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Die Galerie Cahn nimmt im Oktober an der 
neu gegründeten TEFAF New York teil. Wa-
rum hat sich die TEFAF entschieden, nach 
New York zu gehen? Was sind die Beweg-
gründe? Ähnlich wie die ART mit der ART 
Basel Miami hat sich die TEFAF Maastricht 
seit Jahren mit der Frage, ob sie eine zweite 
Messe ausserhalb Europas begründen sollte, 
beschäftigt. Verschiedene Optionen wurden 
durchgespielt und die Aussteller in Maastricht 
konsultativ gefragt. Es kristallisierte sich her-
aus, dass der Wunsch nach einer sehr starken, 
qualitätvollen Messe im ersten Kunstmarkt 
der Welt, nämlich den USA, ein Wunsch vie-
ler Aussteller war. 

In den USA bietet sich vor allem New York 
an, denn diese Stadt hat eine grosse Dich-
te von Kunstsammlungen 
und Museen auf engstem 
Raum. Allerdings war es 
sehr schwierig, in New 
York einen adäquaten Aus-
stellungsraum zu finden. 
Man hat sich nach langem 
Hin und Her entschieden, 
in der Armory mit ver-
lässlichen amerikanischen 
Partnern, die seit Jahren 
dort Messen organisieren, 
einzusteigen. Die Armory 
ist ein historisches Gebäude 
mit militärischer Vergan-
genheit. Dieser besonders 
reich geschmückte Bau 
wird zur Zeit sehr sensibel 
von  Herzog & De Meu-
ron, Basel, restauriert. Es 
ist ein schwieriges Gebäu-
de mit einer faszinierenden 
Denkmalgeschichte. Zu-
dem ist es nicht besonders 
gross. Aus diesem Grunde hat sich die TE-
FAF entschieden, im Herbst die Altmeister-
Kunst auszustellen und im Frühling das 20. 

Editorial

Cahn’s Quarterly 3/2016
Deutsche Ausgabe

Die TEFAF expandiert nach New York
Eine neue Entwicklung

Von Jean-David Cahn 

Jahrhundert mit der Klassischen Moderne, 
der zeitgenössischen Kunst und der Fotogra-
fie. Diese Zweiteilung erfolgte notgedrungen 
aufgrund der beschränkten Platzverhältnisse. 
Dies heisst, dass die TEFAF New York sich als 
sehr edles Gefäss präsentiert, das die Messe 
in Maastricht in anderer Form wiederspiegelt. 
Gleichzeitig soll die neue Messe die amerika-
nischen Kunden dazu animieren, den Sprung 
nach Europa zu wagen, um die Maastrichter 
Messe zu erleben, die aufgrund der gross-
zügigen Platzverhältnisse spannende Kon-
frontationen zwischen den verschiedensten 
Kunstrichtungen ermöglicht. 

Ich persönlich freue mich sehr, an der TEFAF 
New York teilnehmen zu können und dass ich 
von Anfang an in die ganzen Diskussionen 

involviert gewesen bin. Der Antikensektor 
wird sich anders als in Maastricht präsen-
tieren und unterliegt auch anderen Regle-

menten. Händler, die in New York ausstellen, 
werden nicht zwingend auch in Maastricht 
vertreten sein. Ausserdem war man sehr da-
rauf bedacht, einen grösseren Prozentsatz 
amerikanischer Händler einzuladen, damit 
diese auch den vorhandenen amerikanischen 
Markt und ihr Publikum miteinbeziehen.

Das Gebäude ist eine enorme Herausforde-
rung und wird sehr subtil von Tom Postma 
einem völlig neuartigen Design unterzogen 
mit einer quasi neuen Innenhaut, die jeweils 
auch abgebaut werden kann, damit die alte 
Bausubstanz auf keine Weise berührt wird. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Armo-
ry wird auch der ganze zweite Stock, wo sich 
einige grandiose Räume aus der Zeit um 1900 
befinden, miteinbezogen. Zudem wird es eine 

Austernbar im ersten Stock 
geben. Es erwartet uns also 
eine vielversprechende und 
exklusive Messe!

Wie fügt sich diese Ent-
wicklung in die aktuellen 
Trends im Kunstmarkt ein? 
Bestens! Es gibt zu viele 
mittelstarke, aber zu we-
nige hochkarätige Messen 
mit exklusivster Ware. Dies 
führt zu einer Verwirrung 
beim Publikum. Letztend-
lich kann nur die hohe 
Konzentration von bester 
Qualität dieser Verwirrung 
entgegentreten, indem ganz 
klar kommuniziert wird: 
das sind die Musts, die ein 
Sammler im Laufe des Jah-
res besuchen sollte. Damit 
wird seine Entscheidung, 
wohin er gehen möchte, 

vereinfacht. Gleichzeitig aber erhofft man 
sich mit diesem Konzept, eine ausgleichende 
Möglichkeit zu schaffen, Europäer nach New 

Die TEFAF New York findet in der Park Avenue Armory, 
New York statt.

 Die Drill Hall der Park Avenue Armory.
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Wohl kaum eine andere Religion hat die 
europäische Kunstgeschichte so nachhal-
tig geprägt wie das Christentum. Was kurz 
nach der Zeitenwende mit einer kleinen jü-
dischen Glaubensgruppe um einen gewissen 
Jesus aus Nazareth begann, avancierte in den 
folgenden drei Jahrhunderten zu einer Strö-
mung, die das seit jeher polytheistische, re-
ligiös tolerante und stark auf die Verehrung 
des Kaisers ausgerichtete Römische Reich 
vor Herausforderungen ungeahnten Aus-
masses stellte. So sah sich die politische Elite 

Für Sie entdeckt

Eine reliefierte Tischplatte aus 
theodosianischer Zeit
Von Ulrike Haase

schon bald gezwungen, dem Treiben dieser 
als Christen bezeichneten Unruhestifter, die 
selbst Sklaven in ihre Kreise aufnahmen, mit 
entsprechenden Massnahmen Einhalt zu ge-
bieten, um so den religiösen consensus aller 
Reichsbewohner wiederherzustellen.

Im Jahr 311 legte das Toleranzedikt des Gale-
rius den Grundstein für das Ende der Chris-
tenverfolgungen und schuf somit einen 
Akzeptanzrahmen, in dem sich die neuen, mo-
notheistischen Glaubensvorstellungen etablie-

ren konnten. Die christenfreundliche Reichs-
politik Kaiser Konstantins I. und das Verbot 
der heidnischen Kulte durch Theodosius I. im 
Jahr 391/2 besiegelten schliesslich den Sieges-
zug des Christentums, das heute mit rund 2,26 
Milliarden Anhängern die am weitesten ver-
breitete Religion der Welt darstellt.

Vor dem Hintergrund der visuell omniprä-
senten Götter- und Kaiserkultikonographie 
des Römischen Reiches dürfte sich die junge 
Christengemeinde schon bald mit der Frage 

York zu bringen und umgekehrt Amerikaner 
nach Maastricht einzuladen. Die Messen sind 
im Jahresverlauf so angeordnet, dass man 
selbst beim Besuch aller drei Messen nie mit 
der gleichen Ware konfrontiert wird und so-
mit keine Langeweile aufkommt.

Amerika ist für den Kunsthandel der grosse 
Motor. Wenn der amerikanische Kunsthandel 
gesund ist, zieht der europäische nach. Die 
amerikanischen Sammler unterscheiden sich 
in ihrer Begeisterungsfähigkeit und Ästhetik 
von ihren europäischen Kollegen. Was in Eu-

ropa gefällt, gefällt nicht unbedingt in Ame-
rika und umgekehrt. Man kann also in den 
USA nicht gleich auftreten wie in Europa und 
das macht diese Herausforderung so schil-
lernd und spannend. Der Kunsthändler muss 
sich sehr genau überlegen, was er nach New 
York bringt und sich auch den Gepflogenhei-
ten des Gastlandes anpassen. Ich sehe die-
ser Sache sehr positiv entgegen und erwarte 
eine gegenseitige Befruchtung der Messen, 
im Gegensatz zu den zögerlichen Stimmen, 
die immer nur das Negative sehen und Angst 
haben, dass Maastricht davon nicht profitie-

ren wird. Dies ist in der Tat nicht so, weil 
die Messen sich sehr unterschiedlich darstel-
len werden. Die kommende Entwicklung wird 
spannend sein und ich freue mich sehr auf 
Ihren Besuch der ersten Fall Edition der TE-
FAF in New York. Mir wurde in bester Lage 
ein ausserordentlich schwierig zu gestalten-
der Raum beim Eingang anvertraut. Seien Sie 
gespannt! Die Räume sind grandios, aber eine 
Herausforderung.

Der Veterans Room der Park Avenue Armory nach der Restaurierung durch Herzog & De Meuron. 
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nach bildlicher Illustration ihres religiösen 
Gedankengutes konfrontiert gesehen haben. 
Hierbei galt es als wohl grösste Herausforde-
rung, das mosaische Bilderverbot des Alten 
Testamentes mit den Anforderungen des bür-
gerlichen Lebens in Einklang zu bringen. In 
der Tat blieb das Bilderverbot zumindest im 
theoretischen Diskurs, etwa bei den Kirchen-
vätern,1 ein theologischer Dauerbrenner, der 
in dem im Jahr 787 abgehaltenen Zweiten 
Konzil von Nicäa gipfelte.   
   
Die Praxis sah indes anders aus: bereits im 
3. Jh. lassen sich Bilder christlichen Inhalts 
nachweisen. Bezeichnenderweise sind es die 
mit dem Alltagsleben fest verknüpften, nicht 
auf soziale Schichten festgelegten sepulkra-
len Kontexte wie die Wände der Katakomben 
oder Sarkophage, die parallel zu den traditi-
onellen auch mit christlichen Darstellungen 
geschmückt werden. Die bukolische Inszenie-
rung des Jonas, der im Schema des schönen 
Jünglings Endymion unter der Kürbislaube 
schläft (Abb. 2), oder auch aus der römi-
schen Herrschaftsikonographie übernomme-
ne Bildformeln wie der thronende oder der 
nach Jerusalem einziehende Christus machen 
deutlich, wie eng die Entwicklung christlicher 
Darstellungskonventionen mit den paganen 
Bildtraditionen verknüpft war. Der berühmte 
Sarkophag des 359 verstorbenen römischen 
Stadtpräfekten Junius Bassus (Abb. 3) ver-
mittelt exemplarisch einen guten Eindruck 
vom christlichen Bildrepertoire um die Mitte 
des 4. Jhs.

Vor dem hier nur kurz skizzierten religions- 
und kunsthistorischen Hintergrund lässt sich 
nun die ikonographische Bedeutung einer 
ringförmigen, aus Marmor gefertigten Tisch-
platte besser verstehen, die seit einiger Zeit 
den Lagerbestand der Galerie Cahn berei-
chert (Abb. 1, 4-5). Das auf den ersten Blick 
eher ungewöhnliche Objekt gehört zu einer 
geschlossenen Denkmälergruppe, die den 
Untersuchungen von Jutta Dresken-Weiland 
zufolge in die Zeit Theodosius' I. (347-394) 
datiert.2 Die Tischplatten, bei denen es sich 
genauer gesagt um deren Ränder handelt, 
sind mit einem Relieffries geschmückt, der 
interessanterweise gleichermassen pagane 
(v.a. mythologische) wie christliche Themen 
aufgreift. Die Fundorte konzentrieren sich im 
östlichen Mittelmeerraum, so dass dort wohl 
auch die Werkstätten zu suchen sind.   

Abb. 1: Tischplatte mit biblischen Szenen. Dm. 104 cm. Marmor. Frühchristlich, spätes 4. Jh.n.C.  Preis auf Anfrage.

Abb. 4: Detail mit Adam und Eva.

Abb. 2: Wannensarkophag in Rom, S. Maria Antiqua. Marmor, um 270 n.C. Links im Bild Jonas unter der Kürbislaube. 
Die zentrale Dreiergruppe Orans – Philosoph – Widderträger lässt sich sowohl pagan als auch christlich lesen. Bildquel-
le: P.C. Bol (Hrsg.), Spätantike und frühes Christentum, Ausstellungskatalog Liebieghaus Frankfurt a. M. (Frankfurt a. 
M. 1983) 247 Abb. 283.

Abb. 3: Sarkophag des Junius Bassus (gest. 359 n.C.), St. Peter, Vatikanstadt. Marmor. Bildquelle: W.F. Volbach, Früh-
christliche Kunst. Die Kunst der Spätantike in West- und Ostrom (München 1958) Abb. 41.
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Die aktuelle Debatte über den Umfang des 
illegalen Marktes für Kulturgüter und die an-
gebliche Finanzierung des IS durch den Ver-
kauf geraubter Antiken basiert weitgehend 
auf wilden Spekulationen. Bevor die Behör-
den dagegen Massnahmen ergreifen, sollten 
sie sich mit den Fakten vertraut machen, da 
dies die Verschwendung beschränkter Straf-
verfolgungsressourcen sowie die Einführung 
unwirksamer, aber drakonischer Gesetze wie 
das jüngste deutsche Kulturgütergesetz ver-
hindern könnte.

Das Sammeln und Handeln mit antiker Kunst 
wird bereits seit einiger Zeit von den Medi-
en angegriffen. Dass es einen entscheidenden 
Unterschied gibt zwischen dem legitimen und 
dem illegalen Handel, wird jedoch in dieser 
öffentlichen Debatte häufig übersehen. Leider 
reagieren die Behörden oftmals zu hastig auf 
unbegründete Spekulationen, Gerüchte und 
Propaganda, die durch die Medien verbreitet 
werden, und versäumen dabei, zwischen dem 
legitimen und dem illegalen Handel zu dif-
ferenzieren. Als Folge hiervon haben sowohl 
Nichtregierungs-Organisationen als auch die 
Regierungen selbst mangelhafte Massnahmen 
und Vorschriften erstellt. 

Die Debatte 

Fakten statt Spekulation, 
bitte!

Der «Multi-Milliarden-Dollar-Handel»
Die Medien haben die bizarrsten Zahlen hin-
sichtlich des Umfangs des illegalen Marktes 
angegeben. Regierungen und ihre Beamten 
hinterfragen diese nicht und zitieren sie ohne 
weitere Nachforschungen. Es wird kaum 
oder gar nicht versucht, die Gültigkeit der 
Zahlen zu überprüfen und genauso wenig 
wird untersucht, wer sie in Umlauf gesetzt 
hat. Dem «Multi-Milliarden-Dollar-Handel» 
mit unrechtmässig beschafften Kulturgütern 
muss Einhalt geboten werden, verkünden 
die Beamten lautstark und unterstreichen die 
Dringlichkeit ihres Anliegens, indem sie ex-
trem übertriebene Zahlen nennen: Behaup-
tungen von 2-3 Milliarden Dollar machten 
die Runde, bald gefolgt von 6-8 Milliarden 
Dollar; im August 2015 erwähnte Der Spie-
gel gar 7-15 Milliarden Dollar und gab die 
UNESCO als ihre Quelle an, um diese Ziffer 
plausibel erscheinen zu lassen. Nachfragen 
bei der UNESCO ergaben jedoch, dass sie nie 
Zahlen für den illegalen Handel angeben, da 
sie diese nicht kennen. Auch von INTERPOL 
wurde dieselbe Antwort erhalten.

Die Wahrheit ist, dass niemand den Umfang 
des illegalen Marktes kennt. Wie also kam es 

Von Vincent Geerling

Unser Relief illustriert in Kurzszenen diverse 
Geschichten aus dem Alten und Neuen Tes-
tament (im Uhrzeigersinn): der Sündenfall 
(Gen. 3, 1-12, Abb. 4); verlorene Szene; die 
drei Jünglinge im Feuerofen (Dan. 3, 1-27); 
Quellwunder des Petrus/Moses3 (Ex. 17, 6; 
Num. 20, 10-11); der Kindermord zu Beth-
lehem (Mt. 2); die Trunkenheit Noahs (Gen. 
9, 21-23, Abb. 5); Joseph wird von seinen 
Brüdern an die Ismaeliten verkauft (Gen. 37, 
18-28); der Brudermord Kains an Abel (Gen. 
4, 8).

Liegt den chiffreartig aneinandergereihten 
Szenen eine theologische Konzeption zu-
grunde? In der Gesamtschau meint man eine 
Palette menschlicher Verfehlungen präsen-
tiert zu bekommen, die lediglich durch das 
eingefügte Wasserwunder und die durch ih-
ren festen Glauben erlösten Jünglinge un-
terbrochen werden. Führe also ein frommes 
Leben und verliere nicht den Glauben und die 
Hoffnung, so wirst du Erlösung finden? 

Ein christlich-kultischer Zusammenhang 
liess sich für die Tischplatten bislang nicht 
nachweisen. Da sie den kostbaren Ausstat-
tungsgütern zuzurechnen sind und neben 
christlichen auch pagan dekorierte Beispiele 
vorkommen, werden sie sehr wahrscheinlich 
in privaten Kontexten Verwendung gefun-
den haben. Ob nun theologisch ausgeklügel-
tes Konzept, exemplarische Bilderanleitung 
zur christlich korrekten Lebensführung oder 
schlichtweg Illustration der Geschichten der 
heiligen Schrift, die so auch einer des Lesens 
nicht mächtigen Bevölkerungsschicht zu-
gänglich gemacht werden konnten: in jedem 
Fall dürfte den Tischgästen der Gesprächs-
stoff nicht ausgegangen sein.

1 So weist der Kirchenhistoriker und Bischof von 
Caesarea Eusebius (um 260-340) in einer Briefkor-
respondenz mit Constantia, der Halbschwester Kai-
ser Konstantins I., deren Bitte um ein Christusbild in 
schroffer Form unter Berufung auf das zweite Gebot 
des Dekalogs zurück (MPG 20, 1545 ff.).
2 J. Dresken-Weiland, Reliefierte Tischplatten aus 
theodosianischer Zeit, Studi di antichità cristiana 41 
(Vatikanstadt 1991).
3 Zur Quellwunderszene und der damit verbundenen 
Frage nach der Identifizierung des Dargestellten s. die 
zusammenfassenden Bemerkungen Kat. Liebieghaus 
(s. Legende zu Abb. 2), 200 f.

Die Debatte 

Abb. 5: Detail mit der seltenen Darstellung der Trunken-
heit Noahs. 

Antike Objekte, die von den US-Behörden anlässlich der Razzia beim IS-Befehlshaber Abu Sayyaf im Mai 2015 kon-
fisziert wurden.
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zu diesen angeblichen Milliarden? Die Inter-
national Association of Dealers in Ancient 
Art (IADAA) beauftragte den Journalisten 
Ivan Macquisten, die Primärquelle für die am 
häufigsten zitierte Behauptung, der illegale 
Markt hätte einen Umsatz von 2 Milliarden 
Dollar, ausfindig zu machen. Zunächst konn-
te er sie zu einem Bericht aus dem Jahr 2000 
zurückverfolgen. Neil Brodie, Peter Watson 
und Jenny Dooley zitierten diese Ziffer in 
«Stealing History: The Illicit Trade in Cultur-
al Material», und gaben den Artikel «Great 
Sale of the Century» von Geraldine Norman, 
der am 24. November 1990 in der Zeitung 
The Independent erschien, als Quelle an. Mac-
quisten brauchte Monate, bis er ein Exemp-
lar dieses Textes fand und zu seiner grossen 
Verblüffung erwähnt dieser Text keine Zahl. 
Brodie hat inzwischen öffentlich bereut, diese 
Zahl jemals «zitiert» zu haben, aber der Scha-
den, den er damit angerichtet hat, lässt sich 
dadurch nicht beheben. 

Es weiss also niemand, wie gross der illegale 
Markt ist, aber was wir inzwischen wissen, ist 
die Grösse des legitimen Marktes. Die IADAA 
untersuchte den Umfang des Antikenmarktes 
im Jahr 2013; die kombinierte Umsatz der 
Händler und Auktionshäuser in der gesamten 
westlichen Welt wurde eruiert. Das Ergebnis 
ist eine zuverlässige Zahl von EUR 150-200 
Millionen. Wie aber ist es möglich, von die-
ser Ziffer ausgehend einen illegalen Markt 
mit einem Wert von mehreren Milliarden zu 
extrapolieren?

In den USA schätzte bis vor kurzem die An-
tiquities Coalition (eine Gegnerin des Anti-
kenhandels) die jährlichen Einnahmen der 
ISIS durch den illegalen Antikenhandel auf 7 
Milliarden Dollar. Risse in dieser Behauptung 
zeigten sich zu Beginn dieses Jahres. Erstens 
gab Deborah Lehr, die Vorsitzende der Anti-
quities Coalition im März in einem Artikel zu, 
dass es keine zuverlässige Informationen oder 
Statistiken zum Umfang des illegalen Handel 
gäbe: «The biggest challenge in this field is 

that there’s no real information or statistics 
on the size of this illegal trade.» Kurz darauf, 
an einer Konferenz, die im Mai in Chicago 
stattfand, präsentierte ein MANTIS genanntes 
Forschungsprojekt (Modelling the Antiquities 
Trade in Iraq and Syria), das teilweise von 
der Antiquities Coalition finanziert wurde, 
einige interessante erste Ergebnisse. Dr Fiona 
Rose-Greenland, ein Post-Doctoral Research 
Fellow an der Universität von Chicago, die 
das Projekt leitet, kam zum Schluss, dass ISIS 
wahrscheinlich einige Millionen Dollar, also 
bei weitem nicht 7 Milliarden Dollar durch 
den Verkauf von geraubter Kunst verdient 
habe: «ISIS is likely to have earned several 
million dollars in profit since launching its 
looting program… That’s a far cry from $7 
billion.» Sie schrieb die massiv übertriebenen 
Zahlen den Regierungen und sonstigen Geg-
nern des Islamischen States zu, die damit die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sichern 
wollten. «It’s a lot easier to call for action 
against a $7 billion crime than a $4 million 
one», erklärte sie.

All diesen Behauptungen zum Trotz ist bis-
lang nichts von Bedeutung, das aus dieser 
problematischen Region stammt, in den tra-
ditionellen Kunstmarktzentren Europas und 
Amerikas aufgetaucht oder zum Verkauf an-
geboten worden. Ein Experte, den dies nicht 
überrascht, ist James McAndrew, der 27 Jahre 
als Senior Special Agent für US Customs und 
das Department of Homeland Security arbei-
tete. Dort gründete er die Antikenabteilung, 
für die er das nationale Trainingsprogramm 
mit dem Namen «Fighting Illicit Traffic in 
Cultural Property at US Ports of Entry» ent-
wickelte und implementierte. Ihm verdanken 
wir die Information, dass es in den rund zehn 
Jahren nach den Ersten und Zweiten Golf-
kriegen nur drei Fälle gab, in denen Antiken 
konfisziert wurden, alle davon von geringer 
Bedeutung. Zudem würden die Behörden 
solche Beschlagnahmungen medienwirksam 
kundtun: «You will know when looted Syrian 
and Iraqi items are seized in the US», sagte er, 

Vincent Geerling begann vor 40 Jah-
ren antike Kunst zu sammeln. 1995 
beschloss er, sein Hobby zum Beruf zu 
machen und gründete Archea Ancient 
Art in Amsterdam. Er war viele Jahre 
lang Vorstandsmitglied der Internatio-
nal Association of Dealers in Ancient 
Art (IADAA) und ist seit 2013 der Vor-
sitzende dieser Vereinigung.

«because the authorities will go out of their 
way to give the seizures maximum publicity.» 

Den Terror mit Trödel finanzieren?
Es wird immer deutlicher, dass die Finanzie-
rung des Terrors durch Antiken massiv über-
trieben worden ist. Am 5. Dezember 2015 
publizierte der New Yorker einen gut recher-
chierten Artikel über die Razzia bei Abu Say-
yaf, einem hochrangigen Befehlshaber des 
IS, die im Mai 2015 stattfand. Der Journalist 
Ben Taub bat Professor Rachael Goldman, die 
konfiszierten Antiken zu bewerten. Sie ant-
wortete, es handle sich um Trödel : «What 
you are showing is sort of, like, junk.» (Siehe 
Abbildungen). Diese Einschätzung wurde von 
einem Kurator antiker Kunst an einem bedeu-
tenden Museum bestätigt. Dessen ungeachtet 
behauptete das FBI, dass dieser Ramsch ein 
wichtiger Fund geraubter Antiken sei.
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Ars vivendi – Aus dem Alltagsleben antiker Kulturen Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

GROSSER ARYBALLOS. H. 10.9 cm. Fayence. Hoher Mündungsteller und breiter Bandhenkel. Am ganzen Gefäss fei-
ner Reliefdekor: Zungenblattfries auf dem eingetieften Mündungsteller, an der Schulter und konzentrisch am Boden; 
Rautenmuster am Mündungsrand und Gefässbauch. Zusammengesetzt. Ehem. Slg. B. Kröber, Ascona, ca. 1970-1974. 
Rhodisch, um 575-550 v.C. CHF 16’000

SCHWARZGEFIRNISSTE PYXIS AUF DREI FÜSSEN (TYP 
A). H. 15 cm. Ton. Zylindrischer Körper mit elegant ge-
schwungenen Aussenkonturen. Auf drei konvex ge-
formten Füssen. Unterseite des Deckels tongrundig. Aus 
Fragmenten zusammengesetzt, bis auf wenige Fehlstellen 
vollständig erhalten. Knauf des Deckels ergänzt. Ehem. Slg. 
M. Rohde, Basel. Auf der Unterseite des Gefässes ein Etikett 
«L.185/660». Attisch, ca. 525-500 v.C.  CHF 9’800

GROSSER SCHWARZGEFIRNISSTER KANTHAROS.  
H. 14.5 cm. Ton, schwarzer Glanzton, brauner Firnis. 
Annähernd zylindrisches Trinkgefäss mit reich profilier-
ter Wandung, die sich zur breiten Mündung hin leicht 
weitet. Zwei gegenüberliegende, spitz zulaufende Hen-
kel mit Fingerrasten. Boden eingezogen; bis auf zwei 
schwarzgefirnisste Ringe tongrundig belassen und dort 
mit bräunlichem Firnis bemalt. Kleine Bestossung am 
Rand und im Gefässinneren. Vorm. Privatslg. Schweiz, 
vor 2000. Griechisch, böotisch, 5. Jh.v.C.  CHF 13’800

WEISSGRUNDIGER SKYPHOS, DER HAIMON-GRUPPE 
ZUGESCHRIEBEN. H. 8 cm. Dm. 9.5 cm. Ton, weissgel-
ber Überzug, dunkelbrauner und schwarzer Glanzton. 
Mastoider Skyphos der Pistias-Klasse N (nach Ure). Der 
Bildfries auf Vorder- und Rückseite in Silhouettenmanier 
mit der gleichen Darstellung: Peleus attackiert die Nereide 
Thetis. Konzentrische, schwarze und dunkelbraune Krei-
se verschiedener Breite. Lippe und Henkel mit schwar-
zer Farbe eingefasst. Links und rechts der Henkel je eine 
stehende Palmette. Henkelinnenseiten tongrundig. Abge-
setzter Fuss, an der Unterseite tongrundig mit eingetiefter, 
geschwärzter Mitte und zwei feinen, konzentrischen Krei-
sen. Vollständig zusammengesetzt, Brüche retuschiert. 
Ehem. JDC, Götter, Menschen, Wesen, Kat. 14, 2002, Nr. 
22 mit Abb. Attisch, um 480 v.C.   CHF 8’500
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GROSSE KANNE. H. 20.8 cm. Grünes Glas. Hoher, zylindri-
scher Körper mit hochgestochenem Boden. Die gerundete, 
leicht abfallende Schulter geht fliessend in den kurzen, 
röhrenförmigen Hals über; dieser weitet sich trichterförmig 
zum auskragenden, durch doppelten Ringwulst verstärkten 
Mündungsrand. Der breite Henkel mit Umschlag an Hals 
und Schulter angesetzt. Ehem. Slg. Francisca Zijlstra, Beck, 
Niederlande. Römisch, 2.-4. Jh.n.C.  CHF 4’800

FRAGMENT EINER AUSSERGEWÖHNLICH MONUMENTALEN ÖLLAMPE. L. 21 cm. Bronze. Das beeindruckende Frag-
ment, das wie eine eigenständige Lampe gebildet ist, gehörte einst zu einer gigantischen Bronzelampe mit einem 
Innendurchmesser von ca. 1 m. Den Spiegel ziert eine Komödienmaske, deren geöffneter Mund als Luftloch diente. 
Direkt an die Mundöffnung angrenzend eine eckige Schnauze mit grossem, rundem Dochtloch. Nach oben hin ist der 
Lampenkörper bogenförmig eingezogen; auf der Oberseite ein mittels einer kleinen Eisenstange fixierter, kubischer 
Aufsatz, an dem der Schnabel eines Delphins erkennbar ist, an dessen Schwanzflosse die Lampe mit Hilfe einer Kette 
vermutlich aufgehängt werden konnte. Aufgrund der ungewöhnlichen Dimensionen möglicherweise aus dem sakralen 
Kontext stammend. Rückseite offen. Hohlguss. Schnauzenspitze bestossen. Ehem. Slg. Baidun, Jerusalem, seit 1976. 
Römisch, 1.-2. Jh.n.C. CHF 18’000

FLASCHE. H. 9.8 cm. Hellgrünes Glas. Die ausgeprägte, 
steil abfallende Schulter geht mit elegantem Schwung in 
den zylindrischen Körper über. Der kurze Hals weitet sich 
zu einem breiten Mündungsteller mit nach innen umge-
schlagenem Rand. Boden leicht aufgewölbt. Irisierung. 
Intakt. Vorm. Privatslg. S. S., erworben zwischen 1965 
und 1975. Danach Privatslg. Genf, durch Vererbung. Rö-
misch, 2.-3. Jh.n.C.  CHF 900

SCHWARZGEFIRNISSTE KLEEBLATT-OINOCHOE. Ton, 
schwarzer Glanzton. Bauchige, sich nach unten verjün-
gende Kanne mit ausgeprägter Schulter, kurzem, einge-
zogenem Hals und dreiblattförmiger Mündung. Bis auf 
die Unterseite vollständig gefirnisst. Die leicht hochge-
wölbte Standfläche ist durch einen feinen Ring abgesetzt 
und mit rötlichem Miltos überzogen. Privatslg. Basel. 
Attisch, 5. Jh.v.C.  CHF 6’600

PROTOME EINER GÖTTIN. H. 17 cm. Ton. Matrizenge-
formte Büste einer Frau mit mandelförmigen Augen und 
schmalen Lippen. Das gewellte Haar fällt hinter den Ohren 
in vier Perlschnüren auf die Brust. Polos, linke Ecke da-
von und Nasenspitze ergänzt. Vorm. belgische Privatslg. 
Danach Archea Ancient Art, Amsterdam, Inv.-Nr. 5391, 
erworben 9.10.1999. Danach Slg. P.A.E. Hollander, 1992-
2010. Westgriechisch, 2. Hälfte 6. Jh.v.C.  CHF 2’400
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RASSEL IN GESTALT EINES EBERS. L. 7.3 cm. Ton. 
Dickliche Figur; gespreizte Stummelbeinchen. Zweige-
teilter Kamm. Innen hohl, mit Tonkügelchen. Ergän-
zungen. Spielzeug. Vorm. Slg. Fritz Bernheim, Schweiz, 
seit den 1960er Jahren. Danach im Besitz der Familie 
bis 2004. Danach JDC, Tiere und Mischwesen 4, Kat. 16 
(Basel 2004) Nr. 37 mit Abb., Inv.-Nr. 3532, erworben 
9.12.2004. Danach Slg. P.A.E. Hollander, 1992-2010. 
Griechisch, 5. Jh.v.C.  CHF 1’200

GRAVIERTER GRIFFSPIEGEL MIT INSCHRIFT. H. 19.4 cm. Bronze. Flache, leicht hochovale Scheibe mit Einlasszapfen für den ursprünglichen Griff, der aus einem anderen Material 
gefertigt war (Holz, Bein oder Elfenbein). Die Vorderseite war einst blank poliert und diente als Spiegelfläche. Die Rückseite mit leicht aufgebogenem Rand zeigt in feiner Gravur 
den nach links auf einem nur angedeuteten Felsen sitzenden Hermes (Turms). Er hält in der Rechten das für ihn charakteristische Kerykeion, während seine linke Hand auf einem 
am Boden stehenden Schild ruht; rechts von diesem windet sich eine Schlange (?). Der Götterbote wendet sich dem vor ihm in leicht gebückter Haltung wiedergegebenen Herakles 
(Hercle) zu, dessen Identität sich recht schnell durch den Löwenskalp und die Keule feststellen lässt. Die Szene wird von einer Efeuranke gerahmt, dessen Enden am oberen Schei-
telpunkt zu einem Heraklesknoten, sowie am Übergang zum Griff zu einer aufrechten Palmette über einer Volutenleier zusammenlaufen. Das Ornament wiederholt sich an gleicher 
Stelle auf der glatten Spiegelfläche. Die linksläufige Inschrift gibt den Namen der ehemaligen Besitzerin wieder: Poplia Thraktonia, deren Namensetymologie in die Region um 
Chiusi weist. Zapfen für Griffhalterung partiell erhalten. Oberfläche partiell leicht korrigiert. Zwei Risse geschlossen. Herakles war der beliebteste Held der Etrusker und findet sich 
dementsprechend häufig auf derartigen Spiegelszenen, wobei er oft im Gespräch mit seinem Gefährten Iolaos (Vile) dargestellt wird. Vorm. Galleria Serodine, Ascona, Schweiz. 
Privatslg. Schweiz. Etruskisch, 4. Jh.v.C. CHF 8’800

SIMPULUM MIT WOLFSKOPFAPPLIK. L. 19.8 cm. Bron-
ze. Tiefe Kelle mit flachem Bandhenkel, dessen gega-
beltes Ende in der Mitte in einen Wolfskopf mit spitzer 
Schnauze, schmalen, aufgerichteten Ohren sowie ringge-
punzten Augen mündet. Der Henkelansatz am Kellenkör-
per beidseits mit Halbvolute verziert. Kelle zum Schöpfen 
von Wein bei Gelage und Opfer. Simpulum des Typs 3 
nach Castoldi-Feugère. Vorm. Slg. F. Antonovich. Ehem. 
Christie's London, South Kensington, Auktion 5.10.2000, 
Nr. 76. Publ.: F. Antonovich, Les métamorphoses divi-
nes d'Alexandre (Paris 1996) 178 und 380. Späthellenis-
tisch-Römisch, Spätrepublikanisch, 1. Jh.v.C.-1. Hälfte 1. 
Jh.n.C.  CHF 2’800
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OBERTEIL EINES SPENDEGEFÄSSES MIT GROTESKENKOPF. H. 9.2 cm. Graubrauner 
Ton. Vollplastischer Abschluss eines Spendegefässes als kraus gelockter, menschlicher 
Kopf, dessen markante Gesichtszüge in eine übergrosse, weit nach links gekrümmte 
Nase münden. Leicht abstehende Ohren, wulstige Brauen, grosse, mit Punktbohrung 
markierte Augen sowie volle Lippen charakterisieren in jeweiliger Übertreibung diese 
Kopfapplik als Groteske. Die gesamte Kalotte bedeckt ein grosser, runder Ausguss mit 
hohem Mündungsrand. Das Gefässfragment setzt sich an der Unterseite büstenartig 
fort. Im Nacken Henkelansatz. Ehem. MuM AG, Basel. Schweizerische Kunst- und Anti-
quitätenmesse Basel, 14.-22.06.1980 Nr. 184 (Originalrechnung liegt vor). Altes Etikett 
am Boden mit der Aufschrift "1.2.27 CSS VAS 41" in Tinte. Römisches Ägypten, Alex-
andria (?), 2.-3. Jh.n.C. CHF 2’800

RASSEL IN FORM EINES OPFERBROTES. Dm. 5 cm. 
Ton. Im Innern Kügelchen. Intakt. Vorm. Slg. Malterer, 
München. Danach Antiken-Kabinett Frankfurt a.M., Lis-
ten-Nr. 3480, erworben 17.04.2007. Danach Slg. P.A.E. 
Hollander, 1992-2010. Griechisch, 5.-4. Jh.v.C. CHF 600

RELIEFIERTER SPRINKLER. H. 9.5 cm. Grünliches Glas. 
Kugeliger Gefässkörper mit flachen Spiralrippen. Kleine, 
abgeflachte Standfläche. Nach oben sich leicht verjün-
gender Hals, der aussen am unteren Ende eingeschnürt 
ist. Breiter Mündungsteller mit nach innen geschlage-
ner Lippe. Leichte Irisierung. Im Inneren Ablagerungen. 
Intakt. Ehem. Slg. Mildred (Miriam) Devor, Jerusalem, 
1960er-1970er Jahre. Römisch, östlicher Mittelmeer-
raum, 4.-5. Jh.n.C.  CHF 1’400

GROSSE FLASCHE. H. 19.3 cm. Hellgrünes Glas. Trop-
fenförmiger Gefässkörper, der Boden mittig leicht hoch-
gewölbt. Kurzer, eingeschnürter Hals. Trichtermündung 
mit aus der Wandung herausgedrücktem Wulst und nach 
innen gebogenem, abgeschliffenem Rand. Frei gebla-
sen. Feiner Spannungsriss in der Wandung. Versintert. 
Irisierend. Vorm. Privatslg. Luxemburg, 2002. Danach 
Privatslg. Schweiz, 2003; Slg. V. R., Basel. Römisch, öst-
licher Mittelmeerraum, 1.-2. Jh.n.C.  CHF 1’400

KANNE. H. 14.5 cm. Gelbliches Glas. Der ovoide Gefässkörper geht fliessend in den 
schlanken Hals über. Ausladender Mündunsteller mit nach innen umgeschlagenem 
Rand. Ein Henkel aus Glassfluss verbindet Hals und Schulter. Standring mit abgeflach-
tem Boden und Heftnarbe. Im Innern feiner weisser Belag. Intakt. Vorm. Privatslg. Lux-
emburg, 2002. Danach Privatslg. Schweiz, 2003; Slg. V. R., Basel. Römisch, 1.-3. Jh.n.C.
 CHF 1’400
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SCHWARZFIGURIGE BANDSCHALE MIT TÄNZERN. H. 12.5 cm. Ton. In der Henkelzone Band mit Malerei in Silhouettenmanier, ohne Ritzlinien. A/B. Zwischen Palmetten Zug von sieben, 
bzw. sechs nackten, stampfenden Tänzern mit derselben rhythmischen Gestik. Unter dem Band tongrundige Streifen. Fuss und untere Wandung fehlgebrannt. Vollständig, zusammenge-
setzt. Vorm. Slg. H. Voigt, Essen, Deutschland. Danach Privatslg. Basel, erworben bei Cahn Auktionen AG, Basel, Auktion 4, 18.09.2009, Los 150. Attisch, um 500 v.C. CHF 12’000

SCHMUCKPLAKETTE MIT DEM BILDNIS EINER RÖMI-
SCHEN DAME. H. 1.6 cm. Gold. Die feine, aus Goldblech 
getriebene ovale Platte zeigt die Büste einer vornehmen 
Dame im rechten Profil. Ihr Haar ist in der Mitte geschei-
telt, in übereinander gestaffelten Haarwellen zum Hinter-
kopf geführt und dort zu einem länglichen Haarknoten 
festgesteckt. Es handelt sich hierbei um eine Modefri-
sur, die von der römischen Kaiserin Iulia Domna (gest.  
217 n.C.) getragen wurde. Möglicherweise zeigt das Por-
trät die Kaiserin selbst. Intakt. Wohl eine Schmuckeinla-
ge. Ehem. Privatslg. Schellingerhout, Niederlande, erwo-
ben ca. 1980. Römisch, spätes 2.-1. Viertel 3. Jh.n.C.  
  CHF 3’800

PAAR OHRRINGE. L. 4.4 cm. Gold, Smaragd, grünes 
Glas. Auf einen Golddrahtbügel mit Haken und Öse ist 
eine schildbuckelförmige Zierscheibe gelötet. Ihr Rand 
ist mit feinen Granulationsperlen verziert. In die Ver-
tiefung ist eine Glasperle eingesetzt, welche auf einen 
kleinen Goldstift mit perlenbündelförmigem Kopf auf-
gezogen wurde. In den Bügel ist ein Anhänger in Form 
einer pyramidenförmigen, vierseitigen Hülse aus Gold-
blech gehängt, die oben mit einem zur Doppelvolute 
aufgerollten Goldblechstreifen abschliesst. Den unteren 
Abschluss des Anhängers bildet ein Golddraht mit auf-
gezogener Smaragdperle, die oben und unten von zwei 
granulierten Manschetten gerahmt wird. In sehr gutem 
Erhaltungszustand. Clipverschluss modern. Ehem. Frank 
Sternberg, Zürich, vor 2000. Römisch, 2.-3. Jh.n.C.  
  CHF 6’200

EIN PAAR OHRRINGE MIT DELPHIN. L. 8.5 cm. Gold. 
Kreolen aus teilweise tordiertem Golddraht; das eine 
Ende zur Schlaufe gebogen, um die ein feiner Draht mit 
volutenförmig eingerollten Abschlüssen gelegt ist; das 
andere Ende des Reifes in die Schlaufe eingehängt. Als 
Anhänger jeweils ein aus Goldblech geformter Delphin, 
die Schwanzspitze zu zwei Ösen geformt, in die zwei fei-
ne Golddrähte mit aufgezogener Perle eingehängt sind. 
Bügelverschluss. Perlen modern. Ehem. Privatslg. Israel. 
Römisch, 1.-3. Jh.n.C.  CHF 5’500



CQ 11

Cahn’s Quarterly 3/2016

Europa steht in den kommenden Jahren vor 
gewaltigen Herausforderungen! Der Wandel 
zu Wissens- und Dienstleistungsgesellschaf-
ten, eine rasante Globalisierung, nahezu un-
gehinderte Kommunikation, Finanzkrisen 
und Spekulationsblasen, ökologischer Raub-
bau und neue Dimensionen des Terrors ha-
ben die letzten Jahrzehnte geprägt. Terror, 
Konflikte und Kriege erinnern und ermahnen 
uns daran, wie fragil das Weltgefüge ist. Aus-
druck und Konsequenz dieser Unsicherheiten 
sind unter anderem die Migrationsbewegun-
gen, die aktuell Menschen aus Afrika und 
dem Nahen Osten zu uns führen. 

In welcher Weise Menschen von oder aus 
der Geschichte lernen, sei dahingestellt, doch 
können das Wissen um Geschichte und das 
Studium materieller Zeugnisse der Vergan-
genheit in vielfältiger Weise als Spiegel un-
seres Alltags dienen, indem wir lernen, Ge-

Aus der Museumswelt

Das Eigene und das Fremde

meinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen 
und zu benennen. Die visuelle Sprache und 
die literarischen Hinterlassenschaften der 
Griechen und Römer stellen eine schier un-
erschöpfliche Quelle dar, die ein besonderes 
Augenmerk auf das Verhältnis vom Eigenen 
zum Fremden legt. Dies ist umso interes-
santer, als unser ethischer Wertekanon noch 
heute in wesentlichen Teilen auf den philoso-
phischen Konzepten der Alten Griechen fußt.

Wie definieren sich die Griechen? Stark ver-
einfacht sind es vor allem die gemeinsame 
Sprache – im Gegensatz zu den bárbaroi – 
sowie Religion und Mythen, die identitäts-
stiftend wirken. Als Beispiele mögen der sog. 
Schiffskatalog der Ilias, der nicht nur eine 
Aufzählung von Truppenkontingenten ist, 
sondern den Zusammenhalt und das Macht-
gefüge zur Zeit seiner Entstehung beschreibt, 
und der panhellenische Heros Herakles die-

nen. Je weiter ihn seine Taten und Reisen an 
den Rand der den Griechen geläufigen Welt 
führten, desto skurriler wurden die Gegner, 
mit denen er es zu tun bekam, etwa dem drei-
leibigen Geryoneus im Westen. 

Bis ungefähr 700 v.C. lag die griechische Welt 
an der Peripherie der Hochkulturen des Alten 
Orients und Ägyptens, und anfangs wurden 
Anregungen, Techniken, Produkte, Motive 
und ikonografische Elemente übernommen 
und den eigenen Bedürfnissen und Vorstel-
lungen angepasst. Ende des 6. Jh.v.C. änderte 
sich dies radikal: Die militärische Konfron-
tation und der Sieg über die Perser führten 
in der Klassik zu einer Abgrenzung und ver-
stärkten das Bewusstsein einer gemeinsamen 
kulturellen Identität. Den Nicht-Griechen 
wurden Laster wie überbordender Luxus, Ver-
weichlichung, Mangel an Selbstkontrolle und 
despotisches Verhalten angedichtet.

Von Frank Hildebrandt

Sog. Perser- / Eurymedon-Kanne; Oinochoe Form VII, Umkreis des Triptolemos-Malers, attisch-rotfigurig, um 465/0 v.C. Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg.
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Neues aus der Forschung 

Eine neue Dimension der 
Lesbarkeit
Synchrotronstrahlung fördert Buchstaben aus verkohlten Papyri 
zu Tage

Von Gerburg Ludwig

Schwarze Buchstaben auf schwarzem Unter-
grund - das soll lesbar sein? Physiker, Che-
miker, Computeranalytiker und Papyrologen 
aus Italien, Frankreich und Belgien haben das 
Unvorstellbare möglich gemacht. Seit einigen 
Jahren untersuchen sie mit hoch energierei-
chen Röntgenstrahlen völlig verkohlte, noch 
geschlossene Papyrus-Rollen. Ihr Hauptau-
genmerk: Eine schadlose Entzifferung des 
geistigen Schatzes, ausgehoben 1752/1754 in 
der Villa dei Papiri in Herculaneum.

Wie gerieten die Papyri überhaupt in die-
sen Zustand? Ursache war der Ausbruch des  
Vesuvs in den Mittagsstunden des 24. August 
79 n.C. Plinius der Jüngere - von Misenum im 
Nordwesten des Golfs von Neapel aus Zeuge 
des Geschehens - schildert ihn später in zwei 
Briefen an Tacitus (Plin.d.J., epist. 6, 16,5 ff.; 
6, 20,9 ff.). Noch heute bezeichnet man einen 
solch explosionsartigen Ausbruch als Plinia-
nische Eruption. Nach dem Regen aus Asche, 
Lapilli und Bimsstein raste Stunden später 

der erste pyroklastische Strom - ein heisses 
Gemisch festen Gesteins mit Magma und 
Gas - als verheerende Glutwalze die Berg- 
hänge hinab. Sein erstes Ziel: Herculaneum. 
Viele Menschen bezahlten diese ca. 320°C 
heisse Welle mit ihrem Leben. Die enorme 
Hitze verkohlte die etwa 1800 Papyrusrollen 
in den Regalen eines kleinen Nebenraumes 
gleich am Hof der Villa bis ins Innerste. Die 
anschliessende Konservierung übernahm wie 
bei anderen organischen Stoffen die meter-
hohe Schicht aus Schutt, Asche und erstarr-
tem, pyroklastischem Gestein, wegen zahlrei-
cher Gaseinschlüsse auch als Tuff bezeichnet.

Die höchst fragilen Gebilde (das Gros heute in 
der Nationalbibliothek in Neapel) zogen im-
mer wieder die Fachleute in ihren Bann. Beim 
Entrollen zerbrachen die dünnen Schichten. 
Die sogenannte Oslo-Methode der 80er Jah-
re sah die Fragmentierung zur Einzelprüfung 
dezidiert vor. Mikroskop und Digitalfotogra-
fie mit Multispektralfiltern ermöglichten die 

D. Delattre, C. Ferrero, V. Mocella (v.l.). bei der Vorbereitung der Phasenkontrast-Tomografie. © J. Delattre

Ein bedeutendes Zeugnis ist die sog. Perser- 
oder Eurymedon-Kanne, die seit nunmehr 
35 Jahren der Öffentlichkeit im Museum für 
Kunst und Gewerbe Hamburg zugänglich 
ist. Vermutlich ist die Darstellung mit ei-
nem Theaterstück zu verbinden und nimmt 
auf ein historisches Ereignis Bezug. Seite A 
zeigt einen nackten Griechen mit Spitzbart, 
vor der Brust verknotetem Mantel und ausge-
strecktem linken Arm im Laufschritt. Mit der 
Rechten hält er seinen Phallos. Auf Seite B ist 
ein vorgebeugter Orientale mit Hosentrikot, 
über den Arm gehängten Gorytos und Mütze 
zu sehen, den Betrachter frontal anschauend 
und beide Arme zum Kopf erhoben. 

Der Vasenmaler spielt auf Seite A mit einem 
von Liebesverfolgungen oder laufenden Krie-
gern bekannten Motiv, unerwartet ist dage-
gen das Verhalten des Orientalen. Ausgehend 
vom Mund des Griechen verläuft die Inschrift 
«Ich bin Eurymedon. Nach vorne gebeugt». 

Am kleinasiatischen Fluss Eurymedon sieg-
te vor 465 v.C. eine griechische Flotte und 
Armee unter dem Befehl des Athener Strate-
gen Kimon über die Perser – ein letzter Sieg 
in einem langwierigen Konflikt. Der Sieg 
wird brutal und erniedrigend inszeniert: Der 
Grieche trachtet danach, den Perser sexuell 
zu missbrauchen. Doch setzt man so einen 
Sieg ins Bild? Wohl kaum! Kimon stammte 
mütterlicherseits aus Thrakien, war also kein 
vollwertiger Grieche. Das Fremde dient als 
Rechtfertigung seiner Tat und entlarvt ihn 
zugleich als ruchlos. Wo wird die Karikatur 
zum Vorurteil? Kimon wurde schließlich per 
Ostrakismos aus Athen verbannt. 

Dr. Frank Hildebrandt studierte Klassi-
sche Archäologie, Alte Geschichte sowie 
Ur- und Frühgeschichte und Archäologie 
des Mittelalters an den Universitäten Tü-
bingen und Freiburg i. Br. Er promovier-
te 2005 bei Professor Dr. Volker Michael 
Strocka. Neben der Teilnahme an Aus-
grabungen in Süddeutschland und Spa-
nien führten ihn Forschungen u. a. nach 
Pompeji und Athen. Seit 2006 ist er Leiter 
der Antikensammlung am Museum für 
Kunst und Gewerbe Hamburg, seit 2013 
zusätzlich für das Projektmanagement 
Ausstellungswesen zuständig.
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Entzifferung offener Rollen. Aber die Unge-
öffneten gaben ihr Geheimnis nicht preis; sie 
blieben kompakte, schwarze Klumpen.

Wie entstand eigentlich dieses Schreibma-
terial? Stängel der Papyruspflanze, in feine 
Streifen geschnitten, kreuzweise übereinan-
dergelegt und gepresst, verklebten miteinan-
der zu einer Schicht, wurden im Anschluss 
geglättet und geblichen. Über 15 Meter lange 
Bögen ergaben eine Rolle. Die Tinte gewann 
man aus Kohlerückständen und, wie sich 
jüngst herausstellte, enthielt sie auch eine 
gehörige Portion an Blei. Beim Schreiben bil-
dete sie auf der Oberfläche ein Micro-Relief 
- ein bereits unter dem Mikroskop häufig be-
obachtetes Phänomen. Die enorme Hitze der 
pyroklastischen Wellen und der Druck der 
vulkanischen Ablagerungen verformten die 
Rollen und inneren Windungen; Papyrus und 
Tinte verschmolzen zu einer Masse, zu Koh-
lenstoffen ähnlicher Dichte. Eine herkömm-
liche Röntgenuntersuchung mit schwacher 
Strahlung kam nicht in Frage; sie funktio-
niert nur bei Stoffen variierender Dichte.

Die Wissenschaftler hatten eine zündende 
Idee: Die Strahlungsintensität vervielfachen. 
Darum verfrachtete man zwei verkohlte Pa-
pyrusrollen der Sammlung des Institut de 
France - übrigens Geschenke König Ferdin-
ands IV. von Neapel an Napoleon Bonapar-
te - sorgsam im Köfferchen von Paris nach 
Grenoble. Die dort im European Synchrotron 
(ESRF), einem der grössten Teilchenbeschleu-
niger Europas, generierte, hoch energiereiche 
Röntgenstrahlung nutzten die Forscher für 
eine Phasenkontrast-Tomografie. Ihr Ziel: 
Eine dreidimensionale Erfassung der Papy-
russchichten.

Besonders die noch geschlossene Papyrusrolle 
PHerc.Paris 4 hatte es dem Team angetan. Sie 
installierten die Rolle rotierend an einer der 
49 Abnahmestationen (sog. Beamlines) des 
Elektronenspeicherrings. Ein vorgeschaltetes 
optisches Gerät (Monochromator) isolierte 
die benötigte, elektromagnetische Strahlung. 
Durchdringen deren Wellen die Papyrus-
schichten, verschieben sie sich - sie kommen 
sozusagen aus dem Takt. Kommt eine Tinten-
schicht hinzu, ändert sich das Wellenmuster 
erneut. Eine hochempfindliche Digitalka-
mera zeichnet die variierende Verschiebung 
auf. Umgerechnet erscheint das Ergebnis am 
Computer-Monitor: Das Tinten-Relief er-
scheint zweidimensional in Buchstabenform.

Der Papyrologe Daniel Delattre, ausgewiese-
ner Kenner der herculaneischen Papyri, prüfte 
und verglich die Buchstabenformen und indi-
viduellen Verzierungen, erkannte auch durch 
die enorme Hitze oder durch Verklebung der 
Schichten entstellte Buchstaben. Er zog Pas-
sagen einer Rolle aus der Nationalbibliothek 
in Neapel bei. Deren Text - ein Werk des 
epikureischen Philosophen Philodemos - ist 
entziffert und datiert. Delattre stellte we-
sentliche Parallelen fest, eine sehr verwandte 
Handschrift, ein ähnlicher Schriftstil, beides 
belegt für eine ganze Gruppe der Papyri aus 
Herculaneum, datiert ins 2. Viertel des 1. 
Jahrhunderts v.C.

Eine Fieselarbeit, mag mancher denken. 
Jedoch beschleunigt diese neue Untersu-
chungsmethode die Wiedergabe und Aus-
lesung der Buchstaben enorm! Regelmässig 
publiziert das Team die Ergebnisse in den Verkohlte Papyrusrolle aus Herculaneum. © E. Brun

renommierten naturwissenschaftlichen Zeit-
schriften PNAS und Nature. Die Arbeit an 
den Papyrusrollen geht weiter; die Forscher 
sind sich sicher: Mit einer Optimierung und 
Verfeinerung der Phasenkontrast-Tomografie 
wird es zukünftig nur wenige Stunden Syn-
chrotron-Beamtime dauern, bis eine komplet-
te Papyrusrolle ausgelesen ist. Bis dahin ist 
die erste materialschonende, zerstörungsfreie 
Analyse der so fragilen Papyrusrollen aus der 
einzigen überlieferten, antiken Bibliothek das 
grösste Verdienst.

Quelle: Brun, E. et al. Revealing metallic ink in Hercu-
laneum papyri. PNAS 2016 vol. 113 no. 14, 3751-3754 
doi: 10.1073/pnas.1519958113; Mocella, V. et al. Re-
vealing letters in rolled Herculaneum papyri by X-ray 
phase-contrast imaging. Nat. Commun. 6:5895 doi: 
10.1038/ncomms6895(2015).

Buchstaben einer verdeckten Schicht von Fragment PHerc.Paris 1 fr. 101. Links: PIPTOIE lesbar als p€ptoie[n oder als 
p€ptoi  mit dem ersten Buchstaben des nächsten Wortes °[n (oder e[€ ). Übersetzung: „...würde fallen...“. Rechts: Lesbar 
als EIPOI . Übersetzung: „... würde sagen...“. © Vito Mocella

Buchstaben einer verdeckten Schicht von Rolle PHerc.Paris 4. Bei ARN und bei KI sind die Möglichkeiten der Lesbarkeit 
vielfältig. HEU unterteilt sich in ≤ eÈ. Übersetzung: weiblicher Artikel „...die“ und Vorsilbe „Gut-...“. © Vito Mocella
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das Zagros Gebirge belegt; um 7000 v.C. gibt 
es auch erste Zeugnisse für die Haltung von 
Rindern im kleinasiatisch-mesopotamischen 
Raum. Die Alters- und Geschlechtsverteilung 
von Knochenfunden zeigt, dass die Tiere zu-
nächst zur Fleischerzeugung gehalten wur-
den. Erst allmählich wurde erkannt, dass die 
Tiere darüber hinaus auch lebend sehr nütz-
lich sein konnten, etwa in dem ihre Milch 
gewonnen und ihre Muskelkraft für die Feld-
arbeit verwendet wurde («Secondary Products 
Revolution»). 

Eine substanzielle Verlagerung hin zur Milch- 
erzeugung kann ab 6500 v.C. beobachtet 
werden. Es wird aber davon ausgegangen, 
dass erst ab 5500 v.C. sich in gewissen Popu-
lationen, zunächst im nördlichen Balkan und 
Zentraleuropa, die Persistenz der Laktaseakti-
vität im Erwachsenenalter entwickelte. Noch 
heute weist etwa 75% der erwachsenen Welt-
bevölkerung eine Laktoseintoleranz auf. Die 
Milch wurde deshalb wohl weniger frisch ge-
trunken, sondern in Form von Milchproduk-
ten wie Yoghurt, Butter und Käse, die einen 
geringeren Laktosegehalt haben, verzehrt. 
Diese Produkte hatten den weiteren Vorteil, 
dass sie länger haltbar waren als die unver-
arbeitete Milch. Keramiksiebe, teilweise mit 
Spuren von Milcheiweiss, treten jeweils etwa 
zeitgleich mit dem Übergang zur Milchwirt-
schaft auf, was nahelegt, dass sich die Kultur-
techniken der Milcherzeugung und -verarbei-
tung Hand in Hand entwickelten.

Zur Blütezeit der mesopotamischen Kultur 
finden wir eine hoch entwickelte und sys-
tematisierte Milchwirtschaft vor, bei der 
staatlich angestellten Hirten eine bestimm-
te Anzahl Tiere anvertraut wurde und diese 
im Gegenzug eine vorgegebene Menge an 
Milchprodukten abliefern mussten. Aus den 
administrativen Texten von Ur, Drehem und 
Umma aus der Ur-III-Zeit (ca. 2112-2004 v.C.) 
geht hervor, dass für eine erwachsene Kuh, 5 
sìla (ca. 5 Liter) ì-nun (Butterschmalz) und 7,5 
sìla (ca. 7,5 Liter) ga-àr (getrockneter Käse) 
pro Jahr abzugeben waren. Wie die eingangs 
erwähnte Aufzählung Dumuzis vor Augen 
führt, gab es nebst diesen beiden auf lange 
Haltbarkeit angelegten Produkten eine grosse 
Vielfalt anderer Milcherzeugnisse. Der Nip-
pur-Vorläufer der Tafel 24 des ḪAR-ra=hu-
bullu, einer umfassenden lexikalischen Liste 
der damals bekannten Lebensmittel, nennt 
zusätzlich zur Milch siebzehn verschiedene 

Rezept

Des Hirten herrliches Handwerk
Zur Herstellung von Käse im alten Mesopotamien

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

Nun greift der Hirte Dumuzi selber ins Ge-
spräch ein. «Wodurch ist der Bauer mir über-
legen?» möchte er wissen. Für jedes Erzeug-
nis des Bauern bietet er ein besseres an. Des 
Bauern «bestes Bier», «edles Bier», «gebrautes 
Bier», «Biermischgetränk», «bestes gefilter-
tes Bier», «bestes Brot», «kleine Bohnen» und 
«grosse Bohnen» überbietet er mit «gelber 
Milch», «gesäuerter Milch [d.h. Joghurt]», 
«geschlagener Milch [d.h. Butter]», «Quark», 
«kleinen Käsen» und «grossen Käsen». Hat-
te die Aussicht auf neue Wolle Inanna noch 

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

Im Wettstreit des Hirten und des Bauern um 
die Hand der Liebesgöttin Inanna spiegelt 
sich eine Grundstruktur der mesopotami-
schen Gesellschaft, deren Wohlstand weit-
gehend auf Ackerbau und Pastoralismus 
basierte. Die Frage, welchem dieser beiden 
Wirtschaftszweige der Vorrang zu geben sei, 
wird auch im sumerischen Schöpfungsmy-
thos Das Streitgespräch zwischen Schaf und 
Getreide behandelt, doch hier entscheidet der 
Gott Enki «von den zwei [Schwestern] soll 
Getreide die Grössere sein. Schaf soll vor Ge-
treide auf die Knie fallen.» (ETCSL 5.3.2)

Dass im Schöpfungsmythos das Getreide an 
erster Stelle kommt, entspricht der tatsäch-
lichen Entwicklung der Landwirtschaft im 
Neolithikum, in der die Feldwirtschaft der 
Tierhaltung vorausging. Archäologische Fun-
de belegen, dass es im fruchtbaren Halbmond 
bereits im 9. Jt.v.C. domestizierte Pflanzen 
gab. Es wird davon ausgegangen, dass der 
Anbau dieser Feldfrüchte insbesondere in der 
Nähe von gebirgigen Gegenden wilde Ziegen 
und Schafe anlockte. Ihre Domestizierung 
ist um 8500 v.C. für Südwest-Anatolien und 

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

Von Yvonne Yiu
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Milchprodukte und im Abschnitt über Fette 
drei Varianten von Butterschmalz. (MSL XI, 
121-122). Zu den Käsesorten, die mit einiger 
Zuverlässigkeit übersetzt werden können, 
zählen Frischkäse, mit gazi gewürzter Käse, 
Honigkäse, Senfkäse, cremiger Käse, schar-
fer Käse, runder Käse, weisser Käse sowie die 
grossen und kleinen Käse, mit denen Dumuzi 
vor Inanna prahlte. Somit wissen wir schon 
einiges über Geschmack und Beschaffenheit 
der mesopotamischen Käse, doch wie wurden 
sie hergestellt?

Die einfachste Methode, Milch haltbar zu ma-
chen, die wohl seit neolithischer Zeit verwen-
det wurde und noch heute zur Alltagspraxis 
der Nomaden in der Mongolei gehört, ist, sie 
in einem Behälter stehen zu lassen. Die na-
türlich in der Rohmilch vorkommenden Bak-
terien verwandeln den Milchzucker in Milch-
säure und der erhöhte Säuregehalt verhindert 
das Wachstum von pathogenen Bakterien, so 
dass die Milch nicht verdirbt. Diese Sauer-
milch kann getrunken oder zum Kochen ver-
wendet werden. Lässt man sie etwas länger 
stehen, werden die Eiweisse durch die Säure 
denaturiert. Es bildet sich der Käsebruch, von 
dem sich die Molke absondert. Lässt man den 
Käsebruch, evtl. mit etwas Salz gemischt, in 
einem Tuch, Sieb oder geflochtenen Körbchen 
abtropfen, erhält man Frischkäse. Um diesen 
haltbarer zu machen, kann er in Öl oder Salz-
lake eingelegt oder getrocknet werden. Ver-
schiedene Geschmacksrichtungen entstehen, 
wenn die Rohmilch zuerst zu Joghurt oder 
Kefir verarbeitet und dann abgehängt wird.

Es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf, 
ob in Mesopotamien Lab zur Käseherstel-
lung verwendet wurde. Lab besteht aus den 
Enzymen Chymosin und Pepsin, welche die 
Verdauung der Milch unterstützen, und wird 
aus dem Labmagen von jungen Wiederkäu-
ern, die noch gesäugt werden, gewonnen. Lab 
vermag das Milcheiweiss Kasein so zu spal-
ten, dass die Milch eindickt, ohne sauer zu 
werden und ermöglicht die Herstellung von 
festeren und somit auch grösseren Käsen. 
Es wäre also denkbar, dass für die Produkt- 
ion der «grossen Käse», die in verschiede-
nen mesopotamischen Texten erwähnt wer-
den, Lab eingesetzt wurde. Lab wird erstmals 
um 1400 v.C. in hethitischen Texten fassbar 
und es wird angenommen, dass spätestens 
ab diesem Zeitpunkt die Technik der Milch-
gerinnung mittels Lab angewandt wurde. Es 
ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Gerin-
nungseigenschaft des Labmagens weit früher 
entdeckt wurde, da sowohl Jäger als auch 
Hirten reichlich Gelegenheit hatten, festzu-
stellen, dass der Magen von gewissen Jung-
tieren, die geschlachtet wurden, koagulierte 
Milch enthielt. Auf der «mesopotamischen» 
Käseplatte für die Galerie durfte deshalb der 
Süssmilchkäse nicht fehlen.

Dingirschagas getrockneter Käse (ga-àr)
Im siebten Herrschaftsjahr von Ibbi-Sin, 
König von Ur, (2021 v.C.) schaute der 
staatlich angestellte Kuhhirte Dingirscha-
ga zu vier Kühen. Zusammen mit seinen 
Kollegen Inimschaga, Buudu, Luutu und 
Guzana gehörte er zu einer Gruppe mit 
insgesamt zwanzig Kühen, die von Lugal-
kuli angeführt wurde. In diesem Jahr wur-
de erwartet, dass er 30 sìla ga-àr liefer-
te. UET IX (1976) 1103. Vielleicht machte 
Dingirschaga getrockneten Dickmilchkäse:
Rohmilch 2-3 Tage bei Raumtemperatur stehen las-
sen, bis der Käsebruch sich von der Molke trennt.

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

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

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

Am Vortag pro Liter Milch ¼ cm2 getrockneten Lab-
magen an einem Faden befestigen, damit er später 
leicht aus dem Käsebruch entfernt werden kann, und 
in 15 ml Molke oder Wasser einweichen.

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

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

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

Dumuzis Grosse Käse (ga-àr-gal)
Wird Lab zur Gerinnung der noch süssen 
Milch verwendet, können grosse Käselaibe 
hergestellt werden. 
Pro Liter Milch ¼ cm2 getrockneten Labmagen in 
Molke am Vortag einweichen. Die Milch leicht er-
wärmen (32 °C) und 15 ml Kefir pro Liter Milch 1 
Stunde stehen lassen. Das Stück Labmagen mitsamt 
der Flüssigkeit hinzufügen und nochmals 1 Stunde 
stehen lassen.

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

In gelochte Formen füllen, nach ein paar Stunden wen-
den und wieder in die Formen legen. Nach 24 Stunden 
aus den Formen nehmen, die Oberfläche mit Salz ein-
reiben und einen Tag an der Luft trocknen. Wenn die 
Oberfläche trocken ist, kühl lagern. 
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Es gibt Artefakte – meist sind es bedeutende-
re Stücke –, die sich nicht in wenigen Tagen 
erschliessen. Manche Archäologen erforschen 
sie über Jahre. Dafür hat das eilige Geschäft 
des Kunsthandels selten die Zeit. Und so ent-
steht bisweilen das Dilemma, ein aktuelles 
Kunststück unbedingt präsentieren zu wol-
len, obgleich seine vollständige Bearbeitung 
noch gar nicht stattfinden konnte. Solch ei-
nen Fall möchten wir heute vorführen.

Erst neuerdings gelangte dieser prächtige 
Marmorkopf in den Besitz der Jean-David-
Cahn AG. Er erscheint uns als derart bedeut-
sam, dass wir ihn Ihnen keinen Tag länger 
vorenthalten möchten. Noch bis vor kurzem 
befand er sich beim Restaurator, der – wie so 
oft – nicht zu ergänzen, sondern zu entres-
taurieren hatte: Der Kopf war auf eine neu-
zeitliche Büste montiert, und seine fehlende 
Nase war in einer Weise wiederhergestellt, die 
den Befund verunklärte. In der aktuellen Fo-

Highlight

Der letzte Attalide
Ein Meisterstück hellenistischer Porträtkunst wird bekannt

Von Martin Flashar

BEDEUTENDES PORTRÄT EINES HELLENISTISCHEN HERRSCHERS, wohl 
Attalos III., H. 28,6 cm, Marmor, 2.–1. Jh.v.C.  Preis auf Anfrage

tografie sehen Sie das Objekt 
also wieder ganz «pur», in 
seinem antiken Bestand.

Die erste Ansprache gelingt 
relativ schnell: Es ist ohne 
Zweifel ein Porträt, das Bild-
nis 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 wa-
ren, gibt die Königsinsignie. 
Die Epochenzuordnung fällt 
ebenfalls leicht, das Bildnis 
trägt deutlich hellenistische 
Züge. 

Die weiterführenden, schwie-
riger zu beantwortenden Fra-
gen sind: Wie ist der Kopf zu 
datieren? Falls es sich um 
eine (spätere) Kopie oder Va-
riante eines (älteren) Vorbilds 
handeln sollte: In welcher 
Zeit könnte das ursprüngli-
che Porträt entstanden sein? 
Zu welchem der hellenisti-

schen Herrscherhäuser gehört er, besteht die 
Möglichkeit der Identifikation, wer ist darge-
stellt?

Die inzwischen entfernte Ergänzung durch 
eine Büste lehrt: 1) Die Büste selbst war alt 
und stammt womöglich aus dem 17. Jahr-
hundert schon. Recherche könnte noch An-
halt zur Vergangenheit dieses so wichtigen 
Kopfes liefern. 2) Restauratoren von sta-
tuarischen Werken sind oft Bildhauer, je-
denfalls Menschen mit einem hohen Gespür 
für Skulptur. Wer immer die Büste anfügte, 
empfand eine besondere Stimmigkeit seines 
Ergänzungsversuchs – und gab damit den 
Wink, dass womöglich der Kopf auch in der 
Antike ganz ähnlich montiert gewesen sein 
mag. 3) Die neuzeitliche Ergänzung bedeute-
te wohl die Voraussetzung, den Dargestellten 
zunächst fälschlich mit Philetairos, dem ers-
ten König der Pergamener (reg. 282–263 v.C.) 
zu identifizieren, den man ebenfalls aus einer 

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

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

Das Stichwort Pergamon enthält den Fin-
gerzeig bezüglich des Herrscherhauses, zu 
dem dies Bildnis gehört: Alle Hinweise, die 
die massgeblichen Münzen und die wenigen 
sicheren rundplastischen Porträts geben, er-
härten das: Wir haben hier einen Pergamener 
vor uns! Frappante Ähnlichkeit und Über-
einstimmung 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 En-
des der Dynastie gewiss war, der dem römi-
schen Senat testamentarisch sein Reich ver-
erbte – er regierte ab 138, starb 133 v.C.  

Bernard Andreae, profunder Kenner der per-
gamenischen Kunst, schrieb mir vor zwei Ta-
gen: «Wenn man die Locken zählt, und wenn 
man die Stirnfalte und das fliehende fleischi-
ge Kinn betrachtet, hat man den Eindruck, 

dass es sich wirklich um Attalos III. handeln 
könnte. Ich glaube, dass dies eine hervorra-
gende Entdeckung ist!».

Mit diesem Resultat, das nun mehr ist als eine 
Arbeitshypothese, überlasse ich Ihnen gern 
zur weiteren Betrachtung: den letzten Atta-
liden.

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


