-240) wird ebenfalls Ky-
keon getrunken, allerdings mit unliebsamen 
Folgen, denn es ist die Zauberin Kirke, die 
das Getränk für die Gefährten des Odysseus 
zubereitet, indem sie geriebenen Käse, Gerste 
und Honig mit Wein aus Pramnos vermengt. 
Soweit gleicht Kirkes Kykeon durchaus dem 
der Hekamede; zwar fügt sie ihm Honig bei, 
was in der Ilias nicht der Fall ist, doch steht 
Honig bei Nestor auf der Tafel direkt neben 
dem Kelch mit dem Kykeon und konnte die-
sem womöglich nach Belieben beigefügt wer-
den. Doch mit diesem Zusatz lässt Kirke es 
nicht bewenden: in den sitos (σῖτος) mischt 

Rezept

κυκεών: Ein Getränk für alle Lebenslagen

«Dem Untergange weih’ ich dieses Leben voll 
Jammers, wenn Du mir nicht so schnell wie 
möglich lieferst von Gerste ’nen Scheffel, 
dass ich mir bereite ein Kykeon, das ich dann 
trinken kann als Arznei gegen das Elend.»
(Hipponax, Fr. 48 DG)

Haben Sie den ganzen Tag heldenhaft ge-
kämpft und sind müde und durstig? Lassen 
Sie sich ein Kykeon zubereiten! Sind Sie 
wegen eines schrecklichen Verlustes voller 
Trauer und Verzweiflung? Ein Kykeon wird 
Ihnen gut tun. Haben Sie unliebsame Gäste, 
die Sie loswerden wollen? Da ist ein gepan-
schtes Kykeon genau das Richtige! Oder hat 
man Ihnen eine schwierige politische oder 
philosophische Frage gestellt? Auch hier ist 
ein Kykeon die Lösung. Wahrlich, ein Wun-
derding ist dieses Kykeon, das der Dichter 
Hipponax (6. Jh.v.C.),  als ein Pharmakon ge-
gen das Übel im weitesten Sinne (φάρμακον 
πονηρίης) preist.

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

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

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

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

Nicht allein die Zutatenkombination, son-
dern auch die Konsistenz bereitet modernen 
Gastronomen Kopfzerbrechen. Mit der Vor-
stellung, dass harte Bröckchen von Käse und 

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

Von Yvonne Yiu
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sie unheilvolle Pharmaka (φάρμακα λύγρ᾽, 
236), welche die Gefährten ihr Vaterland 
vergessen lässt, und verwandelt sie anschlie-
ssend in Schweine.

Die Übersetzer und Interpreten sind sich unei-
nig, ob hier mit sitos (Getreide, Nahrung) das 
Kykeon gemeint ist, oder ob das Wort sich 
auf andere Speisen bezieht, die das Mischge-
tränk begleiteten. Die Textstelle baut jedoch 
eine augenfällige Verbindung zwischen dem 
Kykeon und den wahrnehmungsverändern-
den Pharmaka auf, die Kirke entweder dem 
Getränk beifügte oder dazu servierte. Und 
man fragt sich, ob das Kykeon, das Hipponax 
so sehr begehrte, nicht doch mehr als ein rein 
metaphorisches Pharmakon war.

Spätestens seit der Zweiten Internationalen 
Konferenz über Halluzinogene Pilze (1977) 
steht auch das Kykeon, das von den Mystai 
während der Eleusinischen Mysterien ge-
trunken wurde, unter dem Verdacht, Psy-
chopharmaka zu enthalten. Dieses Kykeon 
unterscheidet sich stark von demjenigen in 
der Ilias und der Odysee, denn die einzige 
gemeinsame Zutat ist die Gerste. Die Zu-

sammensetzung des eleusinischen Kykeons 
erfahren wir im homerischen Hymnos der 
Demeter (ca. 600 v.C), der den Ursprung der 
Mysterien von Eleusis erklärt. 

Die für uns relevante Stelle im Hymnos ist 
die Aufnahme Demeters, die aus Zorn und 
Gram über den Verlust ihrer Tochter Perse-
phone in Gestalt einer alten Frau auf der Erde 
umherstreifte, im Hause Metaneiras, der Kö-
nigin von Eleusis. Metaneira bietet ihr einen 
Becher mit Wein an, doch Demeter lehnt ihn 
ab, da dies nicht zulässig sei. Stattdessen ver-
langt sie ein Kykeon (210) aus Wasser, Gers-

te und zarter Poleiminze (ἄνωγε δ᾽ ἄρ᾽ ἄλφι 
καὶ ὕδωρ / δοῦναι μίξασαν πιέμεν γλήχωνι 
τερείνῃ, 208-209). 

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

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

Demeters Kykeon
Kaltes Wasser in ein Glas giessen, ein paar 
Prisen grob gemahlene Gerste darüber-
streuen und mit Polei-Minze würzen. Um-
rühren.

In den Mysterien von Eleusis leitete das Trin-
ken des Kykeons den Höhepunkt des zehntä-
gigen Festes ein. Nach den öffentlichen Fei-
ern in Athen, der Prozession auf der Heiligen 
Strasse nach Eleusis und einer Nacht erfüllt 
von Tanz und Gesang wurden ab dem 6. Tag 
die geheimen Riten im Innern des Heiligtums, 
auf deren Enthüllung die Todesstrafe stand, 
zelebriert. Nachdem die Mystai einen Tag ge-
ruht und gefastet hatten, tranken sie den Ky-
keon. Danach fanden Ereignisse statt, welche 
die Mystai vor Ehrfurcht erschaudern liessen 
und verwirrten, sie aber mit höchster Glück-
seligkeit erfüllten. (G. Mylonas, Eleusis, 1961, 
insb. 258-261).

Fasziniert vom Befund, dass über Jahrhun-
derte die Mysterien diese intensiven Emo-
tionen hervorrufen konnten, gingen der 
Ethnomykologe R. Gordon Wasson und der 
Altertumswissenschaftler Carl A.P. Ruck der 
Frage nach, ob die Wahrnehmung und Ge-
mütsverfassung der Mystai durch den Kon-
sum von psychoaktiven Substanzen, die dem 
Kykeon beigefügt wurden, beeinflusst wur-
den. Den Schweizer Chemiker und Entdecker 
des LSD, Albert Hofmann, fragten sie, ob es 
den alten Griechen möglich gewesen wäre, 
ein Halluzinogen aus Mutterkorn (Claviceps 
purpurea), ein Pilz der Getreide und Gräser 
befällt, zu isolieren. Laboranalysen ergaben, 
dass die Mutterkornarten, die auf Gerste und 
auf dem im Mittelmeerraum weit verbreiteten 
Grass Paspalum distichum wachsen, die was-
serlöslichen psychoaktiven Substanzen Ergo-
novine und Lysergsäurseamid enthalten. So 
wäre es für die Hierophanten von Eleusis ein 
Leichtes gewesen, Mutterkorn systematisch 
zu kultivieren und den Mystai ein Kykeon zu 
verabreichen, das eine LSD-ähnliche Wirkung 
erzeugte. Zu diesen Wirkungen gehören die 
Intensivierung und Verfremdung der Sinnes-
wahrnehmungen und des Raum-Zeit-Emp-
findens, abrupte Stimmungs- und Gefühls-
veränderung, und die Loslösung vom eigenen 
Körper, also Empfindungen, die durchaus 
mit den in antiken Zeugnissen geschilder-
ten übereinstimmen sollen (leider ohne oder 
mit schwer nachvollziehbaren Quellenanga-
ben; R. Gordon Wasson, The Road to Eleusis, 
1978, insb. 25-34, 36-37, 80-81).

Hipponax, der zumindest in seinen Gedichten 
sich gerne in Grenzsituationen bewegt, hätte 
gewiss Freude daran gehabt, seine Arznei ge-
gen das Elend mit diesen Pharmaka anzurei-
chern; in der Galerie hingegen haben wir uns 
nicht an das psychedelisiche Kykeon gewagt.

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



CQ16

Cahn’s Quarterly 3/2015

Von Martin Flashar

Noch niemals seit Start der Europäischen Uni-
on mit der gemeinsamen Euro-Währung im 
Jahr 2002 wurde allseits so viel über Griechen-
land, 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, Philolo-
gen und Südosteuropa-Experten gefragt und 
das EU-Projekt nicht allein unter wirtschaftli-
chen Prämissen betrachten wollen – wir hät-
ten vielleicht doch vorab schon den einen oder 
anderen Hinweis zur Geschichte des Landes 
und zum Verständnis seiner Bewohner beitra-
gen können.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders er-
freulich, Ihnen hier und heute einen starken, 
immens selbstbewussten Griechen der Anti-
ke in Form einer wunderbaren Marmorstatue 
präsentieren zu können. Die männliche Ge-
wandstatue befand sich für mehr als 15 Jahre 
als Leihgabe im Basler Antikenmuseum – und 
kam danach aus dem Besitz seines langjähri-
gen Leiters Prof. Ernst Berger in die Galerie. 
Eigentlich schade, dass das Stück nicht in die-
sem 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 ein-
fängt 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 Wei-
tere nicht ganz genau. Es könnte also das Bild-
nis eines Dichters, Philosophen oder Redners 
das Thema gewesen sein. Jedenfalls, die Basis 
der erhaltenen Vergleichsstücke zeigt, dass mit 
grosser Wahrscheinlichkeit die Darstellung ei-
ner Privatperson, eines auf prominente Weise 
verdienten Bürgers zu fordern ist.

Zu der bezeichnenden, ursprünglich deutli-
chen Überlebensgröße (bei einer heute erhal-
tenen Höhe von 1.63 Meter) tritt als Haupt-
argument das Gewand- und Haltungsschema 
für die Benennung als wohl öffentlich oder 
halb-öffentlich aufgestellte Ehrenstatue. Eine 
frontal stehende, kaum bewegte Figur, mit lin-
kem 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 zahlrei-

Highlight

Ein stolzer griechischer Bürger 

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 Un-
tergewand zu denken ist) als ikonographische 
Chiffre des Politen, seine Drapierung und der 
Aufbau der Figur in Erinnerung an spätklas-
sische Redner (wie den berühmten Aischines), 
das sind die der Statue ablesbaren inhaltlichen 
Traditionen und Intentionen.

Aber wann und wo entstand die ausdrucks-
starke Skulptur? Zweifellos zeigt sie enge Zu-
sammenhänge 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. Be-
sonders 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 Pri-
vathaus, 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 Verschattun-
gen dahinter, daneben fast lineare, schnurar-
tige Falten mit eher sanft-teigigem Charakter 
und schliesslich auch die kaum erhabenen 
«Liegefalten» (meist als Webmuster interpre-
tiert) treffen wir hier an. Die delische Grup-
pe ist fest datiert auf 138/137 v.C. Mit diesem 
zeitlichen Anhaltspunkt und seiner Herkunft 
wohl gleichfalls von der Inselwelt der östli-
chen Ägäis oder gar der kleinasiatischen Küste 
hat der Torso einiges von sich preisgegeben.  

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

Impressum 

Herausgeber
Jean-David Cahn 
Malzgasse 23 
CH-4052 Basel 
+41 61 271 67 55 
mail@cahn.ch 
www.cahn.ch

Redaktion
Jean-David Cahn 
Yvonne Yiu

Autoren
Eduard Brunner
Jean-David Cahn
Antje Gaiser Cahn 
Martin Flashar
Ulrike Haase
Rudolf Wachter
Yvonne Yiu

Fotos
Niklaus Bürgin 
Martin Flashar 
Ulrike Haase 
Werner Neumeister
Rudolf Wachter
Yvonne Yiu

Gestaltung
Jean-David Cahn 
Michael Joos
Yvonne Yiu

Druck
Druckerei Deiner 
www.druckerei-deiner.de


