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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Nach der Sommerpause möchte ich Sie mit
einem moralischen Dilemma konfrontieren.
Stellen Sie sich vor: Sie sehen ein Meisterwerk
der Toreutik. Die herrlichen getriebenen und
ziselierten Figuren sind zu einer komplexen
Komposition verschlungen, die sich perfekt
in das Rund des silbernen Gefässes einfügt;
gekonnt sind gewisse Stellen mit Gold gehöht.
So viel Schönheit ist beinahe unerträglich, es
schiessen Ihnen die Tränen in die Augen. Und
das Verrückte ist, dass neben diesem prachtvollen Stück noch viele weitere von ebenderselben Vollendung stehen. Ihre wissenschaftliche Aufarbeitung würde unsere Kenntnisse
von der Kunst und Kultur ihrer Entstehungszeit
auf wertvollste Weise erweitern und das Fachgebiet der antiken Toreutik geradezu revolutionieren. Sie sehen vor Ihrem inneren Auge
schon Monografien und Konferenzen zu dem
Thema und Ausstellungen mit diesen Werken. ABER – wieso ist dies nicht schon längst
geschehen? Warum stehen die Menschen in
Paris, New York und Tokio nicht regelmässig
Schlange, um diese sublimen Kunstwerke zu
betrachten? Weshalb schweigen die Fachleute? Die Werke sind echt, daran besteht nicht
der leiseste Zweifel. Nein, ein viel schlimmeres
Stigma haftet diesen grossartigen Erzeugnissen des menschlichen Kunstschaffens an, ich
wage es kaum zu flüstern: Sie sind nicht vor
1970 publiziert worden.
Ich scherze leider nicht. Das Deutsche Archäologische Institut verpflichtet seine Autoren, keine Werke, die nach 1970 publiziert
wurden und deren legale Herkunft nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, zu veröffentlichen. Auch das Archaeological Institute
of America schreibt seinen Mitgliedern in seinem «Code of Ethics» vor, keine Werke zu publizieren, von denen nicht belegt ist, dass sie
vor 1970 Teil einer öffentlichen oder privaten
Sammlung waren. Die Absicht ist ehrenwert:
Das AIA will damit Aktivitäten, die den Handel mit undokumentierten Antiken billigen,
unterbinden, und die Publikations-Richtlinie
des DAI «hat zum Ziel, Bewusstsein zu schaffen und den großen Wissensverlust hervorzuheben, wenn das archäologische Umfeld
eines Fundes unbekannt ist.»
Trotz allen Verständnisses für dieses Anliegen bin ich zutiefst bestürzt über diese
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Entwicklung hin zur akademischen
Selbstzensur und über die zunehmende Blindheit der Archäologie. Ist es
nicht paradox, einen «Wissensverlust
hervorzuheben», indem man einen anderen generiert? Denn auch wenn «das
archäologische Umfeld eines Fundes
unbekannt ist», kann das Objekt uns
immer noch äusserst wertvolle Informationen liefern, etwa zu Ikonografie,
Stil, Herstellungstechniken usw., ganz
abgesehen vom ästhetischen Glücksgefühl, das sein Anblick im Betrachter
auslösen kann. Wenn die offizielle Archäologie es aus moralischen Gründen
verbietet, solche Objekte zur Kenntnis
zu nehmen, ist sie meiner Meinung
nach keine Wissenschaft mehr, sondern eine Ideologie. Denn wie kann
sich Wissenschaft nennen, was bewusst Fakten ignoriert und somit
willentlich falsche Hypothesen aufstellt und fehlerhafte Schlüsse zieht?
Die Realität des Objektes ist da, allen
Umständen zum Trotz, und es ist im KOPF DER VENUS (TYPUS KAPITOL). H. 28 cm. Marmor. Römisch,
Kern unwissenschaftlich, das Objekt 2. Hälfte 1.-1. Hälfte 2. Jh. n. Chr. Die historische Restaurierung
zu ignorieren! Doch seit Jahren wird der Nase datiert aus dem 19. Jh. oder früher. Das Stück hat also
eindeutig eine lange Sammlungsgeschichte, die jedoch nicht schriftwichtiges Material nicht erforscht. Der lich dokumentiert ist.
Preis auf Anfrage
Korpus ist inzwischen massiv und der
Wissenschaft wird ihre Grundlage entzogen.
damit einhergehenden unwiederbringlichen
Zerstörung von archäologischen Befunden,
Ist es nicht ein Angriff auf die Meinungsfrei- noch der Handel mit Artefakten eingedämmt
heit, zu verbieten, über etwas zu sprechen, werden kann.»
das existiert? Wenn man nicht mehr über
bestimmte Objekte sprechen, sie nicht mehr Ich verurteile den illegalen Handel mit Anausstellen und sehen darf, weckt dies übelste tiken, aber ich verurteile auch, dass bewusst
Erinnerungen. Und man fragt sich, wann der auf Wissen verzichtet und dadurch der VerRuf danach laut werden wird, sie zu zerstö- lust von Information in Kauf genommen
ren, so wie die Tigerfelle und Elfenbeinzähne, wird. Wir sind, meiner Meinung nach, dazu
die verbrannt werden, um den illegalen Han- verpflichtet, den Erhalt von Stücken zweifeldel zu unterbinden.
hafter Provenienz zu gewährleisten und jene
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das Tragische daran ist, dass diese Selbstzensur, die Wissen verfälscht und somit un- Mit diesen vielleicht provokativ erscheinenzulänglich an künftige Generationen weiter- den Aussagen, möchte ich eine konstruktive
gibt, zugegebenermassen NICHTS NÜTZT! In Diskussion auslösen. Ihre Meinung dazu inder «Publikations-Richtlinie zum Umgang teressiert mich.
mit Artefakten unbekannter Herkunft» wird
festgehalten: «Den Herausgebern der Publikationsorgane des Deutschen Archäologischen
Instituts ist bewusst, dass mit diesen Publikationseinschränkungen weder das weltweite
Problem der illegalen Ausgrabungen und der
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Aus der Museumswelt

«Das Gipserne Zeitalter» – Zur historischen
Bedeutung der Basler Skulpturhalle
Von Tomas Lochman
als die ästhetischen Argumente sind die praktischen Vorteile einer Gipssammlung: In einer reich bestückten Abguss-Sammlung kann
man die besten und wichtigsten Statuen aus
aller Welt zusammentragen, gezielt Lücken
schliessen oder umgekehrt schwerpunktmässig umfassende Vergleichsreihen bilden – ja
mehr noch: Man kann verstreute Fragmente
wieder zu einem Ganzen zusammenbringen
und Rekonstruktionen versuchen.

Abb. 1: Die Parthenonausstellung in der Skulpturhalle (nach der Renovation der Halle im Jahre 2006).

Zu den Basler Museumshäusern mit internationaler Ausstrahlung zählt auch die Skulpturhalle mit ihren über 2000 Gipsabgüssen antiker Skulpturen. Diese Besonderheit ist aber
nur Wenigen wirklich bewusst. Das hängt
wohl damit zusammen, dass während fast den
gesamten 20. Jhs. der Gipsabguss als ein zwar
didaktisch nützliches, materiell aber wertloses
Material geringgeschätzt wurde. Im 19. Jh.
war die Wertschätzung von Kopien eine
völlig andere. Damals hatte man in praktisch allen europäischen Universitätsstädten
grosszügig konzipierte Abguss-Sammlungen
angelegt. Die Gypsotheken stellten gleichsam einen Höhepunkt der in der Renaissance
entfachten Begeisterung für Antikenabgüsse
dar. Seit dem 15. Jh. spielte der Gipsabguss
nämlich eine stetig wichtigere Rolle bei der
Nachahmung, Erforschung und Verbreitung antiker Skulpturen. Erste kleinere Abguss-Sammlungen legten zunächst einzelne
italienischer Künstler in ihren Ateliers zu
Übungs- und Modellzwecken an. Vom 17. Jh.
an stellten die führenden Kunstakademien in
steigendem Umfang und mit zunehmend anspruchsvolleren kulturpolitischen Zielsetzungen Gipsabgüsse als Vorlagensammlungen
für angehende Künstler zusammen. Und mit
dem ausgehenden 18. Jh. traten die Abgüsse
schliesslich auch in den Dienst der einsetzenden archäologischen Wissenschaft und der
Bildung des Bürgertums.
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Aufgrund dieser historischen Entwicklung erfüllten die Gipsabguss-Sammlungen im 19. Jh.
eine dreifache Aufgabe: Sie dienten dem
Künstler zur Übung, dem Gelehrten zum Studium, dem Bürger zum Kunstgenuss.

Abb. 2: Die Vorläuferin der Skulpturhalle: Die erste Basler Abguss-Sammlung im «Skulpturensaal» des Museums
an der Augustinergasse zwischen 1849 und 1886.

Genau diese drei Kernaufgaben hatte man in
Basel vor Augen, als man zur Eröffnung des
alten Museums an der Augustinergasse im
Jahre 1849 einen eigenen Abguss-Saal einrichtete, aus welchem sich später die Skulpturhalle entwickeln sollte (Abb. 2). Nicht wenige Zeitgenossen gaben der Gipskopie den
Vorzug vor dem Marmororiginal, weil die
schneeweissen Gipse die plastischen Qualitäten besser und schöner erscheinen liessen als
die verwitterten Originalstatuen. Eindeutiger

Es war nur folgerichtig, dass führende Skulpturforscher des späten 19. Jhs. wie etwa
Adolf Michaelis in Strassburg, Gerhard Treu
in Dresden oder Wilhelm Klein in Prag ihre
Forschungen in den von ihnen betreuten universitären Abguss-Sammlungen mit rundplastischen Rekonstruktionen unterlegten.
In Dresden hatte Treu die ersten Rekonstruktionen der beiden Giebelgruppen vom
Zeustempel in Olympia an deren Abgüssen erprobt, bevor diese dann an den Originalfragmenten im Museum von Olympia vorgenommen wurden. Darüber hinaus
nutzte Treu Abgüsse für Forschungen zur
ursprünglichen Polychromie antiker Skulpturen, indem er ausgesuchte Abgüsse farbig
fassen liess.
Es ist ebenso bezeichnend wie bedauernswert, dass solche fruchtbaren Projekte im
20. Jh. lange keine Fortsetzung fanden. Zu
sehr hatten das ästhetische Dogma des fragmentierten weissen Marmors und die Abwertung der Kopie sowohl Rekonstruktionen
wie auch die Polychromieversuche aus dem
Fokus der Forschung verdrängt. Insofern ist
es umso bemerkenswerter, dass Ernst Berger,
der erste Direktor des 1961 gegründeten Basler Antikenmuseums, die damals dem Antikenmuseum eingegliederte Skulpturhalle für
wissenschaftliche Rekonstruktionen nutzte.
So gelang ihm 1964 die einmalige Wiedergewinnung der hellenistischen Achill- und
Penthesilea-Gruppe (Abb. 3). Von dieser einst
in Pergamon stehenden Bronzegruppe hatten sich nur vereinzelte römische Marmorkopien erhalten und diese erst noch in isolierten Bruchstücken. Indem Berger die jeweils aussagekräftigsten Fragmente an ihren
jeweiligen Standorten abformen liess, hatte
er genügend Material beisammen, um die
Gruppe mit Hilfe eines Bildhauers in Gips
zusammenfügen zu können. Diese Leistung
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hat Berger später mit den Rekonstruktionen
zahlreicher polykletischer Statuentypen und
vor allem mit der beinah vollständigen Zusammenführung der ebenfalls auf mehrere
Standorte verstreuten Bauplastik des Athener
Parthenons nochmals übertroffen (Abb. 1).
All diese Projekte machten aus der Skulpturhalle ein weltweit einzigartiges Abguss-Museum. Die Besonderheit kann man sich gerade
in diesem Jahr, in welchem die Skulpturhalle
wegen der ihr aufgedrängten Sparmassnahmen ihre Öffnungszeiten und Aktivitäten
stark reduzieren musste, nicht genug in Erinnerung rufen.

Abb. 3: Achill- und Penthesilea-Gruppe. Ernst Bergers
Rekonstruktion aus dem Jahr 1964 mit zusammengefügten Abgüssen von Fragmenten römischer Marmorkopien
in diversen Museen: Kopf des Achill im Prado, Kopf der
Penthesilea im Antikenmuseum Basel, Torso des Achill
im Konservatorenpalast, Torso der Penthesilea im Museo
Nazionale Romano. Skulpturhalle Basel, Inv. SH 1135A.

Tomas Lochman studierte Klassische Archäologie in Basel und promovierte über
römische Kunst in Phrygien. Seit 1993
ist er Leiter der Skulpturhalle und seit
2013 Kurator im Antikenmuseum. Von
2000-2016 war er Präsident des «Internationalen Verbandes für die Bewahrung
& Förderung von Abgüssen». Lochmans
Forschungsschwerpunkte liegen in der
antiken Skulptur (Griechenland, Rom
und östliche Provinzen), der Rezeption
der Antike in der Moderne und in der
Geschichte der Abguss-Sammlungen.
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Meine Auswahl

Kopf einer Paniska
Von Jean-David Cahn
Panisken sind äusserst selten dargestellt. Der Typus wird kurz nach
400 v. Chr. entstanden sein, möglicherweise etwa zur selben Zeit als
der Künstler Zeuxis die Taurinen
geschaffen hat. Unsere reizende
Paniska, die wohl um die Zeitenwende entstand, dreht ihr Köpfchen
leicht nach hinten und lächelt mit
geöffnetem Mund dem Betrachter entgegen. Ihre Züge sind noch
mädchenhaft, doch ist das Gesicht
trotz seiner Kindlichkeit weiblich
idealisiert. Auf der Stirn deuten diskrete Buckel die Hörner an und ihre
geschürzten Lippen zeigen blanke,
spitze Zähne, so dass alle Elemente,
die ein Paniska kennzeichnen, vorhanden sind. Ihr dichtes, lockiges
Haar wird nach hinten geführt, wo
es zu einem nicht mehr vorhandenen
Dutt zusammengebunden wurde.
Der Marmor ist feinkristallin, von
hoher Qualität, mit leichten Verfärbungen. Wahrscheinlich stand sie als
vollständige Paniska in einem römischen Stadtgarten und evozierte eine
ländliche Idylle in der geordneten
Welt des Atriums. Stadtgärten wurden oft mit Elementen aus der Natur
geschmückt, zum Beispiel Schwäne,
Häschen, Nymphen, Satyrn und panische Wesen, um eine andere, glückliche Daseinsebene hervorzurufen.

KOPF EINER PANISKA. H. 16,5 cm. Marmor. Römisch, spätes 1. Jh.
v. Chr. - frühes 1. Jh. n. Chr.
CHF 34'000

Ich habe die Skulptur in Frankreich erworben.
Sie stammt aus dem Nachlass des bekannten
Bildhauers Paul Dubois (1829-1905), der sie
zu Recht bei sich hatte, denn bei längerer Betrachtung manifestiert sich die äusserst sensible, elegante Gestaltung der Oberfläche. Die
in Gips ergänzte Nasenspitze wie auch den
etwas kühlen, klassizistischen Sockel aus dem
19. Jh. haben wir belassen, weil das Ganze
damit zu Einem wird und diese Zusätze auch
repräsentativ sind für die Zeit, in der das
Stück gesammelt wurde.
Panisken sind Gefährtinnen des Pan und
schwierig zu definieren. Sie haben ein ausgeprägtes erotisches, stets heterosexuelles
Verhalten und helfen den Göttern bei Symposien. Sie sind wohl am ehesten als weibliches Pendant zur robusten sexuellen Natur
des Pan zu verstehen.

Auf jeden Fall wird hier auf subtile Weise etwas sehr Reizvolles suggeriert. Ich kann mir
vorstellen, dass der Bildhauer Dubois grosse
Freude an diesem Stück, das bei ihm zu Hause oder im Atelier stand, hatte.
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Galerie

Eine erfolgreiche Ausstellung
Die Ausstellung Icons and Tools während der
Art Basel überraschte die Besucher mit einer
ungewöhnlichen Auswahl an Kunstwerken.
Gleich beim Eingang lagen die Objets Sommaires von Guillaume Leblon am Boden; in
der Blickachse hing Winterchamäleon (Mantel) von Katinka Bock an der Wand. Diese
und weitere zeitgenössische Kunstwerke traten in einen anregenden Dialog mit den Objekten der Antike, die hier in der Galerie «zu
Hause» sind — eine spannende Ausstellung in
Kooperation mit der Pariser Galerie Jocelyn
Wolff, die auch ein erfrischendes Publikum
mit einer neuen Sichtweise anzog. Die Vernissage mit kulinarischen Köstlichkeiten aus
der Antike war sehr gut besucht und auch an
den folgenden Tagen etablierte sich die Galerie zum beliebten Abstecher vor oder nach
dem Besuch der Art Basel.
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Für Sie entdeckt

Lautlose Gespräche mit den Göttern
Ein Ausflug in die Welt antiker Weihgaben
Von Gerburg Ludwig
Einmal im Heiligtum auf
speziellen Bänken und
auf Altären aufgestellt,
an Wänden oder in Bäumen aufgehängt, zeigten
die kleinen Votivgaben
stetige Präsenz und rückten automatisch in das
Auge der Öffentlichkeit.
Die Wahrnehmung ihrer
kommt einer wortlosen
Kommunikation
zwischen Göttern, Stiftern
und allen anderen Gläubigen gleich. Die Votive
garantierten symbolisch
die Gewährung göttlicher
Hilfe. Praktischer Nebeneffekt: Sie warben für
Abb. 1: TÄFELCHEN MIT WEIHINSCHRIFT FÜR ARTEMIS LOCHIA. H. 10,5 cm.
Bronze. Griechisch, 5.-2. Jh. v. Chr. 		
CHF 3’400
den Kult und rückten, abhängig vom materiellen
Streift man durch die Ruinen antiker Heilig- Wert, den Stifter selbst in ein positives Licht.
tümer wie Delphi, Olympia oder das Amphiareion von Oropos, erinnern vielfältige Die Geschenke für die Götter fielen sehr verZeugnisse an die gebräuchlichen Weihungen schieden aus: Ganze Bürgerschaften stifteten
(Anatheme oder Votive) der Menschen an die Schatzhäuser. Diese beherbergten kleinere
Götter: kleinere Gebäude, wie das Schatzhaus Votivgaben, wie Waffen, Rüstungen (meist
der Athener oder der Siphnier in Delphi, Re- Kriegsbeute), Münzen, Hacksilber oder Meliefs mit Kultszenen, oder eine erhaltene Sta- tallschmelzen. Die Spanne der anderen Weihgeschenke reichte – je nach sozialen und wirttuenbasis mit Weihinschrift.
schaftlichen Verhältnissen des Stifters – von
Szenen praktizierter Kulte auf griechischen grossen Statuen, über Reliefs mit Kult- und
Vasen, Weihe- oder Opferzeremonien auf Bil- Opferszenen, Votive in Form von Körperteilen
dern römischer Wandmalerei oder auf Staats- und Organen im Heilkult, kleine Statuetten
und Weihreliefs komplettieren das Bild. So von Mensch und Tier aus Bronze oder Ton bis
gelingt uns heute die Visualisierung des Kult- zu einfachen Utensilien des Alltags.
betriebes und der Verehrung der Götter. Doch
wie fügen sich all die kleinen Votivgaben Häufig fanden Archäologen die gleichen Fiein? Oder anders gefragt: Wie oft sind Sie guren sowohl im Tempelbezirk – oder aus
nicht schon in Beschreibungen kleiner Kunst- Platzgründen in Nähe des Heiligtums zahlwerke der Galerie Cahn oder im Auktionska- reich in Votiv-Depots rituell «entsorgt» – aber
talog auf die Begriffe «Votivgabe» oder «ex auch in Siedlungen oder in Nekropolen. Hier
voto» gestossen und haben sich gefragt, was scheint eine Differenzierung der Funktion
sich konkret dahinter verbirgt? Beide Begriffe nicht einfach, ist aber auch nicht unbedingt
treffen für jede Art von Weihung zu. In der nötig. Es ist denkbar, dass die Gläubigen gePraxis haben sie sich aber vor allem für die legentlich ein Stück des Alltags zu den GötKleinkunst eingebürgert. Es sind Geschenke tern trugen. So, wie es selbstverständlich war,
an die Götter; ihr Wert wurde unwiderruflich solche Gegenstände Verstorbenen ins Grab
an jene überstellt. Vorausschauend, indem zu legen. Für die Deutung als Votivgabe entdie Gläubigen ihre sehnlichsten Wünsche scheidet konkret der Fundkontext des Heiligund Gebete den Göttern in stummer, mate- tums oder eines Votivdepots, im Idealfall eine
rialisierter Form zutrugen. Rückblickend als eindeutige Weihinschrift.
Dank für gewährte Hilfe oder zur Einlösung
eines abgelegten Gelübdes – in diesem Fall Obwohl von keinem grossen Wert, wirkten
erfolgte die Stiftung im wahrsten Sinne des die kleinen Votive als stummes Medium der
direkten Kommunikation des einfachen MenBegriffs «ex voto».
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schen mit der Gottheit. Der Anlass zu Gebet
oder Dank war meist völlig privater Natur,
mitten aus dem Leben gegriffen, häufig existenziell bedingt: Hoffnung auf Gesundheit
oder Heilung, auf Fruchtbarkeit, auf persönlichen Erfolg, auf das Wohlergehen der eigenen Person wie auch der Angehörigen.
So auch beim kleinen, von der Galerie Cahn
angebotenen Bronzetäfelchen mit der Inschrift für Artemis Lochia, die den Gebärenden beisteht (Abb. 1). Die Inschrift übermittelt die dringende Bitte um rasche, möglichst
schmerzarme Geburt. Der Wunsch ist personalisiert, Artemis als Adressatin genannt. Ob
das erste Wort die Stifterin benennt, bleibt
ungewiss.
Mit der gelegentlichen Weihung von gebrauchten Werkzeugen, Utensilien des Haushalts oder Spielzeug übereignete der Stifter
einen ihm ideell wichtigen Wert den Göttern.
Dann handelte es sich, wie beim Anruf der
Artemis Lochia, um eine sehr individualisierte, intime Kulthandlung.
Ganz anders beim grösseren Teil der erhaltenen Votive: Sie nahmen in der ikonographischen Ausführung Bezug auf das allgemeine
Kultgeschehen, zum Beispiel als Miniaturen der göttlichen
Kultstatue im Tempel. Externe Werkstätten fertigten sie
als Massenware aus
Bronze,
häufiger
aus Ton. Fortschritte im Gussverfahren
und die Anwendung von Matrizen
durch die Koroplasten machten dies
möglich. Die Standardisierung bedeutete den Verlust des
wirklich individuellen Charakters der
Votive. Man konnte sie im direkten
Umfeld des Heiligtums erwerben. So
bargen die kleinen Abb. 2: FRAGMENT EINER
Räume links und VOTIVPINAX MIT KULTSZENE. H. 19,5 cm. Ton.
rechts der sog. Hei- Westgriechisch,
Lokroi,
ligen Strasse, die 1. Hälfte 5. Jh. v. Chr.
CHF 1’800
Pergamon mit dem
5
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Sowohl das Relieftäfelchen (Pinax) mit
Kultszene aus Lokroi (Abb. 2) als auch beide weiblichen Protomen (Abb. 3-4), hier von
der Galerie Cahn angeboten, gehören zu den
standardisierten Weihgaben. Die Pinax reiht
sich in eine Votiv-Serie aus dem Heiligtum
der Persephone in Lokroi Epizephyrioi in Unteritalien ein. Ursprünglich bemalt und mit
Löchern versehen, hängte man diese Pinakes im Heiligtum auf. Die festlich gekleidete, junge Adorantin mit Taenie in der Hand
gewährt uns einen Einblick in das dortige
Kultgeschehen.
Beide Protomen wurden in Form einer Halbschale mit reliefierter Vorderansicht aus Matrizen gewonnen. Die Frau der klassischen
Protome, wohl das Abbild einer Adorantin,
trägt eine Stephane mit Schleier. Das Haupt
der archaischen Protome krönt ein Polos
und charakterisiert die Dargestellte als Göttin. Auch die Protomen weisen häufig an der
Oberkante Löcher zur Aufhängung auf.
Abb. 3: WEIBLICHE PROTOME. H. 25,5 cm. Ton. Westgriechisch, Klassisch, 4. Jh. v. Chr.
CHF 12’000

ausserhalb gelegenen Asklepieion verbindet,
Läden für den Verkauf von Votivgaben.

In allen drei Fällen richteten junge Frauen
oder ihre Angehörigen mit den Weihgaben
ihre Bitte um Fruchtbarkeit, Erneuerung und
Bewahrung der Natur an Persephone, Aphrodite, Hera oder die Muttergottheit Demeter.

Antike Wohnkultur

APPLIKE MIT DEM ANTLITZ DES BACCHUS ODER EINER MÄNADE. H. 10.2 cm. Bronze. Mit einem üppigen Kranz
aus Efeublättern und Korymben geschmückt, das jugendliche Antlitz von wild gesträhntem Haar gerahmt, kann es
sich nur um den Weingott Bacchus oder einen Vertreter aus seinem Gefolge, eine Mänade, vielleicht auch einen Satyr
handeln. Das idealisierte Gesicht ist mit der längsovalen, zum Kinn spitz zulaufenden Kontur, der leicht vorgewölbten
Stirnpartie, den flachen Brauenbögen, die mit elegant geschwungenem Bogen in die lange, schlanke Nase übergehen,
dem kleinen Mund mit vollen, sinnlich geschwungenen Lippen und der kräftigen, leicht hängenden Kinnpartie noch
stark den Stilformen des Hellenismus verhaftet, die bis in die römische Kaiserzeit nachklangen bzw. weitertradiert
wurden. Hohl gegossen; Details in sorgfältiger Kaltarbeit ausgeführt. Die Applike diente vielleicht als Möbelbeschlag.
Nase und wenige Blattspitzen leicht bestossen. Ehem. Privatslg. Deutschland, erworben vor 1961. Späthellenistisch bis
kaiserzeitlich, 1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n. Chr.			
CHF 9’800
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Abb. 4: PROTOME EINER GÖTTIN. H. 17 cm. Ton. Westgriechisch, Archaisch, 2. Hälfte 6. Jh. v. Chr. CHF 2’400

Wie dieser kurze Ausflug zeigt, ist die Zahl
und Variabilität antiker Weihgaben gross und
kaum überschaubar. In der nächsten Ausgabe
wenden wir uns einer weiteren Gruppe zu.

Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

TEIL EINES DREIFUSSUNTERSATZES IN FORM EINES
ZIEGENBEINS MIT SCHWANENKOPF. H. 8.7 cm. Bronze.
Naturalistisch gestaltetes Ziegenbein, aus dessen oberem
Ende ein Schwanenkopf mit elegant geschwungenem
Hals emporwächst. Feine Gravuren geben Federkleid und
Schnabel des Tieres eine Binnenstruktur. Am Übergang,
wo beide figürlichen Elemente zusammentreffen, der Ansatz einer sich nach hinten fortsetzenden, leicht gebogenen Querstrebe. Der oberste Punkt des Schwanenkopfes
mit kleinem Auflager versehen. Das kleine Fragment
ist zweifellos einem Gegenstand der dekorativen Kleinkunst zuzuordnen, die mit beeindruckendem Ideen- und
Formenreichtum die kunstvoll ausgestatteten Villen der
Römer zierte. Unser Objekt könnte zu einem Dreifussuntersatz gehört haben. Im Dekor vergleichbare, allerdings
grössere Beispiele, die als Tischuntersatz dienten, sind aus
Pompeji bezeugt. Ehem. Privatslg. S. D., USA (Ostküste),
erworben vor 1997. Römisch, 1.-3. Jh. n. Chr. CHF 1’500
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THYMIATERION. H. 45 cm. Bronze. Am dünnen Schaft
klettert eine Katze empor, einem ihr bereits in aussichtsreicher Nähe vorausschreitenden Vogel auflauernd.
Zuoberst ein flaches Schälchen mit quadratischer Rahmung, auf dessen Ecken sich zwei Vögel niedergelassen
haben. Zwei weitere, inzwischen verlorene Vögel sassen
ihnen gegenüber, wie die entsprechenden Nietlöcher
verdeutlichen. Der Schaft getragen von einem Dreifuss
in Form menschlicher Beine, deren Zwickel mit hängenden Palmetten verziert. Schaft mit feiner Spiralritzung.
Schalenaufsatz wiederangesetzt. Vorm. Slg. Alfred Martin Escher, Zürich, 1950er Jahre. Etruskisch, 4. Jh. v. Chr.		
		 CHF 7’800

KLEEBLATT-OINOCHOE MIT APPLIKEN. H. 15.2 cm.
Bronze. Ovoides Gefäss mit kurzem Hals und ausladender Kleeblattmündung. Auf der Rückseite ein separat angelöteter Bogenhenkel mit zwei feinen Rippen und figürlich gestalteten Enden; die Applike am Mündungsrand
zeigt das jugendliche Gesicht einer Frau, diejenige am
Gefässkörper einen Silenskopf. Reparatur an Gefässwandung, -rand und -boden. Ehem. Kunstmarkt USA, 2013.
Am Boden Etikett «FOR 9». Etruskisch, 5. Jh. v. Chr.		
		 CHF 5’800

AUFSATZ FÜR EINEN THRON. L. 24.3 cm. Bronze. Hohl
gearbeiteter, achtfach facettierter Griff, dessen gebogenes Ende in einen Entenkopf ausläuft. Die Augen tief
gebohrt und von kräftigen, mit Strichfries verzierten
Lidern gerahmt. Feine Strichgravuren säumen auch den
unteren Schnabelrand. Da für eine Schöpfkelle ungewöhnlich gross, handelt es sich bei diesem hübschen
Fragment womöglich eher um einen Aufsatz für einen
Stuhl, genauer gesagt für die Rückenlehne. Entsprechende Parallelen sind beispielsweise in der schwarzfigurigen
Vasenmalerei bezeugt. Ehem. im Besitz eines bayerischen
Kunsthändlers, erworben ca. 2007 im deutschen Kunsthandel. Etruskisch oder Grossgriechisch, 5. Jh. v. Chr.		
		 CHF 14’000

SÄULE MIT VEGETABILEM RELIEFDEKOR. H. 39.2 cm.
Marmor. Die schlanke Säule ziert reicher Dekor aus
schuppenartig übereinander gelegten (Akanthus?)Blättern, zwischen denen in regelmässiger Anordnung Blüten zum Vorschein treten. Oberer Säulenrand plastisch
abgesetzt und eierstabähnlich gebildet. Unterseite mit
Anathyrose. Auf beiden Seiten mittig ein tiefes Bohrloch. Die rundplastische und somit freiansichtige Ausarbeitung der Säule macht eine Funktion als dekoratives Stützelement wahrscheinlich, womöglich für eine
Doppelherme, wie Beispiele aus Pompeji bezeugen. Der
Reliefschmuck entspricht dem dekorativen Geschmack
und Stil vieler frühkaiserzeitlicher Arbeiten des 1. Jhs. n.
Chr. Aus vier Fragmenten zusammengesetzt. Partiell Versinterung. Vorm. Privatslg. Max Hagemann, vor 1964.
Römisch, 1. Jh. n. Chr.		 CHF 2’800
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FUSS EINES KANDELABERS. H. 9.2 cm. Bronze. Prachtvoller Dreifussständer auf Löwenpfoten. Den Raum zwischen
den Beinen füllen breite, herzförmige Blätter mit fein geritzten Blattadern. Die Blattenden reichen bis zum hohl gearbeiteten Schaft herauf, von dem der Ansatz erhalten ist. Er reichte ursprünglich weit hinauf und wies am oberen Ende
ein ornamental gestaltetes Auflager für die Öllampe auf. Blattspitzen bestossen. Zwei Blattenden partiell erhalten.
Beispiele für diesen Typus sind in Pompeji bezeugt. Ferner drei sehr wahrscheinlich aus demselben Fundkontext stammende Kandelaberfragmente (zwei Schaftstücke sowie ein Fussuntersatz). Mit Sasson Gallery, Jerusalem, vor 2000.
Römisch, 1. Jh. n. Chr.			
CHF 2’800
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ÖLLAMPE MIT SCHLANGENGRIFF. L. 12 cm. Bronze. Schmal zulaufende Bronzelampe auf Standring. Der Griff in
Form zweier miteinander verwobener Schlangen. Die beiden Öffnungen auf dem Spiegel sind mit Deckeln, die in ein
Scharnier eingehängt sind, verschlossen. Der Deckel über dem Dochtloch in Form einer Muschel, der andere rund und
mit kleiner Öse. Intakt. Ehem. Kunsthandel Schweiz, Februar 1983, erworben aus der Slg. G. Ortiz. Römisch, 1. Jh. v.
Chr.-2. Jh. n. Chr.			
CHF 18’000

SILBERKANNE. H. 18.3 cm. Silber. Elegant geschwungener, birnenförmiger Gefässkörper. Der Hals leicht
ausladend, die Lippe etwas verdickt. Niedriger, konisch
geformter Fuss mit gerader Standfläche. Der Henkel
s-förmig geschwungen und mit blattförmigem Ende. Feine Drehrillen zieren als Dekor den Hals sowie die obere
Hälfte des Gefässkörpers. Oberfläche partiell korrodiert.
Ehem. Privatslg. JVB, s'-Hertogenbosch, Niederlande; erworben ca. 1990. Römisch, 2.-3. Jh. n. Chr.		 CHF 7’800
PFEILERFRAGMENT. H. 15 cm. Kalkstein. Fragment
eines 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 öffnet sich eine glockenförmige Blüte, aus der sich wiederum 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
BEKRÄNZTES FRAUENKÖPFCHEN. H. 4.8 cm. Terrakotta. Das bekränzte Haupt dieser jungen Frau ist leicht
nach links gewandt. Ihren schlanken Hals gliedern mehrere Venusringe. Sie trägt die in hellenistischer Zeit weit
verbreitete Melonenfrisur. Mit grosser Sorgfalt ist das
liebliche Gesicht aus dem Ton geformt. Die vollen Lippen
schenken dem Betrachter ein subtiles Lächeln. Aus der
Form genommen und freihändig nachgearbeitet. Blattspitzen des Kranzes bestossen. Nackenschopf im Ansatz
erhalten. Von einer Statuette. Ehem. Privatslg. Deutschland, seit den 1980er Jahren. Griechisch oder Westgriechisch, 3. Jh. v. Chr.		 CHF 1’200

FLASCHE. H. 21.5 cm. Glas. Grünlich schimmernde,
transluzide Flasche mit birnenförmig ausschwingendem
Gefässkörper, schlankem Hals und wulstig umgebördelter Lippe. Frei geblasen. Irisierung. Ehem. Nachlass Philippe Stoll, Strassburg. Römisch, östliches Mittelmeergebiet, 1.-2. Jh. n. Chr.		 CHF 2’900

FISCHTELLER. Dm 18.6 cm. Ton, weisse und rosa Farbe.
Flacher Teller auf kurzem Standfuss mit weit überhängender 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 zusammengesetzt. Ehem.
Privatslg. L.A. County, USA, erworben vor 2000. Westgriechisch, Apulisch, ca. 340-320 v. Chr.
CHF 8’800
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SCHWARZFIGURIGE OINOCHOE. H. 22.4 cm. Ton. Zwei
nach links kauernde Hopliten mit Rundschilden, korinthischen Helmen und jeweils zwei Speeren sowie einem
Schwert bewaffnet. Hinter ihnen jeweils zwei Ranken.
Am oberen Bildrand Strichornament, Punktornament
als Rahmung. Rote Deckfarbe. Vollständig zusammengesetzt. Kleine Bestossungen. Vorm. Slg. H. W., Schweiz,
erworben 1980. Attisch, um 510 v. Chr.		 CHF 16’000
RIPPENSCHALE. Dm. 15.6 cm. Grünliches transluzentes
Glas. Kräftige Glasschale mit vierunddreissig, strahlenförmig über den Boden verteilten Rippen um die leicht
hochgewölbte Bodenmitte. Der im Innern durch eine feine Rille abgesetzte Mündungsrand rundgeschliffen. Im
Innern etwas tiefer zwei weitere Schliffrillen. Formgeschmolzen. Innen glatt geschliffen, aussen poliert. Intakt. Isings Form 3. Ehem. Slg. Y. S., Grossbritannien,
erworben in den 1980er Jahren. Römisch, 1. Jh. n. Chr.		
		 CHF 3’400

SCHWARZFIGURIGE SIANA-SCHALE, DEM HEIDELBERG-MALER ZUGESCHRIEBEN. Dm. 25.6 cm. Ton. Innen, im
Tondo, das von roten und schwarzen Zungen umgeben ist, sind zwei nackte, bärtige Männer dargestellt, die miteinander ringen. Mit grosser Kunstfertigkeit gelingt es dem Maler, ihre athletischen, einander entgegengesetzt angeordneten
Körper im Dreiviertelprofil wiederzugeben, wodurch der Kampfdarstellung eine besondere Dynamik innewohnt. Auf
der Aussenseite sind in der durch Knick unterbrochenen, tongrundigen Zone zwischen den Henkeln auf der einen Seite
zwei tanzende Männer dargestellt, die von Zuschauern umgeben sind. Auf der anderen Seite wird das tongrundige
Bildfeld durch eine Prozession galoppierender Reiter gefüllt. Henkel, Oberseite des Fusses und unterer Abschluss des
Gefässkörpers (unterbrochen von vier tongrundigen Streifen) schwarzgefirnisst. Zusammengesetzt. Kleine Retuschen.
Als Siana-Schalen bezeichnet man, benannt nach einem ihrer Fundorte, der Nekropole der antiken Stadt Siana auf
der Insel Rhodos, eine Gruppe attisch schwarzfiguriger Schalen, die vor allem im 2. und 3. Viertel des 6. Jhs. v. Chr.
sehr beliebt waren. Charakteristisch für diesen Schalentypus sind die abgesetzten Mündungsränder und der konkave
Schalenfuss. Der Schalengrund ist in der Regel mit einem von Zungenbändern oder anderen Ornamenten gerahmten
Bildtondo verziert. Der Heidelberg-Maler gilt neben dem C-Maler als bedeutendster Vertreter dieser Gattung. Ehem.
Slg. Millard und Mary Sheets, Kalifornien, erworben im März 1960. Danach im Familienbesitz. Millard Sheets (19071989) war ein bekannter kalifornischer Künstler, dessen Werke in zahlreichen Museen auf der ganzen Welt ausgestellt
sind. Attisch, ca. 560-550 v. Chr.			
CHF 28’000

BECHER. H. 9.8 cm. Weissliches Glas. Bikonischer Gefässkörper mit leicht ausgebogener Lippe, Rand verrundet. Trichterförmiger Standfuss mit Heftnarbe. Leicht
irisierend. Feine Risse. Vorm. Slg. Saeed Motamed (19252013), zusammengetragen zwischen 1953 und den frühen 1990er Jahren. Römisch, Östlicher Mittelmeerraum,
3.-4. Jh. n. Chr.		 CHF 1’200

CQ

SCHALE MIT VERZIERTEM RAND. Dm. 17 cm. Gelbgrünes Glas. Glockenförmiger Gefässkörper auf niedrigem, trichterförmigem Standfuss, der mit feinen
Schrägriefen verziert ist. Weit ausladende Mündung; die
verdickte Lippe durch einen Steg abgesetzt und sektionsweise mit feinen Punkteinstichen versehen, wodurch
der Rand eine dekorative Rhythmisierung erhält. Auf der
Unterseite der Mündung am Übergang zum Körper ein
dünner, aufgesetzter Glasfaden. Silbern glänzende Irisierung. Intakt. Vorm. Christopher Sheppard, Londoner
Kunstmarkt bis 1980. New Yorker Kunstgalerie bis 1990.
Privatslg. Martin Wunsch, New York, 1980er-1990er
Jahre. Römisch, 3.-4. Jh. n. Chr.		 CHF 5’500
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Rezept

Gastmähler zum Davonlaufen
Von Yvonne Yiu
sie durch die von der Feuerwache zertrümmerte Haustür Reissaus nehmen können. (70-78).
Obschon der Erzähler in seinen Kommentaren
das Widerliche hervorhebt und sich davon distanzieren will, ist sein Verhalten auch von
Neugierde, Bewunderung und Lust am Essen
geprägt. Diese ambivalente Einstellung zum
kulinarischen Luxus und zur üppigen Lebensweise überhaupt ist prägend für die römische
Gesellschaft in der späten Republik und frühen Kaiserzeit.

Lachsforelle mit squillas natantis im ius mixtum des Nasidienus. SILBERKANNE. H. 18,3 cm. Römisch, 2.-3. Jh. n. Chr.
CHF 7’800. SCHWARZGEFIRNISSTER KANTHAROS. H. 9,2 cm. Ton. Kampanisch, Mitte 4. Jh. v. Chr. CHF 1’200.

«Es wurde endgültig zum Kotzen, als Trimalchio, der unter einem ganz abscheulichen
Rausch stand, […] Hornisten in den Speisesaal
beorderte […]. [Sie] bliesen ein Tutti von einer
Lautstärke wie bei Todesfällen […]. So glaubten die Feuerwehrleute […], Trimalchios Haus
stehe in Flammen, [und] brachen die Haustür
auf […]. Das bot uns hochwillkommene Gelegenheit […], die Flucht zu ergreifen.» (Petronius, Satyrica, 78).
Voller Vorfreude hatten Encolpius, Asclytos
und Giton dem Gastmahl bei Trimalchio, einem freigelassenen Sklaven, der es zu unermesslichen Reichtum gebracht hatte, entgegengesehen. Doch bereits nach den gepflegten
Vorspeisen – Oliven, mit Honig und Mohn
bedeckten Haselmäusen, heissen Würstchen
und syrischen Pflaumen mit Granatapfelkernen – wird der Genuss zunehmend mit Ekel
gepaart. Zunächst ist es ein Spiel mit dem Widerwärtigen: Als erster Gang werden Pfaueneier an die Gäste verteilt. Trimalchio warnt
«‹Ich fürchte sie sind schon bebrütet; machen
wir trotzdem einen Versuch, ob man sie noch
schlürfen kann!›» Encolpius hätte seine Portion beinahe hingeworfen, «denn sie schien mir
schon zäh geworden zu sein, als gäbe es ein
Küken. Wie ich dann aber einen Stammgast
sagen hörte: ‹Hier muss irgend etwas Gutes
stecken!›, schälte ich mit der Hand zu Ende
und fand eine kugelrunde Grasmücke in einer
Hülle von gepfeffertem Dotter.» Eine exquisite
Überraschung also. (31, 33).
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Mit steigender Stillung des Hungers und der
Neugierde werden die kulinarischen Exzesse
und das abgeschmackte Verhalten des Gastgebers und seiner Entourage jedoch als immer unerträglicher empfunden. Während die
Belästigung der Gäste durch Kuchen und
Fruchtattrappen, die Safranwasser in ihre
Gesichter spritzen, die zwischendurch verschwundene Heiterkeit wiederherstellt, wären
Encolpius und seine Freunde «lieber Hungers
gestorben» als den kurz darauffolgenden Gang
zu kosten. «Denn als man, wie wir wenigstens
glaubten, eine Mastgans mit Fischen und allerlei Vögeln herum aufgetischt hatte, sagte
Trimalchio: ‹Liebe Freunde, was ihr hier seht,
ist alles aus einer Masse gemacht. […] mein
Koch [hat es] aus einer Sau gemacht. Eine
kostbarere Person lässt sich nicht denken. Ein
Wink, und er macht aus der Gebärmutter einen Fisch, aus dem Speck eine Ringeltaube,
aus dem Schinken eine Turtel […]. Deswegen
ruft [man ihn] Dädalus.›» (60-70).
Als dann Trimalchio die Dienerschaft einlädt,
auch zu Tisch zu kommen, und Encolpius seine Liege mit ebendiesem Koch, der «eine Duftwolke von Sur und Gewürzen» verströmt, teilen muss, ist die Grenze des guten Geschmacks
endgültig überschritten. Der Versuch zu fliehen scheitert jedoch daran, dass kein Gast
durch dieselbe Türe hinausgehen kann, durch
die er hereingekommen ist. Wohl oder übel
müssen sie die Inszenierung von Trimalchios
Leichenfeier über sich ergehen lassen, bevor

Auf moralphilosophischer Ebene steht ausser
Frage, dass ein Dasein, das von Genügsamkeit
geprägt ist – hierfür dient das verklärte Bild
des schlichten Landlebens – dem durch Sorgen
erkauften Überfluss des Stadtlebens vorzuziehen ist. Die Fabel, mit der Horaz seine Satire
2.6 abschliesst, bringt diese Haltung auf den
Punkt: Eine Stadtmaus besucht eine Landmaus in ihrem armseligen Erdloch. Selbst die
besten, sorgsam aufgesparten Leckerbissen,
welche die Landmaus ihrer Freundin anbietet,
können deren verwöhnten Gaumen nicht reizen. Sie schlägt vor, die Landmaus solle sie in
die Stadt begleiten und sehen, wie viel besser
es sich dort leben liesse. Im herrschaftlichen
Haus geniessen die Mäuse auf purpurner Decke die Reste eines Gastmahls als molossische
Hunde ins Zimmer platzen und sie verjagen.
«Da sagte die Landmaus: ‹Ein solches Leben
brauche ich nicht, lebe wohl! Mein Wald
und mein Erdloch, das sicher ist vor Überraschungsangriffen, werden mich trotz ärmlicher Hülsenfrüchte trösten.›» (81-111).
Hülsenfrüchte isst auch Horaz im bescheidenen
Mahl, das er in Satire 1.6 zu sich nimmt. «Dann
kehre ich nach Hause zurück, zur Schüssel mit
Lauch und Kichererbsen und lagana. […] auf
weissem Stein stehen zwei Becher und eine
Schöpfkelle, daneben ein ärmliches Mischgefäss, dazu eine Ölflasche samt der Schale,
alles kampanisches Geschirr.» (115-118). Wie
die Landmaus gibt Horaz an, mit einem solchen Leben zufrieden zu sein, doch die Satire
2.7 lässt an der Aufrichtigkeit solcher Aussagen zweifeln.
Der Sklave Davus, die Narrenfreiheit der Saturnalien nutzend, bezichtigt seinen Herrn der
Doppelmoral und des Wankelmutes, unter anderem am Beispiel des Essens: «Wenn niemand
Dich zum Abendessen einlud, lobst Du sorgenfreies Gemüse (securum holus) […] und preist
Dich glücklich, dass Du mit niemandem zeCQ
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chen musst. Wenn aber Maecenas spät in der
Dämmerung eine Einladung zum Gastmahl
sendet, schreist Du: ‹Bringt mir keiner Lampenöl schneller? Hört denn niemand?› Und mit
grossem Lärmen läufst Du davon (cum magno
blateras clamore fugisque).» (2.7.29-35).
Eine Flucht hin zum Gastmahl also, das mit
der Aussicht auf kulinarische Höhenflüge alle
moralischen Maximen und Bedenken hinwegfegt. Doch die Begierde nach einer reich
gedeckten Tafel, selbst diejenige eines kultivierten Gastgebers, geht nicht immer gut aus.
Der scherzende Maecenas (iocose Maecenas)
machte sich beispielsweise einen Spass daraus
– so zumindest erzählt Horaz in Epode 3 – seine Gäste geradezu mit Knoblauch zu vergiften
(vgl. CQ 1/2017). Umso riskanter ist es, sich
den Kochkünsten eines Emporkömmlings anzuvertrauen. Das Gastmahl des Trimalchio ist
nicht das einzige Beispiel dafür. Wohlweislich
begleitet Horaz in Satire 2.8 seine Freunde
nicht zum Diner, das der neureiche Nasidienus
gibt, sondern hört sich aus sicherem Abstand
Fundanius’ Bericht des Essens an, bei dem ein
Fiasko auf das andere folgt.
Nicht ohne Pedanterie legt Nasidienus seinen Gästen wortreich die Besonderheiten der
aufgetragenen Gerichte dar und sein Parasit
Nomenatus hat die Aufgabe für den Fall, dass
irgendetwas der Aufmerksamkeit der Gäste
entgangen wäre, «mit dem Zeigefinger darauf
hinzuweisen» und sie zu «belehren». Doch die
langen Kommentare vergällen den Gästen die
Lust aufs Essen und werfen ein zweifelhaftes
Licht auf die Speisen, die Nasidienus damit
schönzureden versucht. Der lukanische Eber,
mit dem das Mahl eröffnet wird – zu seinem
wilden Temperament passend (acris apros;
Epod. 1.31-32) von «scharfen (acria) Rettichen, Kopfsalat und Radieschen» umgeben –
wurde «bei lindem Südwind gefangen (leni fuit
austro captus)». (6-9). Diese poetische Gegenüberstellung von rau und zart entpuppt sich
aber als beissender Intertext: In Satire 2.2.4152 wird ebenfalls der Südwind beschworen.
Doch dieser soll die Zukost der dekadenten
Gourmets verderben, deren Eber, auch wenn er
frisch gefangen ist, bereits stinkt, weil «Überfüllung den Magen krank macht und er lieber Radieschen und scharfen Alant will.» Vor
diesem Hintergrund ist es umso zweideutiger,
wenn Fundatius erzählt: «wir […] assen Geflügel, Muscheln, Fische, die einen Geschmack in
sich bargen, der von dem uns vertrauten ganz
verschieden war.» (27-28).
Das Schaustück des Gastmahls ist eine Muräne (murena) «ausgestreckt in der Schüssel,
inmitten schwimmender Krevetten (squillas
natantis), in trächtigem Zustand gefangen,
weil das Fleisch nach dem Laichen schlechter geworden wäre». Ein paradoxes Gericht
also, bei dem nicht nur das Leben des Fisches,
sondern auch seines potentiellen NachwuchCQ

ses dem erlesenen Geschmack geopfert wird,
und die toten Krevetten wie lebend arrangiert
werden. Der Sud (ius mixtum) enhält Zutaten, die den zersetzenden Prozessen von Fermentation und Gärung unterworfen wurden
– «Fischsosse vom Saft spanischer Makrelen»,
Essig aus «durch die Verderbnis verwandelten
(vitio mutaverit) methymnaeischen Trauben»
– oder unrein sind, wie die ungewaschenen
Seeigel (inlutos echinos). Dies sowie die Unnatürlichkeit des Gerichtes als Ganzes ist als
Kritik am römischen Recht (ius) oder als Charakterisierung der Gattung der Satire gedeutet
worden. Wie dem auch sei, die Muräne liess
vergeblich ihr Leben, denn bevor sie gegessen
werden konnte, «stürtzte der darüber hängende Baldachin mit gewaltiger Wucht auf die
Schüssel und zog so viel schwarzen Staub mit
sich, wie nicht einmal der Nordwind von den
kampanischen Feldern aufwirbelt.» (41-56).
Nasidienus «verbarg seinen Kopf und weinte»,
doch als Balatro seine Trostrede mit den Worten: «‹widrige Umstände pflegen das Genie
eines Gastgebers wie das eines Feldherrn zu
offenbaren›» endet, fasst er Mut, zieht zur grossen Verwunderung seiner Gäste Sandalen an
und verlässt den Raum. Bald darauf kehrt er
«mit veränderter Miene zurück, wie einer der
durch Kunst sein Schicksal verbessern will».
Sklaven tragen eine «gewaltige Platte» herein, mit den zerstückelten Gliedern (discerpta
membra) eines Kranichs, den abgerissenen
Schulterstücken (armos avolsos) von Hasen,
Amseln mit abgebrannten Brüsten (pectore
adusto) und Tauben ohne Rumpf (sine clune):
ein regelrechtes kulinarisches Massaker. Das
Stichwort «angebranntes Brot» in Balatros
Rede mag Nasidienus an die verbleibenden
Gänge des Mahls erinnert haben, die ob des
Tumults wegen des fallenden Baldachins vergessen gegangen sind. Man stellt sich vor, wie
er in der Küche teils mit blossen Händen versucht zu retten, was zu retten ist und das noch
Essbare vom Verbrannten trennt. Auf Nasidienus’ Erklärung, dass die Speisen so hergerichtet «viel schmackhafter» seien, lassen sich die
Gäste jedoch nicht ein: «Ihn [den Gastgeber]
flohen wir, also uns rächend, dass wir von
allem durchaus nichts kosteten, als ob auf alles, schlimmer denn Libyerschlangen, Canidia
hätte geatmet.» (58-95).
Das Abendessen des Horaz
(Satire 1.6.115)
Horaz isst eine Schüssel mit Lauch, Kichererbsen und lagana (dünne Teigplatten, die
eine gewisse Ähnlichkeit zu Pasta, Fladenbrot oder Pfannkuchen aufweisen und im
Ofen oder in Fett gebacken bzw. in Brühe
gekocht wurden). Bei Horaz gibt es keine
Hinweise, wie die drei Zutaten kombiniert
wurden, doch wird ihm dieser Kichererbsen-Lauch-Eintopf mit Knusperbrot gewiss
geschmeckt haben:

GUTTUS MIT GORGO MEDUSA. D. 10,5 cm. Ton.
Kampanisch, um 350-330 v. Chr.
CHF 1'060

150 g Kichererbsen in Salzwasser weichkochen, Wasser abschütten. Eine Lauchstange
fein schneiden und in Öl andünsten, mit
den Kichererbsen vermengen. Für die lagana 200 g Mehl, 100 ml Wasser, 30 ml Öl
und 5 g Salz zu einem Teig verkneten, in
dünne Fladen auswallen, bei 200 °C ca. 6-8
Minuten knusprig backen.
Fisch und Krustentiere im ius mixtum
des Nasidienus (Satire 2.8.45-53)
Obschon der Sud, in dem Nasidienus’ Muräne und die Krevetten schwimmen, aufgrund der gesuchten Beschreibung sehr
exotisch wirkt, weicht er in seinem Aufbau
nur wenig von den sechs ius-Rezepten für
gekochte oder gebratene Muräne, die in
Apicus’ De re coquinaria überliefert sind,
ab (448-453). Allen Rezepten gemeinsam
ist, dass sie Essig, Öl, Wein und Pfeffer sowie verschiedene Kräuter enthalten. Der
wesentliche Unterschied ist, dass Apicius
durch Zugabe von Honig und Trockenfrüchten seinen iura die für ihn typische
süsse Note verleiht, Nasidienus hingegen
Rauke und Alant verwendet, um einen bitteren Geschmack zu erzeugen. Statt einer
Muräne habe ich Lachsforelle verwendet.

In einer Pfanne 1,5 l Wasser, 250 ml Rotwein, je 50 ml Olivenöl, Rotweinessig und
Fischsauce, reichlich weissen Pfeffer, eine
Handvoll gehackte Rauke und 1 TL Alantwurzel aufkochen. Seeigel oder Fischfond
nach Belieben hinzufügen. Den Fisch und
die Krevetten in den heissen, nicht kochenden Sud legen und auf niedrigster
Stufe in ca. 15 Minuten pochieren.
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Eine klassische Ausfahrt der Krieger
Die innige Bilderwelt vor den Augen der demokratischen Polis
Von Martin Flashar
nenem Gold / flatterte, welche der Gott auf dem Kegel
ihm häufig zugeordnet.» (Ilias, 19, 380-383).
Man kann und darf die Narrativa solcher Vasenbilder
nicht wörtlich verstehen. Denn dann müsste man zum
Beispiel fragen, wie der junge Mann überhaupt den
Helm und die anderen Waffen an sich nehmen sollte,
ist er doch mit beiden Händen am Zügel, um die Pferde zu halten, begleitet von konzentriertem Blick mit
weit geöffnetem Auge. Es geht eher um die Spannkraft
des Kriegswagens, die Anzeige des gehobenen sozialen
Status durch die vier edlen, sich so mannigfach überschneidenden Rosse, die Emblematik des Helms, die Bedeutungsschwere des Gestus des Älteren. In der Anlage
dieser Chiffren, aber auch in der Bildkomposition selbst
(die Diagonalen kreuzen im Schweifansatz des vorderen
Pferdes) erweist sich eine Qualität des Malers, er gehört
freilich nicht in die allererste Reihe.
Die Archäologen, angeführt von Sir John Beazley
(1885-1970), haben im vergangenen Jahrhundert, viel
Mühe aufgewandt, die attischen Vasenmaler zu klassifizieren, Hände zu scheiden und Oeuvres zusammenzustellen. Dabei gaben ihnen die keramischen Gefässe oft
Rätsel auf, die bis heute nicht gelöst sind. So existieren
gleich drei Maler (man kann sie eindeutig unterscheiden), die auf verschiedenen Vasen signierten: «Polygnotos hat das gemalt.» Ob auch nur einer von ihnen
wirklich Polygnot hiess, bleibt ungewiss. Wahrscheinlicher ist, dass sie alle sich in die direkte Nachfolge des
ROTFIGURIGER KOLONETTENKRATER, DEM NAUSIKAA-MALER ZUGESCHRIEBEN. H. 37,5 cm.
Ton. Attisch, ca. 450 v. Chr. Publiziert. 		
Preis auf Anfrage
hochberühmten Tafelmalers gleichen Namens stellen
wollten. Polygnot von Thasos, auch als BronzebildhauDie attischen Vasenbilder archaischer und klassischer Zeit präsener aktiv, erhielt das athenische Bürgerrecht und malte die Stoa Poikile
tieren sehr häufig, wenngleich in unzähligen Variationen, eben dies
auf der Athener Agora mit vielfigurigen Zyklen mythischer und hisMotiv: sich rüstende Krieger bei der Ausfahrt. Hier füllt es das von
torischer Schlachtsiege der Athener aus (um 457 v. Chr.), von Troja
schlichten Ornamentbändern gerahmte Hauptbild (A) auf der Vorderbis in die jüngste Vergangenheit der Schlacht von Marathon.
seite des grossen Kolonettenkraters. Gezeichnet ist ein Viergespann
im Profil nach rechts; es steht noch, doch lange kann es bis zum
Wer sich ostentativ mit seinem Künstlernamen in diesen ZusammenStart nicht mehr dauern. Denn nervös hebt eines der Pferde schon
hang setzt, dem mangelt es nicht an Selbstbewusstsein, der möchte
den Vorderlauf, und die Zügel des Wagenlenkers sind straff gespannt.
aber auch inhaltliche Analogien behaupten. Das von «unserem» MaDer steht im Wagenkasten am linken Bildrand, jugendlich, mit wuler mit «Polygnotos» signierte Stück zeigt antithetische Dreifüsse und
scheligem Haupthaar, ohne Bart, schmal von Gestalt, in ein langes,
Niken, die Stiere zum Siegesopfer schmücken. Sein Oeuvre umfasst
feingeripptes Gewand gekleidet, wie es ähnlich der berühmte bronimmerhin über sechzig Vasen und noch einmal gut zehn aus der
zene Wagenlenker von Delphi zeigt. Ein Jüngling im Ephebenalter
Werkstatt.
also, kleiner als die zweite männliche Figur: Dieser ihm zugewandte
Mann in der Bildmitte ist älter, erwachsen längst, bärtig, mit StirnZurück zu der Vase der Galerie Cahn: Die Rückseite (B) gibt eine
binde ausgestattet, in einen wallenden Mantel gekleidet. Er trägt die
schlichte, aber nicht bedeutungslose Szene. In der Mitte steht eine
Waffen in seiner gesenkten Linken, von den davor im Vordergrund
Frau in langer Gewandung mit frontalem Körper und selbstbewusstem
platzierten vier Pferdeleibern zum Teil verdeckt: Schild, Schwert und
Gestus der in die Hüfte gestemmten Rechten, links und rechts von ihr
Lanze. Den Helm im korinthischen Typus mit prächtigem Busch und
zwei jüngere Männer, bereits der Jugend entwachsen, da mit KnotenSchweif streckt er ostentativ in die Höhe – als Schutz des Kopfes trastock und Bürgermantel ausgestattet – alle heftig gestikulierend. Sie
ditionell inhaltlich besonders aufgeladen. Die homerische Rüstungstun das, was man in der Demokratie gelernt hat, sie debattieren. Und
szene Achills vor Troja kommt in Erinnerung: «Den schweren Helm
wenn es sich nicht um anonyme Politen handelt, dann am ehesten
nun erhebend, / deckt er das Haupt ringsher; und es strahlete gleich
doch, zusammen mit der «Vaterfigur» auf der Vorderseite, um die
dem Gestirne / sein hochbuschiger Helm, und die Mähn aus gesponFamilie des gerade aufbrechenden Kriegers.
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