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Liebe Leserinnen und Leser

Das Messejahr hat für uns mit einer er-
folgreichen TEFAF Maastricht gut be-
gonnen. Es hat mich sehr gefreut, viele 
von Ihnen dort zu sehen und ich hoffe, 
dass Sie auch Gelegenheit haben, den 
exquisiten Ableger der TEFAF in New 
York kennenzulernen. Ich möchte die 
kurze Ruhepause zwischen den beiden 
Messen – obschon das Quarterly erst 
nach der TEFAF New York Spring er-
scheint – nutzen, um sozusagen laut 
über ein paar Entwicklungen auf dem   
Markt, die ich beobachtet habe, nach-
zudenken.

Die TEFAF Maastricht präsentierte 
sich wie gewohnt schön, und auch 
die Besucherzahl blieb in etwa gleich. Es gab 
ganz klar mehr Chinesen – auch chinesische 
Institutionen – deren unvoreingenommene 
Neugierde erfrischend war. Eine Zunahme an 
amerikanischen Messebesuchern war auch 
bemerkbar, dies womöglich bereits eine Fol-
ge der Präsenz der TEFAF in New York. Die 
Bilanz der Messe fiel für die Händler unter-
schiedlich aus: Manche verkauften sehr gut, 
bei anderen verlief das Geschäft harzig. Es 
mag sein, dass die politische Grosswetterlage 
und die wichtige Wahl in den Niederlanden 
am ersten Wochenende bei einigen Kunden 
die Kauflust etwas gedämpft hat. 

Seit einiger Zeit beobachte ich ein gesteiger-
tes Preisbewusstsein bei den Sammlern. Hier-

zu hat sicherlich die grössere Transparenz in 
der Preisbildung dank den im Internet leicht 
zugänglichen Informationen beigetragen. 
Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Hin-
gegen möchte ich als Händler klar von der 
Bazar-Mentalität Abstand nehmen. Dieses 
Verhalten hat sich seit ein paar Jahren einge-
schlichen mit teilweise absurden Rabattvor-
stellungen von über 25%. Solchen Rabatter-
wartungen möchte ich entgegenhalten, dass 
das Verhältnis von Käufer und Verkäufer ein 
Vertrauensverhältnis sein sollte. Dies setzt 
voraus, dass die Preise des Händlers stimmig 
sind, also eine gerechtfertigte aber nicht über-
rissene Marge enthalten. Kommt ein Händler 
den grossen Rabattwünschen eines Kunden 
nach, kann kein Vertrauen entstehen, da 

SCHWARZFIGURIGE SCHALE MIT HOPLITENDARSTELLUNG. Dm. 23,5 cm. 
Ton, rote und weisse Deckfarbe. Attisch, 3. Viertel 6. Jh. v. Chr.   CHF 28’000

der Kunde annehmen muss, dass die 
Preise unverhältnismässig aufgebläht 
wurden. Denn ein Händler kann sich 
ja auf dieses Spiel einlassen, indem er 
die Preise hochsetzt und dann den ge-
wünschten Rabatt gewährt, um dem 
Kunden die Illusion einer erfolgreich 
geführten Verhandlung zu geben. 
Dieses Verhalten korrodiert das Ver-
trauen in den klassischen Kunsthan-
del und spielt den Auktionshäusern in 
die Hände, bei denen die Preise vom 
Markt diskussionslos festgelegt wer-
den.

Als Traditionsunternehmen ist die Ga-
lerie Cahn nach wie vor dem vielleicht 

altertümlich anmutenden Ideal des partner-
schaftlichen Verhaltens und des Vertrauens 
zwischen Kunsthändler und Kunstsammler 
verpflichtet. Uns geht es nicht um den ra-
schen Gewinn und um Verkaufssensationen, 
sondern um die langfristige Zusammenarbeit 
mit Menschen, die unsere Leidenschaft für 
die Kunst und Kultur der Antike teilen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre dieser Ausgabe von 
Cahn’s Quarterly.
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Mahlsteinen und rechteckigen Steinmüh-
len. Ringanlagen aus Kalkstein mit 7-8 m 
Durchmesser wurden unlängst als zweiter 
Bautyp von Steinmühlen erkannt. Es galt, 
für die Erzwäsche eine möglichst einheitliche  
Korngrösse zu erreichen. Dann spülte durch 
Düsen eingespritztes Wasser das Erzgestein 
über die schräge Waschfläche in ein recht-
eckiges Kanalsystem (Abb. 1). Je nach spe-
zifischem Gewicht setzte sich zuerst ge-
diegenes Erz, dann erzhaltiges Gestein auf 
verschiedenen Niveaustufen ab und trock-
nete.

Bei der Verhüttung wurde das Bleierz in ei-
nem kleinen Hochofen unter Luftzufuhr mit 
Blasebälgen ausgeschmolzen. Anfallende 
Schlacke zog man ab. Dann oxidierte bei 
der Kupellation in einer Schamott-Scha-
le im Kuppelofen das silberhaltige Blei bei 
900-970 Grad unter permanenter Luftzufuhr 
zu Bleiglätte und wurde abgeleitet. Da Sil-
ber bei diesen Temperaturen nicht oxidiert, 
sammelte es sich am Schalenboden. Wieder-
holte man den Vorgang, wurde das Silber 
verfeinert. Die Bleiglätte, in Blei umgewan-
delt, fand im Bau und bei Bildhauern Ver-
wendung.

In Athens Münzstätte nahe der Agora goss 
man aus dem in kleinen Barren gelieferten 
Silber sog. Schrötlinge. Ein Hammerschlag 

Laureion - Eine Silberquelle ..., 
des Landes Schatz
Vom Bleierz zur Münze

Von Gerburg Ludwig

prägte aus diesen zwischen dem Vordersei-
tenstempel auf dem Amboss und dem mobi-
len Rückseitenstempel die Münze. 

Mit der Verstaatlichung der Bergwerke, der 
Verpachtung an einzelne Unternehmer, wie 
Pachturkunden und Grenzmarkierungen 
unter Tage belegen, und mit Ertragsaus-
schüttungen bezog der Tyrann Peisistratos 
(546-527 v. Chr.) die Bürger geschickt in den 
wirtschaftlichen Aufschwung ein. Athens 
einheitliche Münzprägung begann, z. B. die 
der Tetradrachme, die bis zum Herrschafts-
antritt Alexanders des Grossen den östlichen 
Mittelmeerbereich dominieren wird. Die hier 
angebotene Tetradrachme aus Athen (Abb. 2) 
zählt zu den Prägungen der Peisitratidenzeit. 
Kanonisch zeigt die Vorderseite eine behelm-
te Athena, die Stadtgöttin, die Rückseite in 
eckiger Stempelfläche (Quadratum incusum) 
die Eule, ihr Begleittier, Symbol von Weisheit 
und Scharfsicht. Der Ölzweig bekräftigt das 
Bündnis mit der Göttin. Die ersten Buchsta-
ben ΑθE geben die Herkunft der Münze an. 
So symbolisiert sie die Identität der Polis.

Rund 40 Jahre später: Als die Perser wie-
derholt zur Invasion Griechenlands anset-
zen, veranlasst der Staatsmann Themistokles 
eine Verjüngung der Kriegsflotte - ohne die 
Einkünfte aus dem Laureion undenkbar! Er 
überredet die Athener, ihren Gewinnanteil 

Als Atossa, Mutter Xerxes I., in Aischy-
los´ Tragödie Die Perser Vertreter des persi-
schen Königshofes um die Besonderheiten 
der Athener befragt, berichtet der Anführer 
auch von deren Reichtum: «Eine Silberquelle 
springt aus ihrem Berg, des Landes Schatz.» 
(Aischylos, Die Perser, 238). Gemeint ist das 
Laureion-Gebirge im südöstlichen Attika, 
dessen reiche Erzvorkommen vom 6. bis ins 
4. Jh. v. Chr. der Polis Athen zu finanzieller 
Absicherung und Reichtum verhalfen. 

Noch heute prägen hier und dort antike oder 
moderne Schlackehalden sowie Fördertür-
me und Hüttenanlagen des 19.-20. Jhs. die 
Region, etwas versteckter die Relikte anti-
ker Erzaufbereitung. Mit verfeinerten Un-
tersuchungsmethoden, besonders auch un-
ter Tage, werden geologische Vorgänge, der 
antike Erz-Abbau und die Silbergewinnung 
rekonstruiert. Als westlicher Ausläufer des 
sog. Attisch-Kykladischen Metamorphischen 
Komplexes besteht das Laureion aus einer 
unregelmässigen Marmor-Schiefer-Schich-
tung. Silberreiches Bleierz (Galenit) stand als 
horizontales Kontaktlager an den Schicht-
grenzen im Schiefer oder schichtübergreifend 
als vertikaler Stock an.

Der Abbau begann im oberen Kontaktlager, 
teils im Tagebau, sichtbar an Felsaushöhlun-
gen und Mundlöchern kurzer Stollen. Später 
ging es mit Schächten in tiefe, ertragreichere 
Zonen. Heute sind auf  ca. 150 km2 mindes-
tens 2000 Schächte erhalten, manche bis zu 
120 Metern tief. Pro Tag bewältigte ein Berg-
mann ca. 40 kg Gestein. Öllämpchen mit einer 
Brenndauer von ca. 10 Stunden bemassen die 
Schichtdauer. Den Abtransport des Erzgesteins 
über die Schächte gewährleisteten Leitern und 
Seilwinden, erkennbar an Halterungslöchern 
in den Schachtwänden. Die Bedingungen 
unter Tage müssen unmenschlich gewesen 
sein: enge Stollen, schlechte Belüftung, hohe 
Temperaturen. Nicht umsonst waren die Berg- 
arbeiter hauptsächlich Sklaven – Xenophon 
empfiehlt dies sogar in einer Schrift zur Be-
schaffung von Geldmitteln für den Staat (Po-
roi, IV, 22 ff.).

Über Tage folgte die Erzaufbereitung in den 
sog. Ergasterien. Davon zeugen Reste von 

Abb. 1: Rechteckige Erz-Waschanlage in Agrileza. © Heinz Schmitz outis.info/archaia_f/1611/laureion.html

Für Sie entdeckt
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aus den Silbereinkünften in den Flottenbau 
zu stecken. So leistet Athen 480 v. Chr. einen 
beträchtlichen Anteil am Sieg gegen die Per-
ser in der Seeschlacht von Salamis.

Auch nach Westen fanden die Münzen ih-
ren Weg, so für Getreideimporte aus Sizilien. 
Der Insel mangelte es an eigenen Silbererz-
vorkommen, was man durch Importe aus-
glich. Auch war das Einschmelzen oder die 
Überprägung fremder Münzen ein gängiges 
Phänomen. Im Jahr von Salamis bezwingt 
Gelon, Tyrann von Syrakus, bei Himera die 
von gegnerischen Städten zu Hilfe gerufenen 
Karthager. Aus jener Zeit stammt die zwei-
te Tetradrachme der Galerie Cahn (Abb. 3). 
Die Quadriga der Vorderseite nimmt Bezug 

Quellen:
D. Morin-A. Photiades, Les Mines Antiques du Laurion. 
La puissance d´Athènes, BT Bibliotèque de travail, Nr. 
1164 (Mouans-Sartoux Cedex 2005)
C. Howgego, Geld in der antiken Welt (Darmstadt 2000)
H. Kalcyk, Untersuchungen zum attischen Silberbergbau. 
Gebietsstruktur, Geschichte und Technik, Diss. München 
1981 (Frankfurt a. M. 1982)

Abb. 2: TETRADRACHME ATHEN. G. 17,19 g. Silber. Griechisch, 594-510 v. Chr.   
  CHF 12’000

Abb. 3: TETRADRACHME SYRAKUS. G. 17,295 g. Silber. Westgriechisch, um 480- 
475 v. Chr.   CHF 7’200

auf die von einem Zeuspriester aus Olympia 
begleitete Gründung Syrakus´. Später waren 
von dort nach Olympia entsandte Athleten 
besonders erfolgreich beim Pferderennen. Die 
Quellnymphe Arethusa und vier Delphine auf 
der Rückseite bieten den lokalen Bezug: Eine 
Quelle gleichen Namens entspringt auf der 
vorgelagerten Halbinsel Ortygia; Delphine 
gewährleisten Schiffen und Seeleuten ein si-
cheres Geleit. Wieder sind die Motive und die 
nun vollständige Nennung des Stadtnamens, 
ΣΥΡΑ-ΚΟΣΙΟ-Ν, Identitätsträger der Polis.

Zurück ins Laureion: Als Sparta im Pelopon-
nesischen Krieg 413 v. Chr. Dekeleia in Atti-
ka belagerte, liefen die Bergwerkssklaven des 
Laureion in Scharen über. Den Einbruch bei 

der Erzförderung retteten die Staatsreserven. 
Die Konkurrenz der Silber-Minen Makedo-
niens beendete eine letzte Blüte im 4. Jh. v. 
Chr. und läutete den Ausklang der Förderung 
ein. Um die Zeitenwende berichtet Strabon in 
seiner Geographie (IX, 399) vom Niedergang, 
von spärlicher Ausbeute aber auch vom Ge-
schick der Arbeiter, mit besserem Know-how 
sogar aus den alten Schlacken nochmals Sil-
ber zu gewinnen.

Diesen Herbst wird die Galerie Cahn zum 
ersten Mal seit 1990 an der Biennale Paris 
teilnehmen (11.-17. September). Diese Messe, 
welche ursprünglich Biennale des Antiquaires 
genannt wurde, aber 2016 einen neuen Na-
men erhielt, war einst ein Aushängeschild für 
Paris. Sie fand damals wie heute im herrlichen 
Grand Palais statt und war der Treffpunkt 
von «tout Paris». Die französische Aristokra-
tie sowie Kunstliebhaber und Intellektuelle 
kamen dort zusammen und ich erinnere mich 
lebhaft daran, wie Jacques Chirac und seine 
Entourage die Ausstellungsstücke in Augen-
schein nahmen. Doch die Biennale durchleb-
te eine schwere Krise, die symptomatisch für 
die allgemeine Lage in Frankreich war. Nach 
langwierigen, internen Konflikten wurde die 
Messe vollständig überarbeitet und im ver-
gangenen Jahr neu als jährliches Ereignis 
lanciert. Die Anzahl von Schmuckhändlern 
wurde deutlich reduziert, wodurch die Mes-
se eine neue Ausrichtung mit Schwerpunkt 

Galerie

Die Biennale Paris findet vom 11.-17. September 2017 im Grand Palais, Paris, statt. © Biennale

«La Biennale Paris – en marche»
Von Jean-David Cahn

auf  bildender Kunst erhielt. Das modernisier-
te Design widerspiegelt den neuen Geist der 
Biennale, die nun von einem jungen und in-
novativen Team unter der Führung von Ma-
thias Ary Jan geleitet wird. Ein neu gebildetes 
Komitee mit dem Sammler und Philanthro-
pen Christopher Forbes an der Spitze gewähr-
leistet die Qualität der Aussteller. Obwohl die 
letztjährige Biennale durch die Terrorangriffe 
in Paris überschattet wurde, war die Messe 

gut besucht. Insbesondere das französische 
Publikum zeigte grosses Interesse. Die Mes-
se dieses Jahr ist vielversprechend und wird 
zudem eine hervorragende Sonderausstellung 
mit der Sammlung Barbier-Mueller zeigen. Es 
ist für mich eine Freude und Ehre, dass die 
Galerie Cahn eingeladen wurde, an der Bien-
nale Paris auszustellen, und ich freue mich 
darauf, Sie dort zu begrüssen.
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Ägyptischen Nachrichtenquellen zufolge 
sagte der ehemalige ägyptische Minister für 
Antiken, dass es nicht in Ägyptens Interesse 
sei, ägyptische Artefakte, die sich im Ausland 
befinden, zurückzufordern. Prof. Mamdouh 
al-Damaty, ein Ägyptologe, der von 2014-
2016 Minister war, ist der Ansicht, dass es 
für Ägypten von Vorteil sei, wenn sein kul-
turelles Erbe in anderen Ländern ausgestellt 
werde. Er machte zudem darauf aufmerksam, 
dass die Mehrzahl ägyptischer Artefakte im 
Ausland legal exportiert wurden, bevor die 
Gesetze, welche die Ausfuhr von Kulturgü-
tern verboten, eingeführt wurden.

Vincent Geerling, Vorsitzender der Interna-
tional Association of Dealers in Ancient Art 
(IADAA), begrüsste Damatys Rede und appel-
lierte an die ägyptischen Behörden, diese zur 
Kenntnis zu nehmen. Geerling schlug ferner 
vor, dass die Wiedereinführung lizenzierter Ver-
käufe von Kleinkunst möglicherweise Ägypten 
helfen könnte, den dringend benötigten Schutz 
archäologischer Stätten zu finanzieren.

«Die IADAA leistet seit Jahren Aufklärungs-
arbeit in Bezug auf die Frage, was legal ex-

portiert wurde und was nicht. Gleichzeitig 
haben wir mit Bestürzung beobachtet, wie 
internationale Körperschaften unangemes-
sene Massnahmen eingeführt haben, um mit 
vermeintlichen Vergehen, die aber grössten-
teils gar nicht existieren, umzugehen,» sagte 
Geerling. «Viele der Ansichten, die Prof. Da-
maty geäussert hat, entsprechen genau den-
jenigen, die wir seit Jahren vertreten; doch 
wurden unsere Argumente ignoriert oder ab-
getan. Es ist zu hoffen, dass nun, da eine so 
angesehene und kenntnisreiche Person, wie 
es Ägyptens ehemaliger Minister für Antiken 
ist, die selben Argumente dargelegt hat, uns 
allen Gehör geschenkt wird.»

Es sollte zur Kenntnis genommen werden, 
dass Ägypten lange Zeit, auch im 20. Jh., als 
beispielsweise das Cairo Museum einen ei-
genen Verkaufsraum für Antiken hatte (vgl. 
CQ 4/2016, S. 4-5), den legalen Handel mit 
seinen Artefakten pflegte. «In vielen anderen 
Fällen», sagte Dalmaty einem Zeitungsbericht 
zufolge, «wurden Artefakte von Ägyptens 
Königen als Geschenke an ausländische Wür-
denträger, Herrscher und Amtsinhaber über-
reicht, bevor die jetzt geltende Gesetzgebung 

entwickelt wurde, um Antiken zu schützen 
und diese Gewohnheit zu unterbinden.» 
Ausländische archäologische Missionen er-
hielten die Erlaubnis, einen Prozentsatz der 
Artefakte, die sie in Ägypten entdeckten, zu 
behalten. Es sei Ägypten nicht möglich, die-
se zurückzufordern, da diese legal exportiert 
worden seien, sagte er. Dalmaty erkärte so-
gar, dass dies für die Mehrzahl ägyptischer 
Artefakte im Ausland zutreffe.

Ungefähr zeitgleich mit Dalmatys Rede muss-
te Ägypten aufgrund seiner andauernden Fi-
nanzprobleme vierzehn Restaurierungprojekte 
sisitieren und die Mittel zum Schutz von ar-
chäologischen Stätten kürzen. Es ist bezeich-
nend, dass vor dem Coup das Ministerium für 
Antiken alle Projekte selber bezahlte und ein 
Nettozahler in die Staatskasse war. Heute hin-
gegen ist es auf Finanzzuschüsse angewiesen.

«Bis vor kurzem», sagte Geerling, «haben ägyp-
tische Botschaften die Rechtmässigkeit des 
Verkaufs vieler Artefakte, die an Messen oder 
Auktionen angeboten wurden, angezweifelt, 
obwohl diese sich während Jahrzehnten oder 
noch länger in Sammlungen befunden haben 
und es keinerlei Beweise bezüglich eines all-
fälligen Diebstahls gab. Gegenwärtig sind die 
ägyptischen Behörden der Ansicht, dass, wenn 
ein Sammler, Händler oder Auktionshaus für 
ein Objekt keine lückenlose Provenienz vom 
Zeitpunkt der Ausgrabung bis zur Gegenwart 
vorlegen kann, es illegal beschafft wurde – 
schuldig bis zum Beweis der Unschuld, so zu-
sagen. Das ist rechtlich fehlerhaft.»

Er argumentiert, dass, ganz im Sinne der Rede 
des ehemaligen Ministers für Antiken, eine 
solche Politik durch eine positivere ersetzt 
werden sollte. «Bis vor ungefähr 40 Jahren 
gab es in Ägypten einen legalen Antikenhan-
del. Was spricht dagegen, einen ordnungs-
gemäss lizenzierten, sich selbst tragenden, 
legalen Handel mit Werken der Kleinkunst, 
die nicht von besonderer Bedeutung für das 
nationale Kulturerbe Ägyptens sind, wieder-
einzuführen? Einnahmen aus dem Handel 
könnten dazu beitragen, den notwendigen 
Schutz von archäologischen Stätten, zu dem 
Ägypten gemäss Artikel 5 der UNESCO-Kon-
vention von 1970 verpflichtet ist, zu finan-
zieren», sagte er.

Der Tempel von Dendur im Metropolitan Museum, New York, wurde durch den Bau des Stausees in Assuan durch 
Überflutung bedroht. Er wurde von der ägyptischen Regierung den USA als Geschenk überreicht, in Anerkennung des 
amerikanischen Beitrags zur Rettung des kulturellen Erbes der Nubier.

Der legale Handel mit ägyptischer Kunst
Der ehemalige ägyptische Minister für Antiken, Mamdouh al-Damaty, räumt mit Klischees über 
den Export von ägyptischen Artefakten auf

Eine Pressemeldung der International Association of Dealers in Ancient Art 

Debatte 
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Meine Auswahl

Dieses Fragment stammt vom oberen Ab-
schluss einer monumentalen Säulenbasis von 
ca. 120 cm Durchmesser, möglicherweise aus 

Von Jean-David Cahn

Eine königliche Inschrift

dem Thronsaal einer achämenidischen Kö-
nigsresidenz. Erhalten sind ein Teil der Auf-
lagefläche für die Säule bzw. den Torus, der 

ARCHITEKTURFRAGMENT MIT KÖNIGLICHER INSCHRIFT. H. 9,3 cm. Grauer Kalkstein. Achämenidisch, 5. Jh. v. Chr.   
  CHF 36'000

BEEINDRUCKENDE STATUETTE EINES IBIS. L. 46,5 cm. Holz, Stuck, schwarze Farbe. Ägypten, Spätzeit, 26.-30. Dy-
nastie. Ehem. Slg. Pierre und Claude Vérité, Paris, erworben zwischen 1930 und 1960, d.h. zu einer Zeit in der ägyptische 
Artefakte legal exportiert werden konnten. Das Objekt hat einen europäischen Passport und eine französische Ausfuhrlizenz, 
wie das schweizerische Gesetz seit 2005 vorschreibt.                 Verkauft an der TEFAF New York 2017
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Ausschnitt einer altpersischen Inschrift sowie 
der an der Aussenseite umlaufende Reliefde-
kor in Form spitz zulaufender Blattzungen 
mit scharfkantiger Mittelrippe. Die Inschrift 
lässt sich übersetzen mit «... grosse, König der 
Könige...». 

Warum habe ich dieses Stück so gern? Nur 
schon das Material ist fantastisch: fett, dicht, 
von einer wunderbar satten, fast schwarzen 
Farbe. Beeindruckend ist auch die extrem ge-
konnte, grafische Reduzierung aufs Wesentli-
che. Der Zungenfries ist erstaunlich fein mit 
fliessenden Übergängen zwischen den kon-
vexen und konkaven Oberflächen gearbei-
tet. Die ornamentale Inschrift in einer späten 
Keilschrift ist, wie auch das Objekt, fragmen-
tarisch. Sie spricht wie ein Orakel zu uns von 
einem König, dessen Name nicht genannt 
wird. Das Fragment behält sein Geheimnis 
und regt somit die Fantasie an. Ob vielleicht 
König Dareios der Grosse gemeint ist – eine 
der wichtigsten Figuren der persischen Ge-
schichte, welche auch die Griechen ungemein 
faszinierte?

Es ist schön, ein solches Stück – ein persönli-
ches Objekt, das man auf seinen Schreibtisch 
legen kann und das ästhetischen Genuss mit 
geschichtlichem Gewicht vereint – bei sich zu 
haben.

Quellen:
The Egyptian Independent: http://goo.gl/EbfgZj
Egyptian Streets: http://goo.gl/HV8gK4
Für weitere Informationen kontaktieren Sie 
Vincent Geerling: chairman@iadaa.org
oder Ivan Macquisten: ivan@imacq.com
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Das Classical Art Research Centre der Oxford 
University ist vielleicht am bekanntesten für 
das Beazley Archive, dessen Herzstück ein 
physisches und virtuelles Archiv antiker, grie-
chischer Keramik ist. Aber unser Aufgabenge-
biet umfasst das griechisch-römische Kunst-
schaffen in seiner Gesamtheit, und in den 
vergangenen Jahren haben wir intensiv daran 
gearbeitet, neue Ideen und Einsichten in allen 
Fachbereichen anzuregen und zu unterstüt-
zen. Eine freie und offene Diskussionskultur 
ist hierfür von grundlegender Bedeutung.

Seit 2014 führt das CARC jährlich einen zwei-
tägigen, internationalen Workshop durch, 
der durch die grosszügige Unterstützung von 
Jean-David Cahn (ein Oxford-Alumnus) und 
Tony Michaels ermöglicht wird. Die Work-
shops, an denen namhafte Wissenschaftler 
in ihren Vorträgen auf Schlüsselthemen der 
griechischen und römischen Kunst eingehen, 
sind öffentlich und kostenlos. Es wird grossen 
Wert auf eine frei fliessende Debatte und auch 
auf die freundschaftliche Austragung von 
Meinungsverschiedenheiten gelegt. Sowohl 
Studenten als auch Nicht-Akademiker im Pu-
blikum werden ermutigt, an den Diskussionen 
teilzunehmen.

Der erste Workshop Etruscan Art to Roman 
Art? A Reappraisal griff eine alte Frage, die 
gegenwärtig hochaktuell ist, auf: Was, wenn 

Peter Stewart ist der Leiter des Classical 
Art Research Centre, Associate Profes-
sor für Klassische Kunst und Archäolo-
gie und ein Fellow des Wolfson College 
Oxford. 

überhaupt etwas, schuldete die spätere Kunst 
der Römer derjenigen der Etrusker, oder nahm 
die römische Kunst (wie ein herausragender 
Gelehrter vorschlug) erst nach dem Fall von 
Syrakus im Jahr 211 v. Chr. ihren eigentlichen 
Anfang? Der Workshop im Folgejahr widmete 
sich dem Thema Replicas in Roman Art, wo-
bei das Augenmerk insbesondere auf die Mo-
tivation der Römer, auf die griechische Kunst 
der Vergangenheit zurückzugreifen, gerichtet 
wurde. Im Jahr 2016 schliesslich befasste sich 
der Workshop The Maker's Share in Greek 
Art mit der griechischen Klassik und der Rol-
le einzelner Künstler in der Entwicklung der 
Kunst des antiken Griechenland.

In einer Zeit, in der Akademiker unter Druck 
stehen, ständig zu publizieren und Forschungs-
ergebnisse zu liefern, haben wir uns bei den 
CARC Workshops für das ungewöhnliche 
Vorgehen entschieden, keine Tagungsberich-
te zu veröffentlichen, es sei denn, dies werde 
explizit von den Teilnehmern gewünscht. Ein 
Ergebnis hiervon ist, dass sich die Vortragen-
den frei fühlen, ihren Ideen so nachzuspüren, 
wie sie es sonst nicht gemacht hätten. Aus den 
Rückmeldungen zu vergangenen Workshops 
wissen wir, dass daraus später Forschungsar-
beiten entstanden, die auch publiziert wurden.

Es ist uns ein Anliegen, dass die Workshops 
ein möglichst breites Publikum erreichen. Der 

vergangene Workshop wurde deshalb live im 
Internet übertragen. Die Aufnahme ist auch 
als ein University of Oxford Podcast erhält-
lich. Aufgrund des grossen Erfolges der CARC 
Workshops wird diese Veranstaltungsform 
auch bei einer neuen Initiative angewendet 
werden: Gandhara Connections: Cross-Cultu-
ral Links in Central Asian Art (mit freundli-
cher Unterstützung der Bagri Foundation und 
der Neil Kreitman Foundation). Dieses neue 
Projekt möchte Wissen und Fachkenntnisse 
über buddhistische Kunst im antiken Pakistan 
und deren Verbindungen zur Klassischen Kul-
tur zusammenführen.

Der nächste CARC Workshop mit dem Titel 
Transmission: The Migration of Iconography 
in Classical Art findet vom 28.-29. Septem-
ber 2017 statt. Es werden die geheimnisvollen 
Prozesse untersucht, die es mythologischen 
und anderen Bilderfindungen der griechischen 
und römischen Kunst ermöglichten, durch Zeit 
und Raum zu wandern und von einem künst-
lerischen Medium ins andere zu wechseln. 
Wir hoffen sehr, dass Sie entweder persönlich 
oder online an diesem Workshop teilnehmen 
können! Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung 
entgegen: carc@classics.ox.ac.uk. Aktuelle 
Informationen finden Sie auf unserer Website: 
www.carc.ox.ac.uk.

Willkommen beim CARC Workshop
Von Peter Stewart

Debatte 

Warum ich den CARC Workshop unterstütze 
Was mir am CARC Workshop am besten gefällt ist, dass er den Geist des antiken Symposi-
ons zu neuem Leben erweckt. Im Mittelpunkt stehen die Diskussion und der Ideenaustausch, 
etwas, das dadurch begünstigt wird, dass kein Tagungsbericht vorgesehen ist. Das hat eine 
befreiende Wirkung sowohl auf die Vortragenden als auch auf die Zuhörer. Bedeutende 
Archäologen aus Europa und den USA sind trotz vollen Terminkalenders gerne bereit, teil-
zunehmen, weil die mühselige Pflicht der Publikation wegfällt, und in den Diskussionen 
können kritische oder experimentelle Gedanken mit grösserer Leichtigkeit geäussert wer-
den. Erfreulicherweise ergreifen viele Studenten die Gelegenheit, sich im entspannten und 
freundschaftlichen Umfeld, das durch den Workshop geschaffen wird, mit internationa-
len Experten auszutauschen. Es ist mir eine Freude, einen solchen Anlass zusammen mit 
meinem Co-Sponsor Tony Michaels zu ermöglichen, und ich möchte Sie dazu ermutigen, 
entweder persönlich oder online am nächsten Workshop, der am 28.-29. September 2017 in 
Oxford stattfindet, teilzunehmen.                   Jean-David Cahn

Der griechische Held Neoptolemos tötet einen trojanischen Gefangenen. Diese Szene findet sich auf römischen Kunstwerken der verschiedensten Epochen und Gegenden.



Katinka Bock, Winterchamäleon (Mantel). H. 150 cm. Mantel, Kupferstaub, Salz. 2016
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Ein gemeinsames Projekt von Jocelyn Wolff und Jean-David Cahn während der Art Basel

Vernissage: Dienstag, 13. Juni, 20-22 Uhr
Mittwoch-Freitag, 14.-16. Juni, 10-18 Uhr

Samstag, 17. Juni, 11-17 Uhr

Ort: Galerie Cahn, Malzgasse 23, Basel

Galerie Jocelyn Wolff  •  78, rue Julien-Lacroix  •  F-75020 Paris  •  +33 1 42 03 05 65  •  galeriewolff.com

Der Grossteil der Künstler, mit denen ich 
arbeite, betrachtet und analysiert archäo-
logische Objekte, Werkzeuge, Gegenstände, 
die mit Begräbnisriten verbunden sind, oder 
auch Kunstwerke (die Grenzen zwischen die-
sen Kategorien sind etwas fliessend für den 
modernen Betrachter). Sie sind eine Quel-
le der Inspiration, aber auch ein kritisches 
Werkzeug, das die Künstler benötigen, um 
sich bewusster in ihrer eigenen Epoche zu 
situieren. Im Spannungsfeld einer schwinde-
lerregenden Genealogie der Formen bildet die 
Archäologie eine parallele und konsubstanzi-

elle Welt zu derjenigen der Kunstgeschichte. 
Die Frage nach dem Künstler, oder wenn Sie 
lieber wollen, nach dem Autor wird stän-
dig gestellt. Als Jean-David Cahn mir vor-
schlug, mit Katinka Bock, Guillaume Leblon 
und Francisco Tropa zusammenzuarbeiten, 
um eine Ausstellung in seiner Galerie an der 
Malzgasse in Basel zu realisieren, habe ich 
sofort zugesagt, um damit die Arbeit, die wir 
mit unserer gemeinsamen Ausstellung bei der 
Independent Brussels im Jahr 2016 begonnen 
hatten, fortzusetzen. Es ging und geht dabei 
um die relationale Spannung zwischen den 

archäologischen Objekten und den Werken 
der zeitgenössischen Kunst. Die Galerie an 
der Malzgasse ist minimalistisch, roh und 
raffiniert zugleich und somit ein idealer Ort 
für eine Ausstellung, welche die Werke dieser 
drei Plastiker präsentiert. Die Künstler bege-
ben sich in einen experimentellen Diskurs, 
der sowohl konzeptuell ist (der Prozess, die 
Dekonstruktion des Bildes), als auch ein ge-
konntes Spiel mit der Wahl und der Kombi-
nation der Materialien darstellt.

Jocelyn Wolff
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Die Kunst macht das Wesentliche sichtbar 
und dadurch gelingt es ihr, den Betrachter 
zu berühren, auch wenn – wie bei der an-
tiken Kunst – Jahrtausende vergangen sind, 
seitdem sie geschaffen wurde, oder, was cha-
rakteristisch für die Gegenwartskunst ist, sie 
das ganz persönliche, individuelle Idiom des 
Künstlers verwendet. Gerade bei Artefakten 
der Vorgeschichte, deren Formschönheit aus 
ihrer Funktion hervorgeht und die nicht als 
Kunstwerke geschaffen wurden, ist es der Be-
trachter, der sie durch seine Wahrnehmung 
zur Kunst macht. Aber auch bei Werken der 
zeitgenössischen Kunst, die als individueller 
Ausdruck oder Manifest verstanden werden 
wollen, spielt der Betrachter eine wesentliche 
Rolle. Er muss sich auf die absolute Freiheit 
der Ausdrucksmöglichkeiten, die heute die 
Kunst bestimmt, einlassen. Alles ist erlaubt, 
es gibt keine Normierung durch gesellschaft-
liche Raster, und trotzdem gelingt es, die 

Kunst in ihrer Grenzenlosigkeit zu verstehen.
Diese Fähigkeit des Betrachters, Kunst wahr-
zunehmen, ja geradezu Kunst durch seine 
Wahrnehmung zu erzeugen, finde ich faszi-
nierend und sie hat mich zu diesem Projekt 
mit Jocelyn Wolff angeregt. Es setzt die kon-
zeptuelle Arbeit unserer gemeinsamen Aus-
stellung an der Brussels Independent 2016, 
die beim Publikum und in den Medien gros-
ses Interesse erregte, fort. Auch dieses Mal 
werden Werke der Antike mit cutting-edge 
Werken der Gegenwartskunst in einen Dialog 
gebracht. Neu ist, dass wir – weit über den 
vertrauten Zeitbereich der historisch erfass-
baren Kulturen und Epochen hinaus – den 
Blick in die Tiefen der Urgeschichte gleiten 
lassen. Vor unfassbaren 200'000 Jahren wur-
de das älteste Objekt, das wir zeigen, herge-
stellt. Was geschieht, wenn ein solches Zeug-
nis aus den Anfängen der Menschheit einem 
Werk, das vor wenigen Monaten geschaffen 

wurde, gegenübersteht? Was erfahren wir 
über das Menschsein – und über uns selbst? 
Ich habe zusammen mit Jocelyn Wolff Wer-
ke von Katinka Bock, Francisco Tropa und 
Guillaume Leblon für dieses visuelle Experi-
ment ausgesucht. Alle drei Künstler sind sehr 
haptisch und arbeiten stark materialbezogen 
– was auch für die Künstler und Handwer-
ker der Antike und Vorgeschichte zutrifft. Im 
Unterschied zu diesen verwenden sie jedoch 
Verfremdungseffekte, etwa in dem Francisco  
Tropa Kieselsteine aus Bronze nachbildet 
oder Katinka Bock aus ihrem Wintermantel 
unter Verwendung von Kupferstaub und Salz 
eine Skulptur fertigt. Ich bin gespannt auf 
die Zusammenarbeit mit Jocelyn Wolff und 
den von ihm vertretenen Künstlern und freue 
mich sehr, dieses Kunstprojekt mit Ihnen zu 
teilen.

Jean-David Cahn



 Jungpaläolithikum, Kopf eines Tieres. H. 8 cm. Grobkörniges Gestein. Ca. 40000-12000 v. Chr. 
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Verschnörkelt und verspielt – Antike Ornamentik Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

SCHWARZFIGURIGE HALSAMPHORA. H. 33.5 cm. 
Ton. A: Quadriga, Hopliten und Athena (in der Gigan-
tomachie?). B: Krieger im Nahkampf. Aus Fragmenten 
zusammengesetzt, mit geringen Fehlstellen. Eine auf-
fällige Delle auf jeder Seite, durch das Stapeln im Ofen 
verursacht. Ein Graffito auf der tongrundigen Unterseite 
des Fusses: Sigma-Epsilon-Ligatur. Diese kleine, gut er-
haltene Halsamphora ist ein typisches Produkt der atti-
schen schwarzfigurigen Malerei des späten 6. Jhs. v. Chr. 
Solche schwarzfigurigen Gefässe wurden immer noch 
in rechten Mengen für den Exportmarkt produziert, ob-
schon die rotfigurige Malerei im Aufstieg war. Der Stil 
hat Berührungspunkte mit Werken des Euphiletos-Malers 
und des Malers von Villa Giulia M 482. Ehem. W. Rosen-
baum, Ascona, vor 1984. Attisch, ca. 510-500 v. Chr.  
  CHF 38’000

ROTFIGURIGER KELCHKRATER, DEM NIOBIDEN-MALER 
ZUGEWIESEN. H. 26 cm. Ton. Dieser Krater mittlerer Grö-
sse mit Wulstrand ruht mit kurzen, aufwärts geschwunge-
nen Henkeln auf zweifach profiliertem Fuss mit konvexem 
Standring. Auf der Seite A der Abschied eines Kriegers: 
Am linken Bildrand eine Frau mit Haarband nach rechts, 
in Chiton mit Blütenmuster und Himation, eine Oinochoe 
haltend. Ihr zugewandt in der Mitte ein Krieger in voller 
Rüstung mit attischem Helm, Lanze und grossem Rund-
schild nach links. Seine Rechte hält eine Phiale für die 
Abschiedsspende. An seinem Schild ist ungewöhnlicher-
weise in der Mitte der Aussenseite eine Schildschürze an-
gebracht. Zwischen den Figuren eine dorische Säule, die 
ihrerseits die Phiale zum Teil verdeckt. Hinter dem Krieger 
ein Bärtiger, der Herr des Hauses, mit Mantel und Zepter, 
nach links. Auf der Seite B eine weitere Abschiedsszene: 
eine Frau in Mantel und Chiton zur Linken reicht, nach 
rechts gewandt, ihrem Gegenüber, einem Krieger mit Pi-
los-Helm, nach links auf einen Stock gelehnt, eine Phiale. 
Die Bildfelder oben durch Profilkante überdeckt; darüber 
umlaufender Eierstab, gefolgt von Efeu-Blattranke in 
Schwarz, jeweils fein gerahmt. Unten, durch feine Profil-
kante abgesetzt, auf der Rundung ein umlaufender Fries 
doppelter, nach rechts gerichteter Mäander, von Kreuz-
platten unterbrochen. Über den Henkeln je zwei mitei-
nander verbundene Palmetten, die in weit ausgreifende, 
volutenartig eingerollte Ranken, teils mit Lotosblüten, 
auslaufen. Zusammengesetzt; Henkel ergänzt; Fuss nicht 
zugehörig; ein Fragment am Rand ergänzt, kleinere Auf-
füllungen an der Oberfläche. Ehem. Privatslg. Paris, vor 
1970. Danach Auktion Pierre Bergé, 27.1.2009, Lot 351. 
Danach Royal Athena Galleries, New York, 2010. Attisch, 
ca. 450-440 v. Chr.     Preis auf Anfrage
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FRAGMENT EINES PILASTERKAPITELLS MIT POLYCHROMIE. H. 28 cm. Marmor. Zwischen Akanthusblättern ent-
springende Volute, darüber eine Hohlkehle mit alternierenden Akanthus- und Lanzettblättern. Den oberen Abschluss 
bildet ein lesbisches Kyma. Reste von Polychromie erhalten. Rechte, untere Ecke bestossen. Ehem. Slg. Marchioness 
von Dufferin und Ava, 1960-70er Jahre. Davor Slg. Julian Sands. Römisch, 2. Hälfte 1. Jh. n. Chr.        CHF 22’000

PFEILERFRAGMENT. H. 15 cm. Kalkstein. Fragment ei-
nes in der Antike zersägten Pfeilers mit zwei reliefierten 
Seiten. Auf der einen Seite kringelt sich eine Ranke mit 
Rispe und kelchförmigen Blättern; auf der anderen öff-
net sich eine glockenförmige Blüte, aus der sich wieder- 
um eine Ranke windet. An den Kanten Abplatzungen 
und Bestossungen. Vorm. Privatslg. Max Hagemann, vor 
1964. Westgriechisch, 2. Hälfte 4. Jh. v. Chr. CHF 1’800

ROTFIGURIGE KLEEBLATT-OINOCHOE. H. 18.9 cm. Ton, rote und weisse Deckfarbe. Das bauchige Gefäss mit Klee-
blattmündung gehört zur Gruppe der sog. Phlyakenvasen, einer Gruppe unteritalischer Vasen, deren Darstellungen 
im komischen Drama des griechischen Theaters angesiedelt sind. Unsere Vase zeigt auf dem Gefässkörper einen 
dickbauchigen Komödiendarsteller mit nacktem Oberkörper, Hosen, Mantel, konischer Kappe und überlangem, fast 
erigiertem Geschlechtsteil. Das Bildfeld wird oben und unten von einem Wellenmuster, zu den Seiten von einem Pfeil-
fries gerahmt. Standring und Mündungsrand leicht bestossen. Leichte Farbabplatzungen. Ehem. Kunsthandel Schweiz, 
Februar 1983. Kampanisch oder Apulisch, 4. Jh. v. Chr.  CHF 18’500

KLEINE ROTFIGURIGE LEKYTHOS. H. 11.8 cm. Ton. Eine 
Zone des Gefässkörpers mit ornamentalem Dekor verse-
hen, verteilt auf drei Friese: zuoberst ein Mäanderband, 
nachfolgend ein Palmetten-Voluten-Band sowie unten 
ein Lorbeerband. Die Frieszone wird zu den Seiten ab-
rupt vom schwarzen Firnis abgebrochen. Auf der flachen 
Schulter zwei konzentrische Strichfriese. Der abgesetzte 
Fuss kräftig gebildet und mit feiner Rille im oberen Drit-
tel. Mündung innen und aussen, Henkel aussen sowie 
Oberseite und partiell der Rand des Fusses schwarzgefir-
nisst. Hals und Henkel angesetzt; Hals mit Stuck aufge-
füllt. Partiell Firnisabrieb. Ehem. Slg. J.M. E., New York, 
erworben bei Galerie G. Puhze, Freiburg, im Oktober 
1984. Attisch, ca. 450-425 v. Chr. CHF 3’000
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NESTORIS (XENON-GRUPPE). H. 16.8 cm. Ton. Bi-
konisch; Schlaufenbandhenkel; profilierter Fuss. A: 
Ranken-, B: Ölzweig-Dekor; Ornamentfriese. Zusam-
mengesetzt, zwei Fragmente im unteren Teil ergänzt. 
Ehem. Nachlass Wladimir Rosenbaum (1894-1984), vor 
1984. Westgriechisch, Apulisch, 3. Viertel 4.-Anfang  
3. Jh. v. Chr. CHF 1’800

KLEINE ROTFIGURIGE LEKYTHOS. H. 11.4 cm. Ton. 
Salbfläschchen mit schlankem Hals, Trompetenmün-
dung, leicht ausladendem Körper und Tellerfuss (Form 
des Petit-Palais-Typus, s. J.D. Beazley, Attic Red-Figure 
Vase-Painters, Oxford2 1963, 675 f.). Auf der tongrundi-
gen Schulter Strichfries, darunter vier, durch eine Ranke 
miteinander verbundene Palmetten. Der Gefässkörper 
nach oben durch ein umlaufendes Mäanderband be-
grenzt. Stehender Manteljüngling nach links, in der vor-
gestreckten, rechten Hand einen Knotenstock haltend, 
wie ihn attische Bürger mitzuführen pflegten. Die linke 
Hand unter dem Gewand in die linke Hüfte gestützt. Im 
kurzgeschnitten Haar noch die Reste einer weissen Binde 
erkennbar. Die Gesichtszüge mit dem schweren Kinn sind 
typisch für den sog. Strengen Stil. Kleinere, oberfläch-
liche Bestossungen retuschiert, partiell Farbabrieb. Aus 
dem Nachlass einer Schweizer Privatsammlerin; Objekt 
wurde erworben 1987 bei Fortuna, Zürich. Attisch, um 
480 v. Chr.  CHF 2’800

ROTFIGURIGE KANNE MIT AUSGUSS. H. 16 cm. Ton, schwarzer Glanzton. Gedrungen bauchiger Körper auf flachem 
Standring. Weiter Hals mit nach aussen gebogenem Rand. Breiter, den Hals überragender Bandhenkel und tüllenför-
miger Ausguss auf der Schulter. Rechts der Tülle ein auf einer Weinamphore sitzender, unbekleideter, aber beschuhter 
Satyr mit Thyrsosstab in der Linken. Die Rechte hält eine Opferschale. Vor ihm eine Stele, darüber ein geöffnetes Fens-
ter. Links des Ausgusses ein um einen am Boden stehenden Krater tanzender Satyr. Auch er ist unbekleidet. In seiner 
Rechten hält er den Thyrsosstab. Eine aufgehängte Efeuranke und ein am Boden liegendes Trinkhorn im Hintergrund. 
Um den Hals ein Eierstab, ein Wellenband um den Rand und ein Strichfries um den Tüllenausguss. Um den Henkel 
Palmetten. Die sparsam verwendete, polychrome Bemalung ist teilweise verblasst, die rote Vorzeichnung hingegen 
gut zu sehen. Aus Fragmenten zusammengesetzt; kleinere Fehlstellen ergänzt. Privatslg. Basel, erworben bei Cahn 
Auktionen AG, Basel, Auktion 1, 25.9.2006, Los 441. Lukanisch, frühes 4. Jh. v. Chr.         CHF 38’000

FISCHTELLER. Dm 18.6 cm. Ton, weisse und rosa Far-
be. Flacher Teller auf kurzem Standfuss mit weit über-
hängender Lippe, deren Aussenseite ein Wellenband 
schmückt. In rotfiguriger Technik vier Brassen gegen den 
Uhrzeigersinn um die Mitte schwimmend. Rosette in der 
Mittelvertiefung. Aus grossen Fragmenten zusammenge-
setzt. Ehem. Privatslg. L.A. County, USA, erworben vor 
2000. Westgriechisch, Apulisch, ca. 340-320 v. Chr.   
 CHF 8’800

RELIEFVERZIERTER PILASTER. H. 25.5 cm. Marmor. 
Alle vier Seiten dieses dekorativen Pfeilerfragmentes mit 
einem flachen Relief verziert. Eine der beiden breiteren 
Seiten zeigt eine weibliche Figur, vielleicht eine Mänade, 
mit Mantel, der über die rechte Schulter gelegt und unter 
der linken Achsel entlanggeführt ist. Ihre linke Hand ist 
erhoben und hält eine Blüte. Auf dem Kopf trägt sie ei-
nen Kranz oder eine Binde. Die gegenüberliegende Seite 
zeigt ein üppiges Blumengebinde, darunter eine Lotus-
blüte, die von Ähren flankiert wird. Die beiden Schmal-
seiten sind mit einer Blütenranke geschmückt. Alle vier 
Bildfelder werden jeweils von einem profilierten Rah-
men eingefasst. Das Architekturelement, das vielleicht 
auch als Kandelaberbasis zu denken ist, setzt sich nach 
unten weiter fort. Kleinere Bestossungen. Ehem. Kunst-
handel Schweiz, Februar 1983. Römisch, spätes 1. Jh. v. 
Chr.-frühes 1. Jh. n. Chr.  CHF 22’000
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Die Texte von Vergil und Plinius zeugen von 
einer intensiven Auseinandersetzung mit der 
Lebensweise und dem Verhalten der Bienen, 
der gewiss viel Beobachtung zugrunde liegt, 
auch wenn das Geschlecht des Volksanfüh-
rers noch nicht richtig identifiziert wurde 
und fantasievolle Vorstellungen über die Ent-
stehung von Jungbienen verbreitet waren – 
etwa, dass die Bienen diese «mit dem Mund 
von Blätter auf[lesen]» und in den Stock tra-
gen oder dass sie spontan aus dem verwesen-
den Körper eines Stieres entstehen (bougonia) 
(Vergil, Georgica, IV, 197-201, 281-314; etwa 
zeitgleich Varro, De Re Rustica, III, 16.4; mit 
kritischer Distanz: Plinius d.Ä., Hist. Nat., XI, 
16, 23).

Die Gelegenheit, Bienen zu beobachten, gab 
es genug, denn diese durften auf keinem 
Gutshof fehlen. Zum einen weil «‹sie ein Er-
zeugnis her[stellen], das, weil es sehr süss ist, 
sowohl den Göttern als auch den Menschen 
zusagt; denn die Wabe kommt auf den Altar 
und als Honig wird es zu den Vorspeisen ei-
nes Gastmahls und zum Nachtisch gereicht›» 
und zum anderen weil der Honig eine wert-
volle Einkommensquelle darstellte: «‹[…] un-
ser Freund Varro hier [erzählte,] in Spanien 
hätten zwei Brüder […] unter ihm gedient, die 
wohlhabend gewesen seien, obwohl ihnen 
vom Vater nur ein kleiner Hof […] hinterlas-
sen worden sei. Diese hätten um den ganzen 
Hof Bienenstöcke gebaut [… und] hätten nie-
mals weniger als […] zehntausend Sesterzen 
aus dem Honig erlöst […]›». (Varro, De Re  
Rustica, III, 16.5, 16.10-11). 

Entsprechend viel Raum wird der Bienen-
zucht in der landwirtschaftlichen, didakti-
schen Literatur, in deren Tradition auch die 
Georgica stehen, eingeräumt. Sowohl Vergil 
als auch Varro sowie der ca. 100 Jahre später 
schreibende Columella geben Anweisungen 
zur Standortwahl, dem Trachtangebot, den 
Beuten, der Honigernte und zur Erhaltung 
der Bienengesundheit. In seiner De Re Ru-
stica empfiehlt Columella, den Bienenstand 
«mit Blickrichtung zur winterlichen Mittags-
sonne, fern von aller Unruhe», aber möglichst 
in der Nähe des Wohngebäudes zu errichten, 
denn die Imkerei «fordert äusserste Zuver-
lässigkeit», so dass es von Vorteil sei, «wenn 
der Herr häufig persönlich anwesend ist.» (IX, 
5). Bei der Standortwahl ist auch wichtig, 

Rezept

«Aërii mellis caelestia dona»
Bienenzucht und Honigkuchen im antiken Rom

«Unter all diesen [Insekten] aber haben die 
Bienen den Vorzug, und verdienen mit Recht 
die vorzüglichste Bewunderung, da sie allein 
um des Menschen Willen geschaffen sind. Sie 
sammeln den Honig, den süssesten, zartesten 
und heilsamsten Saft, bilden […] das Wachs, 
welches zu tausend Dingen nützlich ist, sind 
arbeitsam, vollenden ihr Werk, haben einen 
Staat, haben für sich Rat, für das Volk Heer-
führer, und, was am meisten zu bewundern 
ist: sie haben eigene Sitten (rem publicam 
habent, consilia privatim quoque, at duces 
gregatim et, quod maxime mirum sit, mores 
habent).» (Plinius d. Ä., Hist. Nat., XI, 4).

Für die Menschen der Antike war es faszi-
nierend, im Verhalten dieser «winzigen Tiere» 
eine Rationalität und Tugendhaftigkeit zu be-
obachten, die derjenigen der Menschen glich, 
ja diese gar überstieg, weil sie, wie Plinius in 
seiner ca. 77 n. Chr. vollendeten Historia Na-
turalis (XI, 4) weiter ausführt, «nichts als was 
gemeinschaftlich nützlich ist, kennen» (quod 
nihil novere nisi commune). Voller Bewunde-
rung beschreibt Vergil im 4. Buch der Georgi-
ca (37-29 v. Chr.) die streng geregelte Arbeits-
teilung im Bienenvolk, die bereits weitgehend 
den heutigen Kenntnissen entspricht: «Die 
einen […] betätigen sich nach festen Bestim-
mungen auf dem Feld, eine Abteilung legt 
innerhalb der Absperrung des Hauses […] die 

erste Grundlage für die Waben, andere ziehen 
[…] die heranwachsende Brut gross, andere 
[…] dehnen die Zellwände mit klar-flüssigem 
Nektar. Auf manche ist das Los für die Wache 
am Tor gefallen […].» (158-165). 

Doch im Gegensatz zu Plinius hebt Vergil, der 
sowohl die Bürgerkriege am Ende der Römi-
schen Republik als auch den Beginn der Pax 
Augusta erlebte, hervor, dass diese Disziplin 
und Ordnung nur herrscht, solange das Volk 
einen Führer hat: «Ist der König unversehrt, so 
sind alle eines Sinnes; haben sie ihn verloren, 
so brechen sie die Treue.» (212-213). Selbst der 
Bürgerkrieg ist den Bienen nicht fremd: «Sind 
sie aber zur Schlacht ausgezogen – denn oft 
ist zwischen zwei Königen unter grossem 
Aufruhr ein Zwist ausgebrochen; man kann 
gleich die Stimmung der Volksmenge und das 
Herzklopfen vor dem Krieg […] merken; da 
schreit nämlich das heisere Erz, diese Kriegs-
musik; und  man hört eine Stimme, die sich 
überschlägt wie der Klang von Tuben; [… sie 
brechen] aus den Toren hervor: hoch im Äther 
[…] ballen sie sich ineinander zu einer grossen 
Kugel […]; wie Hagel regnen sie aus der Luft 
[…].» (67-80). Eine wunderbare Schilderung 
des unheimlichen, trompetenartigen Rufes 
der frisch geschlüpften Königin, die ihre Ri-
valinnen sucht, um sie abzustechen, und des 
dramatischen Ausflugs eines Schwarmes!

Placenta nach Cato dem Älteren. VICTORIA. H. 16.5 cm. Bronze. Römisch, 2. Hälfte 1.-2. Jh. n. Chr. CHF 23'800. 
ÖLLAMPE. L. 12 cm. Bronze. Römisch 1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n. Chr. CHF 18'000. AMPHORISKOS. H. 15 cm. Glas. Östl. 
Mittelmeerraum, 3.-4. Jh. n. Chr. CHF 4'500. FLÄSCHCHEN. H. 7 cm. Glas. Römisch, 1. Jh. n. Chr. CHF 2'200.  

Von Yvonne Yiu
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dass geeignete Trachtpflanzen wie Thymian, 
Majoran, Bohnenkraut, Pinien, Steineichen, 
Efeu, Obstbäume und Linden, nicht aber Ei-
ben, in der Nähe wachsen. (IX, 4). Ferner darf 
eine Tränke oder ein Bächlein nicht fehlen; 
darin «muss man Reisig und Steine anhäu-
fen», damit die Bienen einen gefahrlosen 
Zugang zum Wasser erhalten. (IX, 5). Die 
Beuten (vasis alveorum) sollten idealerweise 
aus Kork, Weidengeflecht oder Holz gefertigt 
werden. Oftmals wurden sie aber aus Ton, 
Mist oder Ziegeln hergestellt – Materialien, 
die Columella für weniger geeignet hält. Die 
Behälter werden auf einen gemauerten Un-
terbau gestellt und das Ganze überdacht, um 
die Bienen vor Hitze und Frost zu schützen. 
(XI, 6-7). 

Geerntet wird der Honig ein erstes Mal im 
Zeitraum «von der Sonnenwende bis zum 
Aufgang des Hundsterns», also zwischen dem 
21. Juni und dem 28. Juli und ein zweites Mal 
vor dem Herbst-Äquinoktium. Dieser Honig, 
den die Bienen «aus den taunassen Blüten des 
Thymians, der Cunele und des Bohnenkrau-
tes bereiten», ist die «beste Sorte». Der Honig, 
den die Bienen danach sammeln, «darf ihnen 
keineswegs entzogen werden» und dient den 
Völkern als Futtervorrat für den Winter. (IX, 
14). Bei der Honigernte, die früh am Morgen 
stattfindet, werden die Bienen mit Rauch be-
sänftigt und ein Teil der Waben herausge-
schnitten. Bei der Sommerernte, «wenn das 
Land noch reiche Futterplätze bietet», wird 
ein Fünftel der Waben im Stock gelassen, 
im Herbst, «wo bereits der Winter droht», ein 
Drittel. «Herausnehmen soll man die alten 
und schadhaften Waben; im Stock lässt man 
nur völlig unbeschädigte und solche, die mit 
Honig gefüllt sind, endlich solche, in denen 
sich noch Brut befindet, um sie der Vermeh-
rung des Volkes zu erhalten». 

Die noch stockwarmen Waben werden in 
Stücke gebrochen und in ein Weidensieb oder 
ein locker gewebtes Tuch geworfen und an 
einem dunklen Ort aufgehängt. Es wird dar-
auf geachtet, dass Wabenteile mit Brut vorher 
abgetrennt werden, «denn diese haben einen 
schlechten Geschmack und verderben den 
Honig». Der Honig, der herausfliesst, wird 
in Tongefässe gefüllt und abgeschäumt; er 
gilt als Honig der ersten Qualität. Anschlie-
ssend werden die Wabenstücke ausgepresst, 
wodurch ein Honig zweiter Wahl gewonnen 
wird. (IX, 15).

Der Honig fand seinen Weg manchmal direkt 
auf den Tisch, wie zum Beispiel in Martials 
idealisierter Schilderung des Landlebens, in 
der er den Mann glücklich preist, der Netze 
voll mit Beute aus Wald und Feld vor dem 
Herd öffnet, den springenden Fisch an zit-
ternder Leine heranzieht und gelben Honig 
aus rotem Gefäss schöpft (flavaque de rubro 
promere mella cado). (Epigramme, I, 55.7-10). 

Einen Kreis von ca. 20 cm Durchmesser mit 
geölten Lorbeerblättern auslegen. Den so-
lum darüber ausbreiten.

Er wurde auch gerne zu Honigwein (mulsum) 
verarbeitet und zum Süssen von Speisen und 
Gebäck verwendet. Im ältesten römischen 
landwirtschaftlichen Traktat, das zugleich 
das älteste, erhaltene Prosawerk in lateini-
scher Sprache ist, De Agri Cultura, von Cato 
dem Älteren, ca. 150 v. Chr. verfasst, finden 
sich gleich mehrere Rezepte für Honigge-
bäck, was Varro ziemlich lächerlich findet. 
Als seine Freunde über unpassende Exkurse 
anderer Autoren herziehen, bemerkt er: «‹[…] 
steht nicht in jenes grossen Cato Buch, dass 
über den Ackerbau herausgebracht wurde, 
sehr vieles Vergleichbare wie zum Beispiel 
dies: auf welche Art man eine Schafskäse-
honigtorte […] herstellen oder nach welchem 
Verfahren man Hinterkeulen salzen sollte?›» 
(I, 2.28). Für uns heute sind diese Rezepte je-
doch äusserst wertvoll, und auch Columella 
scheute sich nicht, viele Rezepte in seiner De 
Re Rustica aufzuführen.

Die von Varro verspottete Schafskäseho-
nigtorte wird auf Lateinisch placenta ge-
nannt. Kuchen dieses Namens werden in der 
römischen Dichtung oft erwähnt und sowohl 
den Göttern geopfert als auch im nicht-reli-
giösen Kontext gegessen. Häufig werden sie 
in Viertel geschnitten (secta quadra de pla-
centa), etwa bei Martial, der wünscht, dass an 
den Kalenden des März, an denen die Mat-
ronalia gefeiert werden, viele Placenta-Vier-
telstücke am Altar der Venus geopfert wür-
den. (Epigramme, IX, 90.15-18). In der Tat 
ergeben die Zutatenmengen, die Cato angibt 
– 26 römische Pfund, was beinahe 9 kg ent-
spricht – einen sehr grossen Kuchen, von dem 
auch ein Viertel ein würdiges Opfer darstellt. 

Es wurden wohl auch kleinere placentae ge-
backen, denn Horaz erwähnt einen gewis-
sen Porcius, der sich lächerlich macht, weil 
er die Kuchen ganz schluckt (ridiculus totas 
semel absorbere placentas). (Satiren, II, 8.24-
25). Ob es sich bei diesen placentae immer 
um Kuchen in der von Cato beschriebenen 
Art handelt, ist ungewiss. Doch, dass sie stets 
mit Honig gesüsst wurden, liegt auf der Hand 
und wird auch von anderen Texten belegt. So 
vergleicht sich beispielsweise Horaz mit dem 
Sklaven, der des Priesters Dienst entlief, weil 
er Brot anstelle der mit Honig gesüssten pla-
centae essen möchte (pane egeo iam mellitis 
potiore placentis). (Epistulae, I, 10.10-11). 

Catos placenta besteht aus mehreren Lagen 
von Teigblättern und Käsehonigpaste, die 
von einem Teigmantel umhüllt und auf Lor-
beerblättern unter einem Tondeckel gebacken 
werden. (De Agri Cultura, 76). Der Kuchen ist 
schlicht und mild im Geschmack und hat eine 
angenehme Lagenstruktur. Im folgenden Re-
zept habe ich ein Elftel der Mengen, die Cato 
angibt, verwendet. 

Placenta
Für die tracta (Teigblätter) 60 g Griess und 
120 g Mehl mit [100 ml] Wasser verkneten. 
Dünn auswallen, tracta daraus formen, mit 
Öl bestreichen. Für den solum (Teigmantel) 
60 g Mehl mit [35 ml] Wasser verkneten. 
Kreisförmig dünn auswallen. Für die Käse- 
Honig-Füllung werden 420 g Schafskäse, 
der nicht sauer und recht jung ist, benötigt. 
Dieser kann z. B. gemäss dem Rezept im CQ 
3/2016 hergestellt und nach 3-7 Tagen Rei-
fezeit verwendet werden. Den Käse drei Mal 
in Wasser einlegen, zu einer Paste verarbei-
ten und mit 120 g Honig vermischen.

Den solum mit tracta bedecken. Mit der  
Käse-Honig-Mischung bestreichen. 

Wieder eine Schicht tracta darauflegen und 
mit der Käse-Honig-Mischung bedecken 
bis alles aufgebraucht ist. Mit einer Schicht 
tracta enden. Den solum über die Füllung 
falten. Bei 180 °C ca. 40 Minuten backen. 
Den heissen Kuchen mit Honig übergiessen.
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Dieser prächtige griechische Kopf kann als Glücksfall für Archäologen, 
Kunsthändler, Museen und Sammler zugleich gelten. Denn er liefert ein 
rares Zeugnis wichtiger, politischer Skulptur des klassischen Griechen-
land. Es handelt sich um ein Götterbild von immenser Ausstrahlung. Das 
liegt einerseits am Thema: Hermes gibt sich die Ehre, durch die Binde im 
gelockten Haupthaar ausgezeichnet, mit relativ langem, sorgfältig ge-
strähnten Bart versehen. An den Schläfen stauen sich die Lockenbüschel; 
am Hinterkopf wirbelt die Haarmasse über der Binde: von den Seiten 
kommende Strähnen sind hier zu einem Zopf zusammengeführt.

Besonders besticht die Qualität der Skulptur: ohne Zweifel ein attisches 
Originalwerk der griechischen Klassik. Der feinkristalline, weisse Marmor 
könnte pentelischen Ursprungs sein. Die Datierung fällt nicht schwer: 
Man gelangt in das 5. Jh. v. Chr., und zwar ganz an den Beginn der 
Hochklassik, also in die Jahre um 460-450 v. Chr. – der «strenge», kasten-
artige Aufbau des Kopfes lässt die vorangehenden Jahrzehnte stilistisch 
noch nachklingen.  

Highlight

Ein deutliches Zeichen der Demokratie  
Ein marmorner Hermenkopf führt ins Zentrum des klassischen Athen

Von Martin Flashar

BÄRTIGER HERMESKOPF. H. 25 cm. Marmor. Griechisch (wohl Attika), um 460–450 v. Chr.  
Ehem. Slg. N. Koutoulakis, Genf, 1950er-1960er Jahre.            Preis auf Anfrage

Wichtig ist natürlich die Frage nach der Funktion. Der Kopf kann 
als oberer Abschluss einer Herme erkannt werden. Dafür spricht 
die Zurichtung des Halses, der im Querschnitt nahezu rechteckig 
gebildet ist (mit abgerundeten Kanten). Das selbe technische Merk-
mal, bei gleicher Zeitstellung übrigens und ähnlichem Zopfmotiv 
auf der Rückseite, zeigt ein ebenfalls leicht unterlebensgrosser 
Hermenkopf in New York (Metr. Mus. Inv. 1992.11.61; vormals 
Sammlung Thétis, Genf).  

Welche politische Bedeutung hatten die Hermen für Athen und 
das antike Griechenland? Eine beträchtliche – um es vorwegzu-
nehmen. Seit der Spätarchaik waren Hermen als teilanthropomor-
phe Götterbilder des Hermes verbreitet. Die kanonische Form bil-
dete ein Steinpfeiler mit menschlichem Kopf, Armstümpfen und 
Phallos. Primär war die Herme Grenzmal und Weg- bzw. Ortsmar-
kierung, aber eben auch Kultpfeiler und Götterbild des Hermes, 
oft mit fruchtbarkeitsspendendem Aspekt, vor allem apotropäisch, 
also Übel abwehrend und Besitz schützend.

Der Tyrann Hipparchos veranlasste am Ende des 6. Jhs. v. Chr. die 
Aufstellung von Hermen an Wegen, etwa 130 bis 150 an der Zahl, 
jeweils zur Markierung der Entfernung zwischen der Stadt Athen 
und den einzelnen Demen. Damit einher ging eine umfangreiche 
Strassenerweiterung in Attika. Auch die Errichtung des Zwölfgöt-
teraltares auf der Athener Agora als «Kilometer 0» und (gedach-
ter) Mittelpunkt Attikas muss in diesem Zusammenhang gesehen 
werden. So wurden die attischen Hermen aus einer bis dahin 
vornehmlich sakralen Sphäre konkret in den politischen Kontext 
überführt. Dies Konzept von Athen als Zentrum und von Attika 
als Peripherie bildete letztlich die Voraussetzung für die Kleisthe-
nische Phylenreform, die das demokratische System vorbereitete. 
Nur konsequent, wenn der Hermes Agoraios als öffentliche Gott-
heit in der Mitte der Polis an Gewicht gewann. Die Hipparchischen 
Hermen wurden nach der Vertreibung der Tyrannen durch neue 
ersetzt, die die veränderte Ordnung repräsentierten.

Eine der bedeutendsten Hermen-Weihungen auf der Athener Ago-
ra ist diejenige des Kimon (und seiner Mitstrategen) gewesen, der 
aus Anlass eines Sieges über die Perser 476/475 v. Chr. drei Her-
men – auf Beschluss der Volksversammlung – aufstellen liess. Der 
prominente Standort und die Umdeutung der Götterbilder in (per-
sonalisierte) Siegesmonumente führten zu einer Säkularisierung 
der Hermen, das Maximum an Politikerkult, was die junge Demo-
kratie zulassen konnte. Der alte Kontext der Leistungsschau des 
Tyrannen war zur symbolhaften Siegesproklamation der demo-
kratischen Gemeinschaft umgewidmet; die Hermen standen nun 
als Denkmäler der Demokratie par excellence in Geltung. 

Rückblickend bestätigt sich diese Interpretation durch den Hermo-
kopidenfrevel des Jahres 415 v. Chr. In einer Nacht wurden vielen 
Hermen in Athen die Köpfe abgeschlagen oder verstümmelt: ein 
massiver Angriff auf die Demokratie selbst. Der Schändung folgte 
wenige Jahre später auch ein oligarchischer Umsturz (411 v. Chr.). 
Genau vor diesem historischen Hintergrund muss der Hermenkopf 
der Galerie Cahn gesehen werden.


