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Bedeutender Hermenkopf. H. 25 cm. feinkristalliner mar-
mor. ehem. Slg. n. koutoulakis, Genf, 1950er-1960er Jahre. 
Griechisch, wohl Attisch, ca. 460-450 v.C. preis auf Anfrage

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Ich habe mehrfachen Grund, Ihnen zu danken. Zum einen für die sehr               
erfolgreiche TEFAF Maastricht 2013. Es war eine starke Messe in anregen-
der Atmosphäre und mit lebhaften Gesprächen, welche von der andauernden 
Attraktivität der antiken Kunst als Sammelgebiet reges Zeugnis ablegte. Zum 
anderen möchte ich mich für die durchgängig positiven und ermutigenden 
Rückmeldungen zur ersten Ausgabe von Cahn’s Quarterly bedanken. Sie haben 
mich sehr berührt und motiviert. 

In der zweiten Ausgabe von Cahn’s Quarterly haben wir wieder zahlreiche 
lesenswerte Beiträge zu Kunstwerken aus unseren Beständen und zu unseren 
Aktivitäten als Galerie zusammengestellt. So erfahren Sie zum Beispiel, was 
nicht ins Handgepäck gehört, wohin Sie während der Art Basel gehen sollten, 
wer bei uns in der Administration arbeitet und welche Götterversammlung wir 
gegenwärtig in der Malzgasse beherbergen. Auch der kulinarische Streifzug 
durch die Antike wird saisongerecht mit Honigkuchen fortgesetzt.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Nur wenige Wochen sind verstrichen seit dem 
Terroranschlag auf das World Trade Center 
am 11. September 2001. Der Schock sitzt tief 
und die Angst vor weiteren Angriffen ist läh-
mend. Nur wer wirklich muss, steigt in ein 

Eine tödliche Waffe
Von Yvonne Yiu

Flugzeug, und wer doch fliegt, wählt sicher 
nicht New York als seine Destination – es sei 
denn, er ist von Sinnen.

Aber wussten wir es nicht schon immer: Wer 
mit Kunst handelt ist – zumindest ein klein 
bisschen – von Sinnen. Man kann es auch 
Leidenschaft, Enthusiasmus oder Besessen-
heit nennen. Jedenfalls vermag es selbst die 
Achse des Bösen nicht, Jean-David Cahn von 
seiner Geschäftsreise zum Big Apple abzuhal-
ten, die denn auch ganz reibungslos verläuft.

Bis er die Rückreise antreten will. Die soeben 
auf dem New Yorker Kunstmarkt erstandenen 
Stücke lässt er alle spedieren, mit Ausnah-
me eines griechischen Kopfes der Aphrodi-
te. Diese kostbare Marmorskulptur möchte er 
nicht aus den Augen lassen und nimmt sie 
mit allen notwendigen Papieren im Handge-
päck mit.

Am John F. Kennedy Flughafen ist die Stim-
mung angespannt. Nur ungern denkt man 
daran, dass der namensgebende Präsident er-
schossen worden ist. Nomen est omen? Nein, 

 Aus der Praxis

zu schauderhaft. Tief durchatmen, nur nicht 
auffallen. Wie hiess es schon wieder - «If disas-
ter strikes, remain calm and be patient». Ruhe 
und Geduld bewahren auch bei der Sicherheits-
kontrolle, selbst wenn man Schuhe und Gürtel 
ausziehen muss, selbst wenn unliebsame Hände 
in der eigenen Privatsphäre, zu der das Hand-
gepäck zweifelsohne gehört, wühlen.

Der Sicherheitsbeamte hat seinem Kollegen 
bereits mit leicht angehobenen Augenbrau-
en signalisiert, dass er einen Verdacht gefasst 
hat. Die Ledertasche wirkt zu schwer und das 
Bild auf dem Schirm zeigt einen massiven, 
unförmigen Gegenstand. Mit zielstrebigem 
Griff holt der Beamte ein in Seidenpapier und 
Luftpolsterfolie gewickeltes Paket ans Licht. 
«Vorsicht!» entfährt es dem Antikenhändler. 
Unbeeindruckt öffnet der Beamte die Schutz-
hülle und erblickt – keine Handgranate, keine 
zerlegte Kalaschnikow, sondern das zart lä-
chelnde Gesicht der Göttin der Liebe.

Der Beamte stutzt nur für ein Moment. Er 
steht schon zu lange im Dienste der natio-
nalen Sicherheit, um sich durch einen sol-kopf der ApHrodite. Griechisch, 340-330 v.C. 
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Freunde

chen Trick überlisten zu lassen. Spätestens 
seit Rosa Klebb und Elektra King weiss jeder, 
dass gerade die schönsten Frauen die perfi-
desten sind. «Entschuldigung, Sir, aber Sie 
dürfen das nicht mit an Bord nehmen.» «Wie 
bitte!?» «Gefährliche Güter dürfen weder von 
Crew noch Passagieren an Bord eines Flug-
zeuges transportiert werden.» «Aber schauen 
Sie doch, das ist ein antikes Kunstwerk!» «Es 
tut mir Leid, aber wir haben unsere Anwei-
sungen. Dies ist ein stumpfer Gegenstand, der 
Verletzungen verursachen kann. Sie könnten 
den Pilot damit bedrohen.»

Jean-David Cahn raisonniert, er tobt, er bit-
tet, aber der Beamte bleibt unbeugsam. Die 

Archetyp und 
Individuum in der Kunst 

der Antike

10.-16. Juni 2013

Galerie Cahn, Malzgasse 23 
4052 Basel

Vernissage:
Montag, 10. Juni, 17-21 Uhr 

mit Apéro riche

Dienstag-Freitag, 11.-14. Juni, 
9 -18 Uhr

Samstag-Sonntag, 15.-16. Juni, 
14 -18 Uhr

Vortrag zu diesem 
Thema von 

Prof. Dr. Detlef Kreikenbom 
am Samstag, 15. Juni,  17 Uhr

Schlange hinter ihm wird immer länger und 
ungeduldiger, die Abflugzeit rückt näher 
und näher. Es bleibt ihm nichts übrig als 
nachzugeben und im «gestreckten Galopp» 
(so Cahn wörtlich) zurück zum Check-in zu 
rasen. Er hat Glück im Unglück: Noch kann 
er den Kopf in seinem Koffer verstauen. 
Dann wieder im Laufschritt zur Sicherheits-
kontrolle. Wie langsam geht die Schlange 
voran! Wie lästig ist es, nochmals Schuhe 
und Gürtel ausziehen zu müssen! Schon hört 
er den «last call». Endlich, schweissgebadet 
und nach Luft ringend, sinkt er in seinen 
Sitz. Geschafft! 

Nein, noch nicht ganz. Kaum hat der Kunst-
händler sich daran gewöhnt, dass er die 
Beinahe-Katastrophe glücklich überstanden 
hat, so setzt die nagende Ungewissheit ein. 
Ob der Koffer auch wirklich ins Flugzeug 
geladen wurde? Ob der Kopf den Transport 
heil überstehen wird? Ob jemand den Koffer 
entwenden wird? «If disaster strikes, remain 
calm and be patient».

Landung! Nach neun Stunden zermürbender 
Inaktivität springt Jean-David Cahn wie von 
der Tarantel gestochen hoch und eilt zum Ge-
päckband. Endlich kommt der Koffer. Mit zit-
ternden Händen löst er das Seidenpapier und 
erblickt ihr Gesicht. Aphrodite lächelt ihn 
mit der ruhigen Abgeklärtheit an, die schon 
zweieinhalb Jahrtausende überdauert hat, als 
ob sie sagen möchte: Es gab doch gar keinen 
Grund zur Aufregung.

 Ausstellung

Eine tödliche Waffe (Forts.)
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de und die idealisierten Götter und Heroen 
der griechischen Klassik zu den veristischen 
Bildnissen der römischen Republik bis hin 
zum Triumph des Individuums in der italieni-
schen Renaissance gespannt werden. 

Es gibt aber auch gegenläufige Bewegun-
gen. In der Blütezeit der attischen Keramik 
zum Beispiel, erlaubt die hoch individuali-
sierte Handschrift der Maler und Töpfer die 
Zuschreibung an bestimmte Künstler, zudem 
werden Werke signiert. Bemerkenswert ist 
auch die Abkehr vom naturgetreuen Porträt 
in der späten Kaiserzeit und die Bevorzugung 
schematischer Darstellungsweisen, also ge-
wissermassen eine Rückkehr zum Archetypi-
schen. Ferner kann ein interessanter Prozess 
beobachtet werden, in dem ein markantes 
Bildnis einer bestimmten Person gerade we-
gen seiner individuellen Züge in anderen 
Werken kopiert oder assimiliert wird, um An-
teil an den Qualitäten der ursprünglich dar-
gestellten Person zu haben: das Individuum 
wird zum Archetyp. Man denke etwa an die 
Porträts Alexanders des Grossen, Inbegriff 
des jugendlichen Herrschers, oder des Anti-
noos, Verkörperung des geliebten Jünglings.

Mit über 100 Exponaten der verschieden sten 
Gattungen vermittelt die Ausstellung «Arche-

Mitte Juni verwandelt sich Basel in die 
wichtigste Kunstmetropole der Welt. In einer 
einzigartigen Leistungsschau zeigen an der 
Art Basel über 300 Galerien aus allen Kon-
tinenten Meisterwerke der modernen und 
zeitgenössischen Kunst sowie der jüngsten 
Generation bildender Künstler. Jene, die der 
grellen Hektik an der Art Basel vorüberge-
hend entfliehen wollen, laden wir ein, in die 
Zeitmaschine an der Malzgasse 23 einzu-
steigen. Wir versetzen Sie innert Sekunden 
mit unserer Sonderausstellung «Archetyp 
und Individuum in der Kunst der Antike» ins 
vorchristliche Zeitalter!

Die Begriffe «Archetyp» und «Individuum» 
bauen das polare Spannungsfeld auf, das in 
dieser Ausstellung mit antiken Kunstwerken 
bespielt wird. Der Gegensatz zwischen der 
Urform, des Idealen und Allgemeingültigen 
einerseits und dem Einzigartigen, Spezifi-
schen und nicht Wiederholbaren andererseits 
mag zunächst, wie auch die etymologischen 
Wurzeln der beiden Wörter suggerieren, als 
der Gegensatz zwischen der griechischen und 
der römisch-lateinischen Kultur verstanden 
werden. In der Tat kann ein grosser Entwick-
lungsbogen von den archetypischen Mutter-
figuren der Urgeschichte über die abstrakten 
Menschengestalten der Geometrischen Perio-

typ und Individuum in der Antike» einen fas-
zinierenden Einblick in diesen für die westli-
che Kunst so grundlegenden Gegensatz.

Wir laden Sie herzlich zum Besuch der Aus-
stellung «Archetyp und Individuum» ein. Die 
Vernissage mit einem Apéro riche findet am 
Montag, den 10. Juni, von 17-21 h statt. Von 
Dienstag bis zum Freitag, 11.-14. Juni, ist die 
Ausstellung von 9-18 h geöffnet; am Sams-
tag und Sonntag, 15.-16. Juni jeweils nach-
mittags von 14-18 h. Ferner wird Herr Prof. 
Dr. Detlef Kreikenbom am Samstag, 15. Juni 
um 17 h in einem Vortrag einen vertieften 
Einblick in das Ausstellungsthema geben. 
Wir freuen uns darauf, bei dieser Gelegenheit 
mit Ihnen auf das 150. Jubiläum der Galerie 
Cahn anzustossen!

Ancient meets Modern: 
Kunst der Antike während der Art Basel

 Ausstellung

Von Yvonne Yiu

 Ausstellung

VERNISSAGE
MONTAG, 10. JUNI

keltiSCHer kopf. H. 26 cm. kalkstein. england, 2.-1 Jh.v.C. porträtkopf eineS denkerS. H. 30 cm. marmor. Griechisch, Hellenis-
tisch, frühes 3. Jh.v.C.
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 Die Galerie stellt sich vor

Die Administration
Von Yvonne Yiu (Text) und Christian von Faber-Castell (Fotos)

In dieser Ausgabe von Cahn’s Quarterly möchten wir Ihnen die Administration vorstellen. Obwohl gegen aussen 
wenig sichtbar, werden von ihr viele essentielle Aufgaben verrichtet, ohne die keine Messe oder Ausstellung 
möglich wäre.

Wie bei vielen erfolgreichen Familienbetrie-
ben ist auch in der Galerie Cahn ein Fami-
lienmitglied in jeder wichtigen Sparte des 
Betriebs tätig. Während Jean-David Cahn die 
Archäologie leitet, ist es seine Schwiegermut-
ter, Elfriede Gaiser, die als Buchhalterin und 
Personalverantwortliche in der Administrati-
on eine zentrale Position einnimmt. Sie wird 
in der vierten Ausgabe von Cahn’s Quarterly 
zusammen mit der Familie Cahn porträtiert.

Wer mit der Galerie Cahn telefoniert, spricht 
in der Regel zunächst mit Senta Zeller oder 
Evelyn Reusser.

Evelyn Reusser ist schon sechs Jahre mit an 
Bord. Zu ihren Hauptkompetenzen zählen die 
Buchhaltung und Logistik und sie ist somit 
Ihr Ansprechpartner für Fragen bezüglich 
Rechnungen und Transporte. Zusätzlich zu 
diesen Aufgaben unterstützt sie auch das 
Sekretariat. Evelyn Reusser absolvierte nicht 
allein die Ausbildung zur kaufmännischen 
Angestellten an der Handelsschule KV Basel 
sondern ist auch gelernte Köchin. Sie war 
während mehreren Jahren stellvertretende 
Geschäftsführerin im Restaurant Bergmat-
ten in Hofstetten. In der Galerie sind wir sehr 
glücklich, dass wir auf ihre Kenntnisse im 
Catering zurückgreifen können etwa bei der 
Organisation des Kunden-Diners im Vorfeld 
der jährlichen Auktion mit Kunst der Antike. 
In ihrer Freizeit erkundet Evelyn Reusser ger-
ne zusammen mit ihrem Mann fremde Länder 
und Kulturen, wobei die Karibik es ihnen be-
sonders angetan hat.

Nadja Meichtry unterstützt seit vergangenem 
Jahr Evelyn Reusser in vielen, zeitraubenden 
Arbeiten wie zum Beispiel beim Einholen der 
Art Loss Register Zertifikate, bei der Über-
prüfung der Objekte durch die TPA in Rom, 
dem Archivieren von Dokumenten und dem 
Briefversand. Sie studiert gegenwärtig an der 
Pädagogischen Hochschule FHNW in Liestal 
und freut sich auf ihren künftigen Beruf als 
Primarlehrerin. Eine weitere Hilfskraft ist seit 
kurzem Daniel Killenberger, der im Herbst 
sein Informatikstudium beginnen wird. Er 
ist unser Scanner-Assistent und packt auch 
an, wenn es zum Beispiel schwere Kisten zu 
schleppen gibt. 

Die Kunsthistorikerin Yvonne Yiu und die 
Althistorikerin Aline Debusigne sind eben-
falls der Administration angegliedert, neh-
men aber eine Art intermediäre Stellung zwi-
schen dieser und der Archäologie ein.

Yvonne Yiu ist seit 2005 für die Galerie tätig 
und zählt somit bald zu den Veteranen. Die 
in Hong Kong aufgewachsene halb Chine-
sin, halb Schweizerin studierte an den Uni-
versitäten von Basel und Edinburgh Kunst-

Senta Zeller, Jean-David Cahns Sekretärin, 
arbeitet seit Anfang des Jahres für die Gale-
rie, nachdem sie während 15 Jahren als An-
walts- und Notariatsekretärin in Basel tätig 
war. Mit dem Wechsel in den Antikenhandel 
möchte sie an ihr ursprüngliches Interesse 
für die Kunst anknüpfen. Vor ihrer Ausbil-
dung zur Direktionssekretärin an der Neuen 
Sprach- und Handelsschule, Basel, hatte Sen-
ta Zeller nämlich einige Semester Kunstge-
schichte an der Universität Zürich studiert. In 
der Galerie ist sie für die allgemeine Adminis-
tration und für alle Belange, die Jean-David 
Cahn betreffen, zuständig. Gerade wenn es 
zum Beispiel kurz vor den Messen recht hek-
tisch zu- und hergeht, sind alle um ihre ge-
lassen-humorvolle Art und ihre grosse Erfah-
rung froh. Senta Zeller lebt mit ihrer Familie 
in Basel und geht im Winter gerne eislaufen 
(synchronised skating) und im Sommer se-
geln auf dem Walensee.
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Aline Debusigne ergänzt das Team seit et-
was mehr als einem Jahr und setzt als halb 
Französin, halb Dänin einen weiteren multi-
kulturellen Akzent in der Cahn’schen Equip-
pe. Sie studierte römische Geschichte an der 
Universität von Nizza und an der EPHE Paris. 
Anschliessend verbrachte sie vier Jahre mit 
Recherchen zur Sammlungsgeschichte von 
Kunstwerken aus dem römischen Ägypten in 
den öffentlichen Sammlungen Frankreichs. 
Praktische Berufserfahrung sammelte Aline 
Debusigne am Antikenmuseum und Samm-
lung Ludwig in Basel und an der Fondation 
Berger in Lausanne. Ihre Kenntnisse über den 
Kunstmarkt vertiefte sie am Sotheby’s Insti-
tute of Art, London. Für die Galerie organi-
siert Aline Debusigne die Messen und Son-
derprojekte wie beispielsweise die letztjährige 
Fotoausstellung in Rom. Ferner ist sie wäh-
rend der Winter- und Sommersaison in der 
Galerie in St. Moritz für Sie als Kunstsammler 
und -liebhaber da.

geschichte, Geschichte des Mittelalters und 
Englische Literatur. Ihr Forschungsinteresse 
gilt der altniederländischen Malerei und sie 
hat ein preisgekröntes Buch über Jan van 
Eyck sowie mehrere Aufsätze zur Kunst und 
Kultur der Renaissance publiziert. Zweispra-
chig mit Englisch und Deutsch aufgewach-
sen, ist Yvonne Yiu für die Übersetzung 
der Katalogtexte sowie für die Pressearbeit 
und Werbung verantwortlich. Gelegentlich 
ergänzt sie das Messeteam in London und 
Basel. Als Kontrastprogramm zur Millionen-
stadt Hong Kong lebt Yvonne Yiu mit ihrer 
Familie im Baselbiet auf dem Lande, wo sie 
das Furlen-Ensemble für alte Musik leitet 
und 23 Bienenvölker pflegt.

 Meine Auswahl

Zu meinem bevorzugtem Bereich antiker Plastik gehört ganz eindeutig 
archaische Skulptur zwischen ca. 680 und 500 v.C.

Eine archaische Kore
Von Jean-David Cahn

Unsere Kore hier zwingt uns daher zu Geduld 
und Einfühlsamkeit beim Betrachten des wei-
chen, vollen Gesichts. Eben ahnt man noch 
ihr stilles Lächeln anhand der Mundwinkel 
und der zarten, leicht schrägen, mandelför-
migen Augen, die sie als ionische Bildhau-
erarbeit auszeichnen. Das gefasste Kopfhaar 
ist durch breite, horizontale Ondulationen 
subtil gestaltet, das Stirnhaar in unregelmäs-
sige, spannungsvolle Wellen geteilt, darüber 
ein breites Haarband, das keck hinter dem 
kleinen, aber markanten Ohr verläuft. Wohl 
aus grobkristallinem Inselmarmor gearbeitet, 
weist ihre formale Struktur auf eine inselio-
nische Werkstatt um 530 v.C. hin. Eine Be-
sonderheit dieser schönen Kore ist, dass mir 
die Sammlung, in der sie in England stand, 
bestens vertraut war, und dass sie Zeugnis ei-
nes echten Dilettanti – oder Cognoscenti – ist.

Vordergründig erscheinen die Skulpturen aus 
archaischer Zeit kanonisch in Männer- und 
Frauenstatuen unterteilt, abgesehen von der 
Bauplastik. Alle schreiten sie voran, die Arme 
bei den Männern meist an den Körper ge-
legt, die Frauen oft mit einer Blume in der 
rechten, erhobenen Hand. Dieses Kanonische 
zwingt die Bildhauer im Volumen und in der 
Oberflächengestaltung der Augen, des Mun-
des und der Gewänder ihren künstlerischen 
Ausdruck zu entwickeln. Diese Reduktion er-
zwingt die Konzentration auf das Wesentli-
che im Rahmen der kanonischen Formen. Ge-
rade dadurch wird Landschaftsstil erkennbar, 
die Bildhauerschule manifest. Ein vergleich-
bares Phänomen zeigen Madonnenbilder in 
der romanischen und gotischen Kunst. Lei-
der sind diese Statuen von Koren und Kou-
roi - also Mädchen und Jünglingen - sehr 
selten, weil sie oft im Laufe des Persersturms 
im 5. Jhs.v.C. und später auch aus anderen 
Gründen als Baumaterial gebrochen wur-
den. Archaische Marmorwerke sind deshalb 
im Handel ausserordentlich selten. Selbst die 
führenden Museen Europas verfügen oft nur 
über eine Handvoll Skulpturen dieser Zeit. 
Beim Besuch des neuen Akropolis-Museums 
werden wir mit der einzigartigen Dichte sol-
cher Statuen nur deswegen konfrontiert, weil 
diese alle aus dem Perserschutt der Akropo-
lis stammen. Manche verblüffen durch die 
erhaltene Farbe; erst dadurch wird uns der 
enorme Verlust bewusst. Im Gegensatz zur 
römischen Plastik müssen wir deshalb aus 
dem Zerstörten extrahieren, das Fehlende er-
gänzen, und uns an dem so fragmentarisch 
Erhaltenen freuen. 

kopf einer kore. H. 16,5 cm. marmor. ostgriechisch, um 530 v.C. CHf 76’000 
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 Einige Götter und Heroen aus unserem Lager Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

STATUETTE DER VENUS. H. 23.5 cm. Bronze. Die nackte Göttin führt ihre Arme im Typus der Venus Pudica an die 
linke Brust und vor die Scham; das rechte Spielbein ist leicht nach aussen versetzt. Von kräftigen Lidern gerahmte 
Augen mit fein gebohrter Pupille, eine ungewöhnlich breite Nase und volle Lippen charakterisieren das ovale Gesicht. 
Das Haar ist mittig gescheitelt und wird in weichen, nochmals in sich differenzierten Haarwellen zum Nacken geführt. 
Dort ist es zu einem lockeren Knoten zusammengebunden. Auf dem Oberkopf grenzt ein flaches Diadem einen Bausch 
aufgetürmter Locken gegen das Stirnhaar ab. Montiert auf runder, profilierter Marmorbasis des späten 19. Jhs. Finger 
teilweise abgebrochen. Linker Arm angesetzt. Der Körper mit mehreren, kleinen Fehlstellen. Oberfläche teilweise kor-
rodiert. Ehem. Slg. A.B., Nordrhein-Westfalen, Deutschland, vor 1954. Römisch, 2.-3. Jh.n.C. CHF 56’000

Büste einer Göttin (Aphrodite?). H. 10.9 cm. Ton. Den 
Kopf mit feinen Gesichtszügen zieren ein Diadem mit 
Scheibenschmuck im mittig gescheitelten, langen Haar 
und kugelförmige Ohrringe. Sie blickt den Betrachter 
direkt an; die Lippen sind leicht geschürzt. Zu beiden 
Seiten des Halses fallen gewellte Strähnchen herab, in 
der Mitte zwei Beugefältchen. Abschluss der Büste mit 
runder Basis; am Hinterkopf grosses, ovales Brennloch; 
auf der Kalotte kleines, rundes Loch. Teil der rückwär-
tigen Basis fehlt. Protome. Ehem. Slg. R.L.G., Mülheim, 
1970er Jahre. Griechisch, um 300 v.C. CHF 4‘800

STATUETTE DES EROS. H. 18.8 cm. Bronze, Silber. Der 
kindlich gestaltete Liebesgott ist nackt und schreitet, 
beinahe tänzelnd, nach vorne aus. Sein pausbäckiges 
Gesicht rahmen fein gesträhnte Löckchen, die über der 
Stirn zu einem Mittelscheitelzopf mit Knoten frisiert 
sind. Der rechte Arm war ursprünglich erhoben und 
trug wahrscheinlich eine Fackel, der linke hingegen he-
rabgesenkt. Augen in Silber eingelegt. Auf dem Rücken 
Spuren von einst separat angesetzten Flügeln. Leicht 
bestossen. Ehem. Slg. Jean-Philippe Mariaud de Serres. 
Römisch, 1.-2. Jh.n.C. CHF 26’000

STATUETTE DES EROS. H. 21 cm. Ton. In entspannter 
Haltung stehend, das rechte Bein leicht angewinkelt, 
den linken Arm in die Hüfte gestemmt, lehnt er mit 
dem rechten Arm auf einer Säule und stellt seinen Kör-
per frontal zur Schau. Ein langer Mantel ist um beide 
Arme drapiert. Die Haare sind zur Melonenfrisur arran-
giert und in einem hohen Knoten zusammengebunden. 
Kleine Flügel erwachsen aus den Schulterblättern. Die 
gesamte Oberfläche wird von einer weissen Engobe be-
deckt, auf die Pastellfarben aufgetragen sind: der Man-
tel rosa, die Flügel blau und rosa, die Haare rötlich. 
Auf einer rechteckigen Basis. Auf der Rückseite ein 
Brennloch in Form eines umgekehrten Herzes. Farben 
teilweise leicht abgerieben. Nase ergänzt. Ehem. Slg. 
Yves Saint Laurent und Pierre Bergé. Apulisch, Canosa, 
spätes 4. - frühes 3. Jh.v.C. CHF 16‘000

KÖPFCHEN DES EROS. H. 4 cm. Ton. Der Gott trägt ei-
nen attischen Helm und wendet den Kopf nach links. 
Das pausbäckige, fein ausgearbeitete Gesicht wird von 
Löckchen gerahmt. Venusfältchen am Hals. Der Kopf ist 
vermutlich als Teil einer Statuette zu denken. Ausbruch 
am Helmkamm. Bestossen. Kunstmarkt München. Grie-
chisch, Myrina, 2.-1. Jh.v.C. CHF 1’600
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SARKOPHAG-FRAGMENT MIT NEREIDE UND TRITONEN. H. 51.5 cm. B. 71 cm. Marmor. Qualitätvolles Fragment der rechten Seite der Frontplatte eines Sarkophages mit Teil 
eines elegant komponierten Meeresthiasos in hohem Relief. Eine Nereide reitet, rückwärts gewandt, im Damensitz auf dem schwungvoll aufgerichteten Schwanz eines nach links 
schwimmenden Tritons. Von sinnlicher Nacktheit bis auf einen Umhang, der schicklich um ihre Hüften und Oberschenkel geschlungen ist, stemmt sie sich mit ihrer rechten Hand 
gegen den Körper des Tritons, während sie mit ihrer linken Hand ein Gefäss mit breiter Mündung auf ihrem linken Oberschenkel balanciert. Ihr linkes Bein ist angewinkelt, das 
rechte ausgestreckt, so dass ihre Zehen die Oberfläche der Wogen berühren. Sie wendet ihren Kopf zur Mitte der Frontplatte, wo sich ursprünglich ein zentrales, vom Triton gehal-
tenes Motiv befand, sei es ein Tondo mit Inschrift oder Porträt, ein Schild oder eine tabula ansata, inter alia. Ein zweiter, jugendlicher Triton mit lockigem Haar, dessen muskulöser 
Torso aus seinem Seeschlangen-Körper steigt, drängt von rechts herbei. Er hält ein Ruder in seinem linken Arm, während er mit aufgeblasenen Backen das Muschelhorn, das er 
mit seiner rechten Hand empor hält, zum Klingen bringt. Die Szene ist oben von einem schmalen Gesims abgeschlossen. Die Innenseite ist grob behauen. Ein Streifen des Sarko-
phagbodens ist erhalten. Teil des Muschelhorns fehlt, Ränder leicht bestossen. Oberflächen insgesamt etwas dunkel durch Verwitterung. Ehem. Sotheby’s, New York, 8. Dezember 
1995, Nr. 118 mit Abb. Römisch, Antoninisch, 2. Hälfte 2. Jh.n.C. CHF 115’000

GRIFFAPPLIK MIT NEREIDEN, DELPHINEN UND MU-
SCHEL. L. 21.1 cm. Bronze. Die dezent bekleideten Ne-
reiden schwimmen antithetisch aufeinander zu, in enger 
Umarmung mit geschwungener Körperhaltung und ge-
kreuzten Beinen auf den Bäuchen der Delphine. Deren 
Mäuler umfassen eine grosse, gefächerte Muschel. Unter 
den Füssen der Nereiden die Schwanzflossen. Abschluss 
durch dreieckige Aufhängungsösen. Binnenzeichnung 
durch gravierte Bögen, Kerben und Strichelung. Rück-
seite glatt, nur für die Körper der Nereiden eingetieft. 
Intakt. Zusätzlich Fixationsdorn, mit Öse eingehängt, er-
halten. Verzierter Griff eines Möbels. Ehem. Kunstmarkt 
Paris. Römisch, 2. Jh.n.C. CHF 9’500

KNIENDE NIKE MIT SCHLANGEN. H. 5.2 cm. L. 9.2 cm. 
Bronze, Silber. Grazile Statuette einer knienden Nike 
mit frontal ausgerichtetem Körper und weit ausge-
breiteten Flügeln. Sie ergreift mit beiden Händen Kopf 
und Schwanz einer Schlange. Ihr Kopf ist leicht nach 
vorn geneigt, das Haar im Nacken zu einem Chignon 
zusammengebunden. Sie trägt einen kurzen, gegürte-
ten Chiton mit doppeltem Überschlag. Das Gewand ist 
archaisierend gestaltet und lässt den Unterleib und die 
Beine frei. Augen mit Silber eingelegt. Die Details der 
Federn sind fein graviert. Gefäss- oder Möbelapplik. 
Vorm. Privatslg., London, U.K., erworben durch Arte-
mis Galerie, München, 26. Oktober 1978. Ehem. Lon-
don, Bonhams Antiquities, 27.04.2006, Nr. 122. Publ.: 
London, Bonhams Antiquities, 27.04.2006, Nr. 122 mit 
Abb. Römisch, 1.-2. Jh.n.C. CHF 9’500
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MOSAIK MIT SEGELNDEM EROS. H. 62 cm. B. 94 cm. Weisse, dunkelgraue, braune, gelbe, rote, grüne und schwarze 
Steintesserae. Der kindliche geflügelte Eros steht auf dem Hals einer schlanken Transportamphora, auf der er durch 
die fischreiche See nach links segelt. Zwei Ecken des rechteckigen Segels, das sich im Wind bläht, hat er hierzu an den 
Griffen der Amphore befestigt. Die beiden anderen Ecken hält er mit beiden Händen fest. Um ihn herum Fische und 
eine Sepia. Fragment eines Bodenmosaiks, wohl aus einem Triclinium. Wenige Tesserae fehlen; einige Lücken sind mit 
Mörtel verfüllt. Ehem. Privatslg. Belgien. Römisch, 2.-3. Jh.n.C. CHF 32’000

ROTFIGURIGE PELIKE. H. 23.7 cm. Ton. Auf der Vorder-
seite Eros, Sohn der Aphrodite, im Linksprofil, rittlings 
auf einem springenden Delphin sitzend - Eros «epidel-
phinos». Die Rückenflossen packend neigt er sich im 
Jockeysitz weit nach vorne, den Kopf gesenkt und die 
Flügel nach hinten gestreckt. Die ungewöhnliche Grund-
linie aus nach rechts zeigenden Winkeln vermittelt dem 
Betrachter den Eindruck entgegengesetzter Wellen. Das 
Winkelmuster wiederholt sich auf der Rückseite und 
bildet dort die Grundlinie für die Gewandfigur eines 
Poseidon, hier als Meergott und - mit dem Dreizack in 
der Hand - als Erderschütterer dargestellt. Beide Gott-
heiten, deren gemeinsame Darstellung in der attischen 
Vasenmalerei unüblich ist, stehen für die Beherrschung 
der wilden Elemente sowie die sichere Reise aller See-
fahrer. Ein Eierstabfries begrenzt oben beide Szenen. 
Ein schwarzer Streifen - ein antikes Missgeschick - zieht 
sich durch das Gesicht von Eros bis zu seiner Schulter. 
Zusammengesetzt; teilweise retuschiert. Vorm. H.A.C., 
Kunst der Antike, Basel. Ehem. Privatslg. Schweiz. At-
tisch, ca. 440-430 v.C. CHF 54’000

ROTFIGURIGE OINOCHOE (FORM 2), DEM MALER VON 
FERRARA T. 271 ZUGESCHRIEBEN. H. 19.4 cm. Ton. 
Eine dionysische Szene dekoriert die Vorderseite dieser 
Oinochoe mit markanter Kleeblattmündung. Im Zentrum 
sitzt ein erwachsener Satyr nach links auf einer seitlich 
liegenden Amphora, die mit Efeu umkränzt und ganz 
offensichtlich geleert ist. Mit seiner linken Hand hält 
er einen langen Thyrsos, der diagonal auf der anderen 
Schulter aufliegt, seine ausgestreckte rechte umfasst ein 
Trinkhorn. Zweifellos vom Wein besänftigt, ruht er sich 
in der Gegenwart zweier Mänaden aus. Eine trägt einen 
Chiton und hält einen Thyrsos am oberen Ende des Sto-
ckes. Die andere ist mit Chiton, Himation und einem ge-
musterten Sakkos bekleidet und hält einen Efeuzweig in 
der rechten Hand. Ein verkürzter Eierstabfries am Hals-
ansatz und unterhalb der Figuralszene. Kleine Bestossun-
gen und Verrieb. Ehem. Slg. Mr. und Mrs. Paul K. Stahnke, 
Virginia, 1946 erworben in Florenz und anschliessend an 
den letzten Besitzer weitervererbt. Leihgabe an das Mu-
seum of Fine Arts, Boston, Mass., 24.6.1964-27.6.1995. 
Attisch, um 430-420 v.C. CHF 24’000

PLASTISCHES GEFÄSS MIT KOPF DES PAN. H. 18.2 cm. 
Ton. Hals und Kopf des Pan als Gefässkörper gearbeitet, 
auf einer profilierten Basis mit Wellenbandverzierung. 
Mit rotem Farbüberzug versehen sind die grimassenhaf-
ten Gesichtszüge, Bart, Stupsnase und die aus der Stirn 
wachsenden, gerillten Hörner. Bart mit Ritzungen struk-
turiert; Nasenspitze, Stirnmitte und Schläfen mit kleinen 
Bohrungen versehen. Zwischen den Hörnern Fragmente 
einer bemalten Büste in rechteckigem Feld. Rückwärtig 
an der Basis des (nicht erhaltenen) Henkels tongrundi-
ge Zungen und paarweise angeordnete Palmetten. Obe-
rer Teil des Gefässes fehlt; Basis geringfügig bestossen. 
Ehem. Nachlass Wladimir Rosenbaum (1894-1984). 
Publ.: Brussels Ancient Art Fair (BAAF III), Kat. Juni 
2005, s. Galleria Serodine, Ascona, mit Abb. Westgrie-
chisch, 4. Jh.v.C. CHF 18’000
 

STATUETTE IM TYP DES ZEUS KERAUNIOS. H. 13.7 
cm. Bronze. Der Göttervater schreitet in Angriffshaltung 
nach rechts aus. Die rechte, erhobene Hand hielt wohl 
das Blitzbündel, um die strafenden Blitze zu schleudern. 
Seinen Kopf ziert eine kappenartige Frisur aus fein gra-
vierten, kurzen Haaren. Über der Stirn rahmen diese im 
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KOPF EINES BÄRTIGEN GOTTES. H. 33.5 cm. Weisser, 
feinkörniger Marmor. Dieser bemerkenswerte, überle-
bensgrosse Kopf eines bärtigen Mannes ist meisterhaft 
aus weissem, feinkörnigem Marmor, der wohl von einer 
der griechischen Inseln, etwa Paros, stammt, gehauen. 
Die markanten Gesichtszüge sind aufgrund der rechts-
seitigen Drehung des Kopfes sichtlich asymmetrisch 
angeordnet. Das edle Gesicht hat eine kraftvolle Stirn 
mit deutlicher Mittelfurche und tief liegende Augen mit 
schweren Lidern unter markanten Brauen. Über dem 
leicht geöffneten Mund mit voller Unterlippe liegt ein 
dichter Schnurrbart, dessen Spitzen auf die üppigen Lo-
cken des in der Mitte geteilten Vollbartes herabfallen. 
Eine Reihe von überlappenden, kurzen, hakenförmigen 
Locken, die nach vorne gekämmt sind, rahmen die Stirn. 
Die langen Locken, die bis zum Nacken hinunter reichen, 
werden durch ein breites, flaches Band, das im Nacken 
geknotet ist, zusammengehalten. Die ausdrucksvollen 
Gesichtszüge, denen ein gewisses Pathos innewohnt, 
die fliessenden Locken und das königliche Band weisen 
darauf hin, dass die Skulptur einen Gott, etwa Zeus, Po-
seidon oder Asklepios, darstellt. Vorm. MuM AG, Basel, 
Kunstwerke der Antike, Auktion 26, 5. Oktober 1963, 
Nr. 185 mit Abb.; Sotheby’s, London, 1. Juli 1969, Nr. 
110 mit Abb., verkauft an L. Money, England; Privatslg., 
Kalifornien; Sotheby’s, New York, 17. Dezember 1998, 
Nr. 108 mit Abb. und 10. Dezember 1999, Nr. 283 mit 
Abb. Ehem. Royal-Athena Galleries, New York, Art of 
the Ancient World, Bd. XII (Januar 2001) Nr. 2, mit Abb. 
Griechisch, Hellenistisch, ca. 2. Jh.v.C. CHF 88’000

deutlich abgesetzten Bogen die schmalen, mandelför-
migen Augen und langen Brauenbögen; Wangen und 
Kinn bedeckt ein spitzer, etwas abstehender Vollbart. Ein 
Mantel mit Falten und Überschlag an der linken, hinte-
ren Flanke verläuft in diagonaler Bahn um Körper, linke 
Schulter, Becken und rechten Oberschenkel. Das linke 
Bein bereits in der Antike repariert; darauf verweisen 
zwei Nieten am Knie. Ehem. Slg. Louis-Gabriel Bellon 
(1819-1899). An der Rückseite zwei alte Etiketten, Inv.-
Nr. 463. Nordgriechisch oder Peloponnesisch, 2.-3. Vier-
tel 5. Jh.v.C. CHF 9’000

STATUETTE DER ISIS. H. 17.7 cm. Holz. Elegante Hal-
tung mit geschwungenen Hüften; Kopf leicht nach 
rechts gewandt. Das Haar, aus der Stirn gestrichen, 
fällt in langen Strähnen auf Schultern und Rücken. Die 
Falten des Himations, raffiniert quer über Schulter und 
Brust drapiert, fallen schliesslich als Faltenbündel zum 
Boden herab. Fehlstellen, leichte Bestossungen. Ehem. 
Royal Athena Galleries, 2000. Hellenistisch, Ptolemä-
isch, 2.-1. Jh.v.C. CHF 9’800
 

KOPF DES BÄRTIGEN HERAKLES MIT STRAHLEN-
KRANZ. H. 5.7 cm. Ton. Ovales Gesicht, gerahmt von 
langen Haar- und vollen Bartlocken. Kontrahierte Brau-
en, weit geöffnete Augen und weiches Wangenkarnat. 
Das Haupt krönt ein hoher Strahlenkranz. Rückseite 
beschnitten. Teil einer Protome oder Statuette. An der 
Sockelunterseite altes Etikett «304 Barbe» und Inv.-Nr. 
mit Bleistift «1183» und «AC». Ehem. Slg. Louis-Gabriel 
Bellon (1819-1899). Östliches Mittelmeergebiet, 1. Jh.v.C. 
- 1. Jh.n.C. CHF 2’800

APPLIK IN FORM EINER PANSBÜSTE. H. 12.3 cm. Bron-
ze. Bekränzter Pan mit Ziegenhörnchen und -bärtchen. 
Markante, tief gefurchte Stirn; leicht hervortretende Au-
gen mit kommaförmiger Pupillenbohrung und breiten 
Lidern. Ein Ziegenfell liegt quer über dem sonst blossen 
Oberkörper. Intakt. Ehem. Slg. De Mateis, Lugano. Rö-
misch, 3.-4. Jh.n.C. CHF 7’800
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 Ein Favorit

Je vous propose de suivre une suite d’idées très personnelles au sujet d’une pièce nouvellement arrivée dans notre 
stock, 

le « Pêcheur assis »
Par Aline Debusigne 

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

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

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

J’ai voulu donc en savoir plus sur ce pêcheur. 
Qu’y voient mes collègues archéologues ? 
Que dit la description ? Je me souvenais d’un 
de ces longs après-midi au British Museum. Y 
est exposé un groupe statuaire décoratif pour 
jardin, datant de l’époque romaine. Mes re-
cherches m’ont amenée à trouver des pièces 
hellénistiques ou romaines du Ier siècle apr. 
J.-C., par exemple le « Spinario » et les deux 
garçons se chamaillant sur un jeu d’osselets, 
conservés au British Museum, ou encore la 
« Old Market Woman » du Metropolitan. Le 
Spinario est le plus ressemblant. La descrip-
tion du pêcheur indique deux références bib-
liographiques que j’irai consulter aussitôt que 
le temps me le permettra. Je repense aussi à 
des sculptures exposées au Musée d’Ostie, et 
de les avoir vues en vrai les fait coïncider.
L’exemple du pêcheur est remarquable car il 
nous touche à plusieurs niveaux. Que se soit 
l’esthète, dont l’attirance pour la pièce s’avère 
irrésistible. Que ce soit le collectionneur aver-
ti, qui s’interroge, qui étudie, qui choisit. 
Quelques fois, cela vaut pour certains des cli-
ents qui viennent et restent littéralement des 
heures à discuter d’une pièce en particulier. 
Je me dis alors qu’en ce moment-là quelque 
chose de spécial est en train de se passer. Cela 
vaut aussi du point de vue du marchand dans 
son choix d’acquisition. La statue du pêcheur 
reflète sa signature caractéristique, non seu-
lement par sa recherche de qualité mais aus-
si, et je dirai surtout, par son souci constant 
d’émouvoir.

torSe d’un pêCHeur ASSiS. H. 47 cm. marbre. romain. ier s. av. J.-C. - ier s. ap. J.-C. provenance: 
Ancienne collection privée, Angleterre CHf 48’000
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 Rezept

...mit Honig!
Von Yvonne Yiu

Während ich dies schreibe, machen meine Bienen nach langer Winterruhe 
erste ausgedehnte Sammelflüge und tragen Nektar und Pollen von Schnee-
glöckchen, Weiden und Haseln ein. Und wenn Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, diese zweite Ausgabe von Cahn’s Quarterly in den Händen halten, 
werden wir den Frühjahrshonig bereits geschleudert haben:

Aber sobald den Winter die goldene Sonne verscheucht hat 
unter die erd’ und entwölkt mit Sommerstrahlen den Himmel, 
Schnell durchstreift Bergtäler und grünende Hain’ ihr Geschwader, 
erntet purpurne Blumen und schöpft hinschwebend des Baches 
oberen tau. dann fröhlich mit unerklärbarer freude 
pflegen sie nest und neues Geschlecht; dann gründen sie kunstreich
Zellen aus frischem Wachs und bilden sich klebrigen Honig. 
[…] hiervon in gemessener Zeit wird 
Süßer Honig gepreßt, nicht süßerer mild’, als klarer 
lauterkeit auch, und herben Geschmack des Weines bezähmend.  
 
Vergil, Georgica (37-29 v. Chr.), 4. Buch, 51-57 und 100-102, übersetzt von Johann Heinrich Voss (1789) 

nimm den Napf weg, bestreiche es mit Honig, 
streue Mohn darauf, tue es noch ein wenig 
unter den Deckel, hernach nimm es heraus. So 
trage es mit dem Napfe auf und dazu Löffel.

Ein römisches Pfund entspricht 327,45 g.

Wer keine römische Tonschale und keinen 
vorchristlichen Herd hat, kann auch eine mit 
Backpapier ausgelegte Springform (D. 26 cm) 
verwenden und den Kuchen bei 160°C eine 
Stunde backen (dann erübrigt sich das Zu-
decken). Als Käse habe ich Quark verwendet, 
aber Ricotta oder Schichtkäse wären gewiss 
auch möglich.

Das Savillum ist ein sehr milder Kuchen, der 
in seiner Einfachheit und Zurückhaltung auf 
hervorragende Weise den republikanischen 
Ethos der Bescheidenheit verkörpert – viel-
leicht hat Cato ihn deshalb in seine Samm-
lung aufgenommen. Für den heutigen Ge-
schmack ist er vielleicht etwas zu fade. Mein 
Mann jedenfalls fand, dass er nicht sein Lieb-
lingskuchen werden würde. Deshalb habe ich 
für die Degustation in der Galerie dem Teig 
die geriebene Schale einer Zitrone und ein 
Päckchen Vanillezucker beigefügt und den 
Kuchen mit heissen Himbeeren und Schlag-
sahne serviert. So modernisiert fand das Sa-
villum grossen Anklang bei allen.

Appetit gut, alles gut!

Das Imkerhandwerk wurde in der Antike 
in hohen Ehren gehalten und entsprechend 
widmete Vergil das vierte Buch seiner Geor-
gica der Bienenkunde. Dabei versäumte er es 
nicht, nebst vielen praktischen Anweisungen 
auch das symbolische Potential der Biene 
auszuloten. Den komplex organisierten Bie-
nenstaat betrachtete er als Vorbild des römi-
schen Staates und der Kampfesmut der Bie-
nen erinnerte ihn an den tapferen Römer.

Zum Glück musste er nicht erleben, wie 
Nachfahren ebendieser tapferen Römer unter 
der Führung von Konsul Cnaeus Pompeius 
Magnus während des Dritten Mithridatischen 
Krieges im Jahr 67 v.C. kläglich niederge-
metzelt wurden, nachdem sie, wie Strabo be-
zeugt, heimtückisch durch den Genuss von 
pontischem Honig kampfunfähig gemacht 
worden waren. Dieser wird von den Bienen 
an der türkischen Schwarzmeerküste aus dem 
Nektar des rhododendron ponticum herge-
stellt. Er ist für die Bienen ungiftig, doch die 
Einnahme von lediglich 5-30g dieses exklu-
siven Sortenhonigs führt beim Menschen zu 
Vergiftungserscheinungen.

Die römische Vorliebe für Honig (in Auer-
ochsenfett gebratene Schweinskaldaunen mit 
Honig!), welche den Soldaten zum Verhängnis 
wurde (gefüllte Giraffenhälse mit Honig!), ist 
reich bezeugt in den überlieferten Rezepten. 

Wer noch Gerstenschrot vom Puls der ers-
ten Ausgabe von Cahn’s Quarterly übrig hat, 
kann sich zur Abwechslung einen süssen Brei 
mit Milch und Honig kochen (augustaraurica.
ch/infos/rezepte/puls2.htm). 

Hier möchte ich aber bei den landwirtschaft-
lichen Traktaten bleiben. Einen grösseren 
Gegensatz zu Vergils üppigen Hexametern 

als Catos des Älteren schlichte Prosa könnte 
man sich kaum vorstellen. de Agri Cultura, 
auch de re rustica genannt, ist das einzi-
ge erhaltene Werk des Cato, dessen berühmte 
Mahnung «Karthago delenda est» noch man-
chem aus dem Lateinunterricht in Erinnerung 
geblieben sein mag. In de Agri Cultura fasst 
er kurz und bündig all das zusammen, was 
für den Betrieb eines Bauernhofes im Itali-
en des 2. Jhs.v.C. nötig ist. Da dürfen selbst-
verständlich Rezepte für die Herstellung von 
Brot, Kuchen und Brei nicht fehlen (Kapitel 
84-95). In diesen kommt Honig reichlich zur 
Verwendung.

In Kapitel 93, zum Beispiel, heisst es: 

Savillum mache auf folgende Weise: ein hal-
bes Pfund Mehl, 2 ½ Pfund Käse mische mit-
einander zusammen wie ein Libum, dazu ¼ 
Pfund Honig und ein Ei. Einen irdenen Napf 
streiche mit Öl aus. Wenn du alles gut zusam-
mengemischt hast, tue es in den Napf; den 
Napf bedecke mit einem irdenen Deckel. Sieh 
zu, dass du es gut durchbäckst in der Mitte, 
wo es am höchsten ist; wenn es gebacken ist, 

Biene auf einer tetradrachme. Silber. ionien, 
ephesos, 380-360 v.C. CHf 6’600

Savillum, modernisiertSavillum, gut republikanisch
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Ein seltener etruskischer, rotfiguriger, 
mastoider Becher
Von John Robert Guy

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

mung der Szene ist heiter und festlich, wie 
wenn ein Festschmaus bevorstehen würde. 
Ein tongrundiges Band ziert den sonst gefir-
nissten Hals und vervollständigt zusammen 
mit dem Eierstab auf der Schulter und dem 
Mäander-Band mit Schachbrett-Mustern un-
terhalb der Figuren die Ornamentik des Ge-
fässes. 

Dieses reizvolle Gefäss, welches 1971 vom 
bekannten Frankfurter Gelehrten-Händler für 
die Sammlung Päselt erworben wurde, galt 
lange als aus Athener Manufaktur und wurde 
ins 5. Jh.v.C. datiert. Erst vor kurzem wurde es 
als einem sehr kleinen, stilistisch kohärenten 
Korpus von bemerkenswerten etruskischen, 
rotfigurigen Vasen zugehörig richtig identi-
fiziert. Diese Gefässe waren von früheren, at-
tischen Importvasen inspiriert und kopierten 
sie gelegentlich auch frei. Die ansprechenden 
Werke, die auffallend rustikal gestaltet sind, 
wurden wahrscheinlich alle in der ersten 
Hälfte des 4. Jhs.v.C. in einer Werkstatt in 
Vulci hergestellt. Diese These wurde kürzlich 
vom bedeutenden Etruskologen J.G. Szilá-
gyi in seiner Veröffentlichung einer bekann-
ten rotfigurigen Schnabeloinochoe (Form 
10) vorgeschlagen. Das Gefäss befindet sich 
heute in Budapest (Szépmüvészeti Múzeum, 
Inv.-Nr. 94.11.A, ehemals Castle Ashby, Slg. 
Northampton: CVA Budapest 2 (2007) 34-

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