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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Es ist erfreulich, dass trotz aller schlimmen Nachrichten über die anhaltenden Zerstörungen
im Nahen Osten kleine Lichtblicke einen ermutigen, weiterhin zu sammeln und sich auf individuelle Weise mit Werken der Antike zu begeistern, wie der Artikel von Martin Flashar
eindrücklich aufweist.
Der Tendenz in der Archäologie, den Handel mit Antiken rundum abzulehnen und Kontakte
zu Sammlern und Händlern zu verbieten, erinnert an üble Exzesse der Sippenhaftung und ist
daher grundsätzlich mit Skepsis zu begegnen. Wenn junge Archäologen als Praktikanten des
Kunsthandels Druckversuchen an Instituten ausgesetzt werden, widerspricht das der freien
Meinung und Lehre und ist zu bekämpfen. Im Gegenteil, kritische Praktikanten bereichern
sehr wohl auch den Kunsthandel und tragen zu seiner Entwicklung bei. Erzwungene Sprachlosigkeit um gegenseitiges Verständnis zu unterbinden zeugt von mangelnder Weitsicht und
ist gewiss nicht Lösungsorientiert.

ROTFIGURIGER KELCHKRATER MIT ZWEI KRIEGERABSCHIEDSSZENEN, DEM NIOBIDEN-MALER ZUGEWIESEN. H. 26 cm. Ton. Vormals Privatslg. Paris, vor 1970.
Attisch, ca. 450-440 v.C.
CHF 110’000

Was dem einen beim Betrachten von antiken Kunstwerken einfach sinnliche Freude bereitet, bereichert dem anderen seinen Drang nach Wissen um sozialhistorische Zusammenhänge. Der Zugang ist nicht exklusiv und beide haben Recht. Die Antike ist sinnlich und darf auch Freude
bereiten, dem Sammler, dem Forscher und schlichtweg dem neugierigen Besucher. Dieser soll sich doch selbst ein Bild machen dürfen, statt
vorgekaute Informationen in allzu «pädagogisch» präparierten Ausstellungen optisch und inhaltlich aufgezwungen zu bekommen.
In diesem Sinne präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe von Cahn’s Quarterly eine kleine Auswahl von Objekten zum Thema Im Einklang
mit den Göttern und bereiten eine Ausstellung zum Thema Essen und Trinken während der Art Basel im Juni vor. Es freut mich insbesondere,
dass wir Herrn Prof. Dr. Joachim Latacz zu einem Vortrag am Donnerstag, den 18. Juni, um 19 Uhr, mit dem Titel «Weil Speis und Trank in
dieser Welt doch Leib und Seel’ zusammenhält»: Griechen und Römer bitten zu Tisch, gewinnen konnten. Er ist einer der führenden Forscher
zu Homer und war lange Jahre Ordinarius für Griechische Philologie an der Universität Basel. Seine packenden Vorlesungen sind heute noch
vielen präsent.

Aus der Praxis

Antike Skulpturen im Israel Museum
Von Detlev Kreikenbom

Ein Projekt zur Katalogisierung der antiken Skulpturen im Israel Museum zeigt wie fruchtbar die Kooperation
zwischen den Archäologen im Museum, in Forschung und in Kunsthandel sein kann.

KOPF ALEXANDERS DES GROSSEN. Aus Beth Shean.
Jerusalem, Israel Museum IAA 1931-7.
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Das Israel Museum zählt zu den wichtigsten kulturellen Einrichtungen Jerusalems.
Berühmt wegen seines «Schreins des Buchs»
oder auch wegen des grossen Modells, das den
von König Herodes errichteten Tempel samt
umgebender Stadt im Maßstab 1:50 wiedererstehen lässt, zieht das Museum alljährlich
hunderttausende von Besuchern an. Nur relativ wenige wissen jedoch, dass es zugleich
eine reiche Sammlung bedeutender antiker
Skulpturen beherbergt. Selbst Fachleuten
ist sie kaum bekannt. Viele Werke stammen
aus Grabungen in Israel. Andere werden der
Grosszügigkeit von Sammlern verdankt, die
das Museum zu Lebzeiten oder per Vermächtnis mit ihren eigenen Schätzen bereicherten.
So fanden Teile der Ernest Brummer Collec-

tion, New York, und Objekte aus dem Besitz
von Arthur und Madeleine Chalette Lejwa,
ebenfalls New York, Eingang in die Bestände. Entsprechend weit gefächert spiegeln die
in Jerusalem aufbewahrten Monumente die
Geschichte der griechischen und römischen
Plastik: Die Bildwerke reichen von Kykladenidolen des 3. Jahrtausends v.C. über klassische Grabdenkmäler des 4. Jahrhunderts v.C.
bis zu Porträts und Götterstatuen aus der
Zeit, als das Land unter römischer Herrschaft
stand. Unter den letztgenannten Werken wären an erster Stelle die beeindruckenden Funde aus Beth Shean, dem antiken Skythopolis, zu nennen, die in einem lichten Saal des
Museums eine ihnen gebührende Würdigung
erfahren. Hier kommt auch eine Besonderheit
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STATUETTE EINER MÄNADE. Aus Beth Shean. Geschenk Henry Crown, Chicago. Jerusalem, Israel Museum IMJ 1976.53.64.

mehrerer Marmorskulpturen aus dieser Stadt
zur Geltung: die außergewöhnlich gute Erhaltung ihrer einstigen Bemalung. Es ist bekannt, dass es in der Antike Praxis war, Statuen ganz oder in Teilen mit einer farbigen
Fassung zu versehen. Wie frappierend bunt
aber die Farbwahl ausfiel, wird im Israel Museum noch unmittelbar anschaulich.
Das erwähnte Defizit an Kenntnis über die
Sammlung rührt nicht zuletzt vom Fehlen adäquater Veröffentlichungen her. Bis
heute liegt kein Katalog zum Bestand antiker Skulpturen vor. Diesem Mangel soll ein
Forschungs- und Publikationsprojekt abhelfen, das der archäologischen Fachwelt einen
fundierten Zugang zu den Objekten gewährt,
das sich aber ebenso an eine grössere interessierte Öffentlichkeit wendet. Realisiert wird
es in Kooperation mit dem Museum. Der Anstoss zu dem Vorhaben kam von Jean-David
Cahn. Seine Idee fand bei mir sofort begeisterte Zustimmung. Beide sind wir von vehementem, wenn auch verschieden gegründetem Interesse geleitet: Jean-David Cahn weiss
sich schon seit längerem dem Israel Museum
persönlich verbunden. Damit steht er in einer
familiären Tradition, die sein Vater Herbert
A. Cahn als Förderer dieser Institution einleitete. Aus meiner Perspektive bietet sich die
wissenschaftliche Erschliessung des in Israel
angetroffenen Materials als eine konsequente
Fortführung von Forschungen, mit denen in
den letzten Jahren am Mainzer Archäologischen Institut die antike Marmorplastik aus
dem Gebiet der römischen Provinz Syria erfasst wurde. Fernziel des neuen Projekts ist
es, im Anschluss an den derzeit zu erstellenden Museumskatalog zusammen mit israelischen Kollegen alle antiken Skulpturen des
Landes wissenschaftlich zu bearbeiten und zu
dokumentieren.
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STATUETTE DES AUF EINEM DELPHIN REITENDEN EROS, BEGLEITER EINER STATUE DER APHRODITE.
Aus Beth Shean. Jerusalem, Israel Museum IAA 2001-2987.

Detlev Kreikenbom: Studium in Berlin, Kiel und Rom. Habilitation: «Bildwerke nach Polyklet». Museumstätigkeiten in Frankfurt a.M., Lehrstuhlvertretungen und Gastprofessuren in
Berlin, Giessen und Köln. Seit 1998 Universitätsprofessor in Mainz, seit 2000 Forschungen
in Libyen und Syrien. Forschungsschwerpunkte: Geschichte der antiken Plastik, kulturelle
Kontakte in Nordafrika und Vorderasien, Rezeption der Antike, Wissenschaftsgeschichte.

Hedypatheia: Ein Leben in Luxus
Eine kulinarische Reise durch die Antike
Das gemeinsame Essen und Trinken war von überragender Bedeutung für
die antiken Gesellschaften und das Spenden von Speis- und Trankopfern
unentbehrlich für den religiösen Kult. Die Ausstellung in der Galerie
Cahn zeigt Gefässe, die hierfür verwendet wurden, sowie Darstellungen,
die diesem Kontext entspringen. Mit ausgewählten antiken Speisen
wollen wir die antike Gastfreundschaft zu neuem Leben erwecken.
Wir laden herzlich zum Vortrag des Homer-Spezialisten
Prof. Dr. Joachim Latacz ein:

«Weil Speis und Trank in dieser Welt doch Leib und Seel’
zusammenhält»: Griechen und Römer bitten zu Tisch
Donnerstag, 18. Juni um 19 Uhr, Apéro um 18 Uhr
Öffnungszeiten der Ausstellung:
Mo-So 15.-21. Juni 9-18 Uhr, Do 18. Juni 9-21 Uhr
Ort: Jean-David Cahn AG, Malzgasse 23, 4052 Basel
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Meinungsvielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Die Grundlage
dazu sollten sorgfältig recherchierte Beiträge in den Medien sein, damit man sich eine eigene
kritische Meinung bilden kann. Es ist bedenklich, wie oberflächlich gegenwärtig eigentlich etablierte Medien, denen wir ja auch Vertrauen schenken, Themen wie beispielsweise den Antikenhandel beschreiben. Medien wurden schon immer als Instrument der Politik gebraucht: Berlin
ist im Moment an der Entwicklung einer neuen Gesetzgebung bezüglich des Antikenhandels.
Es stimmt bedenklich, wenn dabei der Kunsthandel erst nach Insistieren eingeladen wird und
als Redner nicht vorgesehen wird. Auffällig ist, dass gleichzeitig in der deutschen Medienlandschaft sehr schwach recherchierte Beiträge getätigt oder Interviews gegeben werden, wo sich
sogenannte Vertreter des Kunsthandels, welche nicht durch Verbandszugehörigkeit ethischen
Normen verpflichtet sind, als Experten für den offiziellen Handel äussern. All das zeugt nicht
von einem sehr demokratischen Verständnis, auf dessen Grundlage ein Gesetz entstehen sollte.
Schade, denn nichts spricht gegen die Entstehung eines Gesetzes, welches regulierend einwirkt
und gleichzeitig den Sammlern und Händlern in Deutschland eine Rechtssicherheit gibt. In
diesem Sinne ist der Beitrag meines alten Freundes Dr. Marc Fehlmann zu verstehen. Offen und
kritisch, aber nicht einseitig und oberflächlich.

RES PUBLICA AMISSA – spätrepublikanisches Bildnis in Marmor. Restaurierung des 19. Jh entfernt.
CHF 26’000

Wäre es denn nicht konstruktiver, wenn Berlin in diesem Vernehmlassungsverfahren auch über die Grenzen schauen würde, statt sich auf die
einseitige, beinahe fanatisierte Meinung mancher Beamter und Archäologen zu stützen? So hat die grösste Kunsthandelsnation der Welt, England, in langer Arbeit ein sehr ausgewogenes Gesetz ausgearbeitet. Auch die Schweiz hat in jahrelanger Auseinandersetzung 2005 ein Gesetz
erlassen, das bewirkte, dass die vorhandenen Defizite, insbesondere was die Freilager betrifft, gelöst wurden. Es ist bei weitem nicht perfekt, hat
aber zu einer Beruhigung geführt. Es ist zu hoffen, dass Berlin seiner rechtsstaatlichen Verantwortung gerecht wird, indem es alle betroffenen
Kreise anhört und nicht nur einen sich sehr extrem gebärdenden Kreis von Spezialisten, die in mehreren Urteilen sogar von der unabhängigen
deutschen Justiz zur Mässigung verpflichtet wurden.
Am 28. Januar 2015 wäre Herbert A. Cahn 100 Jahre alt geworden. In dieser und den kommenden Ausgaben von Cahn’s Quarterly werden
sich ihm verschiedene Beiträge widmen und Facetten seiner Persönlichkeit zeigen, die nicht allen so geläufig waren. Ich wünsche Ihnen eine
spannende Lektüre und hoffentlich bis bald in Maastricht.

Aus der Praxis

Was machen wir mit den Büchern?
Vom Sinn und Unsinn einer wissenschaftlichen Bibliothek
Von Sandra Kyewski
«Von allen Welten, die der Mensch erschaffen
hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.»
(Heinrich Heine)
Heines Ausspruch mag nicht jedem von uns
richtig erscheinen, dennoch musste ich sofort
an dieses Zitat denken, als ich das erste Mal
die Bibliothek der Cahn AG betrat. Raum um
Raum, Regal für Regal erschloss sich mir eine
eigene Welt – abgelegen von dem üblichen
Treiben in der Galerie. Schnell merkte ich,
dass die von mir im Oktober 2014 übernommene Aufgabe – die Sichtung, Überprüfung
und (Neu-)Ordnung der Bibliothek – einer Sisyphos-Aufgabe gleichkam. Jedes Mal, wenn
alle Bücher in der Datenbank verzeichnet
Die Bibliothek der Cahn AG umfasst über 11’000 Bücher
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waren und sie ordentlich und nach Themen
geordnet im Regal standen, tauchten nebst
den neu erworbenen Büchern weitere Bücherkisten aus einer scheinbar nie versiegenden Quelle auf – dem Lager der Cahn AG.
Doch was machen wir eigentlich mit den vielen Büchern? Eine gut sortierte, umfangreiche
und funktionierende Bibliothek ist unerlässlich für die Arbeit des Archäologen-Teams
der Galerie. Jedes antike Objekt, das seinen
Weg zu uns findet, wird von den Archäologen auf seinen Erhaltungszustand und seine

Datierung hin untersucht. Eine ausführliche
Beschreibung des Stücks und eine Einordnung in einen geographischen oder kulturellen Kontext gehören ebenso dazu wie
Recherchen zu seiner Provenienz. Hierzu benötigen die Archäologen Vergleichsobjekte
oder frühere Publikationen der Stücke. Und
eben diese lassen sich in unserer Bibliothek,
die nach den entsprechenden Kategorien geordnet ist, finden. Egal ob Vasen, Plastik oder
beispielsweise ägyptische Kunst – in unserer
Bibliothek werden die Archäologen schnell
fündig.
Vielen mag der Gedanke an eine düstere, altmodische Bibliothek mit staubigen Folianten
im Zeitalter von Online-Ressourcen, Google

und Wikipedia antiquiert vorkommen. Dazu
sei gesagt, dass die Archäologie – vor allem
als eine Bildwissenschaft – unbedingt auf
das gedruckte Medium als verlässliche und
zitierfähige Quelle angewiesen ist. Zwar gibt
es in den letzten Jahren viele hervorragende Bemühungen, Bilddatenbanken, sowie
Zeitschriften etc. online einzurichten und
zu digitalisieren, doch befinden diese sich
(noch) im Aufbau. Ein Griff ins Regal zu einem Standardwerk ist oft schneller. Und auch
auf die Seriosität der im Internet verbreiteten
Seiten muss bei der Recherche unbedingt geachtet werden.
Doch zurück zu der Bibliothek der Galerie
Cahn. Diese wurde im Laufe der Zeit ständig
erweitert und ist mit inzwischen über 11’000
Büchern von ihrem Umfang her eine schon
recht ordentliche Forschungsbibliothek. Nebst
Monographien und Standardwerken zu den
verschiedenen Epochen und Gattungen ist sie
besonders reich an Sonderdrucken und alten
Auktionskatalogen. Zeitschriften hingegen
werden nicht gesammelt. Da der Grundstock
der Bibliothek durch die Zusammenführung
der Privatbibliothek von Herbert A. Cahn und
der Firmenbibliothek HAC – Kunst der Antike gebildet wurde, besitzen wir eine enorme
Menge an Doubletten – also zwei- oder sogar
mehrfach vorhandene Werke. Diese galt es zu
finden und auszusortieren – inzwischen sind
es 90 Kisten Bücher, die ausrangiert wurden. Darunter viele Standardwerke, bei denen – und das kann ich nur bezeugen – das
Herz eines jeden Archäologiestudenten höher
schlagen würde.

und Forschungsinstitute an seinen bisherigen
Auktionen mit archäologischer Fachliteratur
gezeigt haben. Er hat deshalb beschlossen,
dass keine Auktionen im Bücherbereich mehr
stattfinden werden. Dennoch ist es ihm ein
besonderes Anliegen, dass diese Bücher wieder zu Forschungszwecken genutzt werden.
Wir suchen daher Institutionen, vielleicht
auch im Osten Europas, die Interesse an einer
solchen kleinen, aber fast eigenständigen Bibliothek hätten. Gerne nehmen wir auch Ihre
Anregungen entgegen.

Wilkommen
Wir freuen uns sehr, dass wir Martin Flashar
als Autor für die Rubrik «Highlight», die bislang von John Robert Guy verfasst wurde, gewinnen konnten. Martin Flashar promovierte
1991 in Bonn bei Nikolaus Himmelmann und
wurde 2003 in Freiburg im Breisgau habilitiert. Er lehrt an der Universität Freiburg und
arbeitet freiberuflich als Kunstberater, Journalist und Autor.

So also die anfangs bereits gestellte Frage:
Was machen wir mit den Büchern? Jean-David Cahn war enttäuscht vom geringen Interesse, das deutschsprachige Universitäten

Gratulation
Impressum

Herzliche Glückwünsche, lieber Robert!
Im Dezember des vergangenen Jahres ist John Robert Guy 65
Jahre alt geworden und hat somit das Pensionsalter erreicht.
Wir danken Robert herzlich für seine ausgezeichnete Arbeit und
freuen uns, dass er uns als Ehrenkurator der Scherbensammlung
von Herbert A. Cahn aber doch ab und zu in der Galerie besuchen
wird. Alle Anfragen bezüglich der Scherbensammlung werden
weiterhin von John Robert Guy bearbeitet.
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KOPF EINES GEIERS. H. 10,3 cm. Bronze. Ägypten, Spätzeit, 664-343 v.C.
Aufruf CHF 2’000

Aus der Praxis
PORTRÄTBÜSTE EINER FRAU. Carrara-Marmor,
Büste Rosso Antico, 16.-17. Jh. Porträt römisch,
flavisch, 2. Hälfte 1. Jh.n.C. Aufruf CHF 18’000

STATUETTE DES TANZENDEN EROS H. 12,9 cm.
Bronze. Römisch, 1. Hälfte 2. Jh.n.C.
Aufruf CHF 5’800

Die Sammlung P. auf der Heyde, Zürich,
wartet mit sechs auserlesenen Bronzestatuetten auf, zu denen eine exquisit modellierte
etruskische Statuette des Herkules und eine
elegante römische Applik in Form eines Delphins zählen. Ebenfalls bemerkenswert ist die
Sammlung R.G.C., Madrid, mit fünf Helmen
aus verschiedenen antiken Kulturen. Ein hervorragendes Einzelstück ist der hellenistische
Marmorkopf einer Göttin oder Herrscherin
aus der Davis Collection, USA, mit glattem,
weissem Inkarnat und streng symmetrischen
Gesichtszügen.

Unsere Archäologen beantworten gerne Ihre
Fragen zu den Kunstwerken oder zum Auktionsablauf. Wir würden uns sehr freuen,
Sie persönlich an der Auktion begrüssen zu
dürfen.

Für Sammler ägyptischer Kunst bietet die
diesjährige Auktion eine besonders reiche
Palette an Werken gleich dreier Privatsammlungen aus der Schweiz und Deutschland
an. Glanzstücke sind die polychrom bemalte
Sargmaske einer Frau aus dem Neuen Reich
sowie die Büste eines Pharaohs. Die Sammlung A. u. E. Offermann, Köln, wartet mit
einer grossen Auswahl an Gemmen und Siegeln auf und wer sich letztes Jahr nicht ausreichend mit Phalloi und erotischen Figuren
aus der Erotikasammlung Faber-Castell, Küsnacht, eindecken konnte, hat diesen November eine zweite Chance.
Der Katalog ist ab dem 18. Oktober online
einsehbar und kurz darauf in gedruckter
Form erhältlich.
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KOPF EINER KATZE. H. 11,7 cm. Bronze. Ägypten, 6. Jh.v.C.
Aufruf CHF 3’000

Auktion 9
Basel, 19. November
cahnauktionen.ch

Nochmals die
Aschenurne

Von Yvonne Yiu

Das Schicksal der unbehausten Gebeine aus
einer etruskischen Aschenurne (CQ 2/2014)
hat ganz offensichtlich die Gemüter bewegt
und wir möchten uns bei den Lesern und Leserinnen bedanken, die sich in Briefen und
mündlichen Kommentaren dazu geäussert
haben.
Unser ganz besonderer Dank geht an Prof.
Dr. Rudolf Wachter der Universitäten Basel
und Lausanne. Der klassische Philologe mit
Spezialgebiet Epigraphik hat gleich bemerkt,
dass mein Versuch, die etruskische Inschrift
auf der Urne zu lesen, keineswegs der Totenruhe zuträglich war. «Ich begreife die Totenasche, dass sie sich sträubt, begraben zu
werden, bevor nicht der Name des oder der
Toten richtig gelesen ist!» schrieb er uns postwendend und erklärte sich bereit, sich um die
Entzifferung zu kümmern. Seine Recherchen
ergaben, dass die Asche diejenige einer Frau
war, deren Name Thesia Lavtnita Arntnis lautete, und dass die Urne und Inschrift bereits
in den 1980er Jahren publiziert wurden.
Das Beispiel der Thesia lehrt uns, wie kostbar,
gerade im Zeitalter der digitalen Vernetzung,
wo vermeintlich alle Informationen nur einen Mausklick entfernt sind, das menschliche
Gedächtnis und die freundliche Bereitschaft,
Wissen zu teilen, sind.
CQ
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
In den letzten Ausgaben wurden Ihnen unsere Mitarbeiter vorgestellt. Mit dieser Ausgabe beginnt eine Reihe von Beiträgen, die sich mit kontroversen Themen in der Archäologie befassen
oder sich Problemen des Kunsthandels widmen. Es ist mir eine besondere Freude, für den ersten
Beitrag Prof. Sir John Boardman mit seinem Standpunkt zum Thema unpublizierter Grabungen vorzustellen. Das Thema beschäftigt mich schon sehr lange, da ich früher als Feldforscher
tätig war. Die Archäologie steht in einer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die mit
Steuergeldern Grabungen finanziert, aber auch gegenüber den Gastgeberländern, wo gegraben
wird, und vor allem auch der Forschung, die erwarten darf, dass Resultate aufgearbeitet und
zeitnah wissenschaftlich verarbeitet werden. Fundplätze und Gegenstände gehören nicht dem
Archäologen, der sie ausgräbt. Die heutige Archäologie stellt berechtigterweise hohe ethische
Ansprüche an den Umgang mit Antiken. Insbesondere an Private, Händler und Museen. Der
Umgang mit der eigenen Verantwortlichkeit scheint eher von sehr grosser Toleranz gezeichnet.
Die Unesco, selbst auf das Problem aufmerksam geworden, hat sich in einer Konferenz in Nicosia dem Thema gewidmet. Die Bilanz ist erschreckend; gemäss einem Beitrag eines italienischen
Archäologen bleiben in Italien etwa 85% der Grabungen selbst innerhalb einer sehr grosszügig
bemessenen Frist unpubliziert. Aufgescheucht durch diese weitverbreitete Feststellung, haben Ist-Zustand einer Grabung, 2014.
manche Institutionen Zeitlimiten eingeführt, innerhalb derer die Grabung veröffentlicht werden muss, ansonsten sie dem Verantwortlichen entzogen wird, und dann? Nichts ist aus meiner eigenen Erfahrung schwieriger, als Grabungsnotizen einer alten Grabung, an der man nicht selber teilgenommen hat, wissenschaftlich korrekt zu bearbeiten.
Die Frage darf gestellt werden, ob Grabungen überhaupt noch zu verantworten sind, sofern sie nicht bis und mit Publikation vorfinanziert sind.
Wer durch ausgegrabene Ruinenfelder wandert, die manchmal eher einer Verdun-artigen Einöde gleichen, darf sich fragen, ob es nicht besser
gewesen wäre, das ganze Gebiet zu belassen und zu schützen. Genau so wie berechtigterweise strenge Sorgfaltspflichten vom Handel, den
Sammlern und auch von Museen verlangt werden, darf auch gefordert werden, dass die Feldforschung sich denselben Grundsätzen unterwirft.
Grabungen ohne Publikation und Dokumentation sind beinahe so zerstörerisch wie Plünderungen.
Die Themen, die in unserem Quarterly behandelt werden, stehen in der angelsächsischen
Tradition der Provokation, um eine Diskussion auszulösen. Eine Pauschalisierung lässt
sich dabei nicht vermeiden. In keiner Weise
möchte ich dabei die grosse Anzahl Feldforscher kritisieren, die oft unter (auch finanziell) sehr erschwerten Bedingungen Notgrabungen bei Bauprojekten in aller Hast und
Eile durchführen müssen. Es ist eher schade,
dass für Notgrabungen in vielen Ländern keine adäquate finanzielle und strukturierte personelle Unterstützung vorhanden ist.
Das Thema der unpublizierten Grabungen
wird in mehreren Beiträgen dieser sowie
kommender Ausgaben unseres Quarterly behandelt werden und, hoffentlich im Sinne der
Meinungsvielfalt, die kritischen Aspekte davon zeigen.

Aus der Praxis

Wohin mit Oemialarnpnim?
Von Yvonne Yiu

Fragen zur Zuschreibung, Datierung und Restaurierung von Kunstwerken sind sozusagen
das tägliche Brot des Archäologen, daran er,
oder sie, manchmal arg zu knabbern hat, wie
Ulrike Haase auf Seite 4 lebhaft berichtet.
Fragen zu Moral und Ethik sind dem Antikenhändler auch vertraut, wenn es etwa um
die Herkunft und Handelbarkeit von Kulturgütern geht. Nur selten hingegen tauchen
ethische Fragen aus dem Bereich von Kult
und Religion auf. Entsprechend ratlos lassen
sie uns, in der praktischen Theologie wenig
bewanderten, Laien.
Schon bald vier Jahre lang rätseln wir an einem solchen Problem herum. In der Auktion
5 der Cahn Auktionen AG wurde eine etruskische Urne aus dem 3.-2. Jahrhundert v.C.

CQ
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Wohin mit Oemialarnpnim? (Forts.)
als Los 134 angeboten. Das konische Gefäss
war mit einer schwungvollen roten Schleife
verziert und ebenfalls in Rot war der Name
des Verstorbenen in eleganten etruskischen
Buchstaben am Mündungsrand angebracht.
In lateinische Buchstaben transliteriert lautet
er Oemialarnpnim.
Es kommt einem Wunder gleich, dass über
zweitausend Jahre lang Oemialarnpnims
sterbliche Überreste in ebendiesem Gefäss
bewahrt blieben, obschon seine/ihre Totenruhe seit längerem gestört worden war und die
Urne mitsamt ihrem Inhalt von Sammlung zu
Sammlung wanderte. Doch damit kam es am
16. September 2010 zu einem jähen Ende. Der
glückliche Meistbietende war wohl mehr von
der künstlerischen Qualität des Gefässes angetan, als von seiner Funktion als Aschenurne. Es ist ja zugegebenermassen nicht jedermanns Sache, die Knochenreste eines Toten
in seinem Haus aufzubewahren und wer antike Kunst sammelt, verdrängt gerne, dass sehr
viele archäologische Funde Grabbeigaben
waren. Auf Wunsch des Käufers behielten
wir, was von Oemialarnpnim übrig geblieben
war, während die leere Urne Eingang in die
neue Sammlung fand.
In der Folge stellte sich uns die Frage: Wohin
mit der Asche des Verstorbenen? Menschliche Knochen einfach zu entsorgen wäre respekt- und pietätlos. Eher angebracht wäre, sie
erneut zu bestatten, zumal es den Etruskern
sehr wichtig war, ihren Verstorbenen eine attraktive Umgebung nach dem Tode zu bieten, da sie befürchteten, diese würden sonst
zurückkehren, um die Lebenden zu peinigen.
Doch wo und unter welchen Kulthandlungen
sollte dies geschehen? Bei der Schweizer Naturbestattung wäre eine anonyme Beisetzung
in ihrem Bestattungswald möglich, doch
Jean-David Cahn gefiel diese Idee nicht: Der
Etrusker wäre dort in einem kulturell vollkommen fremden Umfeld. Zu erwägen wäre
hingegen die Überweisung in ein medizinhistorisches Institut zu Forschungszwecken.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Abb. 2: Inventar der Funde aus Al Mina im University College, London.
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Die Debatte

Unveröffentlichte Grabungen
Von Sir John Boardman

Ein seit langem bestehendes Problem, das auf unser Verständnis der Antike
und insbesondere der antiken Kunst Einfluss hat, beruht auf der Tatsache,
dass sehr viele Informationen über Ausgrabungsstätten und die dort gefundenen Objekte noch nie publiziert worden sind. Die Gründe hierfür sind
leicht zu verstehen, doch wird wenig getan, um die Situation zu verbessern.

Abb. 1: Die Stoa des Attalos, Athen.

Viele Ausgrabungen werden von staatlichen
Behörden als Rettungsaktionen unternommen
(ich denke insbesondere an Italien, Griechenland und die Türkei), doch diese Behörden
haben manchmal nicht die nötige Fachkompetenz oder, was noch schwerer wiegt, zu
wenig Zeit und finanzielle Ressourcen um
Publikationen vorzubereiten, und andere
Wissenschaftler sind oftmals nicht gewillt,
sich mit Material zu befassen, das mehr oder
weniger zufälligerweise gefunden wurde, es
sei denn, es ist von überragender Bedeutung.
Eine andere Fundkategorie, für die es schwierig ist, die Verantwortung für die Publikation
zu definieren, sind Funde aus illegalen Grabungen, die von der Polizei konfisziert wurden, oder die auf dem Markt «auftauchen».
Wichtiger sind jedoch vielleicht die Probleme,
die grosse Ausgrabungen aufwerfen. Diese
werden von Teams unternommen, möglicherweise von einer Universität, bei denen es im
Lauf der Jahre personelle Veränderungen gibt
und wo das Fundmaterial so umfangreich
ist, dass es kaum von einem einzigen Wissenschaftler publiziert werden kann. Einzelne
bedeutende Funde werden in der Regel relativ
schnell der Öffentlichkeit bekannt gegeben,
da diese das Prestige der Grabung und der
Ausgräber steigern. Allzuleicht wird der Rest
des Materials vernachlässigt, bis ein interessierter Gelehrter erscheint, der bereit ist, sich

mit ihm zu befassen. Selbstverständlich kann
ein Ausgräber oder eine Ausgräberin nicht
genau wissen, was er oder sie finden wird.
Ein umfangreicher Hort an Münzen, Siegeln oder verzierter Keramik kann entdeckt
werden, ohne dass das Grabungsteam einen
Experten an der Hand hat, der diese Funde
auf angemessene Art und Weise bearbeiten
könnte. «Die angemessene Weise» ist heutzutage ebenfalls ein Problem. Wenn man es mit
archäologischem Material zu tun hat, ist es
leicht, aus einer Mücke einen Elefanten zu
machen, indem man ein exzessives Mass an
Betrachtung, Analyse und Vergleichen verlangt oder erwartet. Je mehr wir wissen, desto teurer und zeitraubender werden die Untersuchungsmethoden. Indes würde oftmals
eine einfachere Vorgehensweise ausreichen,
um eine Grundlage für die weiterreichende
wissenschaftliche Auseinandersetztung mit
den Objekten zu schaffen.
Alte Ausgrabungen, die in Hinblick auf moderne Standards unvollständig publiziert
wurden, den damaligen jedoch genügten,
bilden einen Fall für sich. Ein gutes Beispiel
ist die Ausgrabung von Al Mina in der Türkei, die von Sir Leonard Woolley geleitet und
von ihm in zwei Zeitschriftenartikeln publiziert wurde. Das Material, das nicht detailliert
veröffentlicht wurde, ist grösstenteils immer
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen, die wir von Ihnen erhalten haben, lancieren
wir nun den zweiten Jahrgang von Cahn’s Quarterly. In dieser ersten Nummer können Sie
den antiken Töpfern auf die Finger und den pharaonischen Bäckern in den Ofen schauen.
Der Katalogteil ist dem Wohlbefinden gewidmet und wartet mit diversen kulinarischen Gegenständen, wie zum Beispiel einem Fischteller, Bratspiessen und einer Käsereibe, sowie mit
einer Vielzahl anderer Objekte, die das Leben angenehm machen, auf. Meine Wahl fiel diesmal
auf einen bemerkenswerten Kinderkopf und unser Vasenspezialist, John Robert Guy, hat eine
elegante Pagenstecher Lekythos ins Visier genommen.
Wie immer berichten wir auch über das aktuelle Galerieprogramm. Dieses Jahr möchten wir
uns mehr um Sie als Kunden kümmern und stärker auf Ihre Wünsche eingehen. Gerne nehmen
wir Suchaufträge von Ihnen entgegen und begleiten Sie auch, wenn Sie sich von Kunstwerken
trennen wollen. Um unsere Kundenbetreuung zu verbessern, bitte ich Sie höflich, den beiliegenden Fragebogen auszufüllen. Diese Informationen werden strikte vertraulich behandelt
und ich möchte mich auch für das bisher entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

SCHWARZFIGURIGE OINOCHOE. H. 24,2 cm.
Ton. Spät-Protokorinthisch, um 640-630 v.C.
CHF 48’000

Aus der Praxis

Spuren im Ton
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Zur unmittelbaren Wirkung antiker Objekte (Teil 2)
Von Gerburg Ludwig
Das geschulte Auge des Archäologen erhält
über eine Vielzahl von Details wertvolle Auskünfte über die Entstehungsgeschichte eines
Gefässes.
Im ersten Teil (CQ4/2013) der Einführung in
die «nahsichtige» Betrachtung von Keramik
führte uns die Suche nach Spuren im Ton zu
den durch Begabung und Routine des Töpfers sowie Vasenmalers beeinflussten Herstellungsspuren. In der vorliegenden Ausgabe
widmen wir uns, neben Signaturen und antiken Reparaturen, zunächst nun den sogenannten Schicksalsspuren.
Jene, zwar noch immer abhängig vom Geschick des Töpfers, haben vorwiegend in
technischen Faktoren während des Brennvorganges im Töpfer-Ofen ihre Ursache. Um
so effizient wie möglich vorzugehen, stapelte man häufig die Tonware oder stellte sie
sehr, gelegentlich zu dicht aneinander. Der
nun folgende, sogenannte Dreistufenbrand
CQ

beruhte auf Etappen von Luftzufuhr sowie
deren Entzug. Waren die Gefässe im Ofen
zu dicht aneinander gestellt, konnten Sauerstoff sowie Kohlenmonoxyd, in den verschiedenen Brenn-Phasen zuständig für die
Wandlung der ursprünglich grauen in rote
Tonfarbe und des vorher grauen, am Ende
zu schwarzen Flächen gebrannten Glanztons,
die Gefässflächen nicht mehr gleichmässig
umstreichen. Daraus resultierte, u.a. bezeugt
durch Stapelspuren oder Fehlbrände an den
Gefässwänden, sogenannte «Gefäss-Ghosts»,
die unfertige Farbwandlung bestimmter Abschnitte (Abb. 1 mit hellem Standring vom
Fuss eines hineingestapelten Gefässes, Abb. 2
mit fehlender Schwarzfärbung des Glanztons
aufgrund des zu geringen Abstandes zum
Nachbargefäss).1
Neben den beschriebenen Herstellungs- und
Schicksalsspuren hinterliessen die Töpfer und
Maler, einer Markierung gleich, von Zeit zu
Zeit selbstbewusst und als Satz formuliert,
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eine Signatur an prominenter Stelle, beispielsweise unter dem Rand einer Schale, häufiger
aber eine aufgemalte oder in den Ton geritzte,
unauffällig platzierte Signatur, beispielsweise
auf der Fussunterseite eines Gefässes (Abb. 3
Signatur «MA»). Diese sogenannten Graffiti
erweisen sich gelegentlich als nützlich für die
Zuweisung zu einem bestimmten Töpfer, einer Werkstatt oder aber im Falle der sekundär
erfolgten Gravur auch zur Bestimmung eines
Besitzers. Bei dem Graffito «ΧΧΧΛ» (Abb. 4)
ist ausserdem eine Markierung des Gefässes
mit einer Handels- oder Registrierungs-Nummer denkbar.

5

heit ins Bild und somit in unsere Wahrnehmung. Kompromisse, die bei der Entstehung
eingegangen werden, sowie eine schicksalsbestimmte Fügung sind uns als Rezipienten
aus Erfahrung auf anderen Ebenen keine Unbekannten. So schlagen neben den auf Vasen
so typischen Bildthemen, beispielsweise eine
perfekt inszenierte, mythologische Schilderung mit scheinbar entrückter, fast erhabener
Erzählung, aber auch die Momentaufnahme
eines Alltagsgeschehens oder einer Festszene,
jene beschriebenen Spuren und Makel in gleichem Masse eine Brücke zur Vergangenheit.

6

1) Vgl. B. Kaeser, Herstellungs- und Schicksalsspuren, Nachträge in: M. Bentz (Hrsg.),
Vasenforschung und Corpus Vasorum Antiquorum. Standortbestimmung und Perspektiven, CVA Deutschland 1. Beih. (München
2002) 65-72, bes. 67-69.
2) Ein kurzer Überblick zu antiken Flickungen von Gefässen bei S. Pfisterer-Haas, Antike Reparaturen in: Bentz, a. O. (Anm. 1) 5157; zu weiteren Gebrauchsspuren vgl. Kaeser,
a. O. (Anm. 1) bes. 69-71.

Freunde

Antik reparierte Bruchstellen zeugen hin und
wieder vom Gebrauch oder manchem Missgeschick. Aus Ermangelung eines effektiven
Klebers behalf man sich mit einer antiken
Form des Tackerns, wobei die Fragmente
durch Bleiklammern, die man in feine Löcher
zu beiden Seiten der Bruchkanten einsetzte,
miteinander verbunden wurden (Abb. 5-6).2
Eben weil die erwähnten Spuren im Ton sowohl von der Entstehung des Gefässes und
den dabei unterlaufenen Produktionsfehlern
berichten, als auch Hinweise auf die Nutzung
geben, ist es uns als Archäologen immer wieder ein grosses Anliegen, in den Objektbeschreibungen neben aller Bewunderung für
Ästhetik, Formgabe, Zeichnung und Ornamentik auch den Blick auf die Herstellungsspuren und Makel zu lenken. Hält man ein
solches Gefäss in der Hand, rückt mit ihm der
Eindruck von Unmittelbarkeit, von Alltäglichem, gelegentlich auch von Unvollkommen2
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Das letzte Quartal war mit einem sehr dichten Programm befrachtet; die Frage «Wieviel noch
mehr?», hat mich öfters beschäftigt, ebenso der Aspekt, dass es möglicherweise auch für Sie
zuviel sein könnte. Macht es denn noch Sinn, gleichzeitig die Munich Highlights, die Auktion
in Basel mit ihrer Preview und noch eine Firmen-Ausstellung an der BAAF anlässlich von
150 Jahren Cahn durchzuführen und dabei auf eine aktive Teilnahme an der BAAF Basel zu
verzichten? Ich bitte daher um Verständnis, dass wir in Zukunft ein weniger dichtes Programm
anbieten werden. Im Vordergrund steht eigentlich die Frage, ob weniger nicht mehr ist und wir
dadurch in der Lage sind, unsere Kunden vermehrt zu betreuen.
Die Tage zwischen den Jahren werden mir eine sorgfältige Analyse mit meiner Frau erlauben,
um neue Termine zu setzen und auf andere zu verzichten, und Ihnen ein ausgewogenes Programm für 2014 anzubieten.
Die Auktion verlief, sieht man vom erfolglosen Bücherverkauf ab, sehr ordentlich. Ich verweise
auf den Bericht von Frau Yiu auf Seite 3. Das Live-Internet Angebot war - trotz meiner launigen Kommentare - ein voller Erfolg, und wird sicher fortgeführt werden.
Dieser Quarterly 4 ist entgegen unserer ursprünglichen Absicht nicht die letzte Ausgabe, sondern wird weitergeführt aufgrund Ihrer zahlreichen begeisterten und aufmunternden Kommentare und Rückmeldungen, wofür ich Ihnen an dieser Stelle sehr danke.
MUMIENMASKE. H. 45 cm. Kartonage, polychrom bemalt und vergoldet. Ägyptisch, Ptolemäisch, ca. 1. Jh.v.C. Auktion 8, Los 51, verkauft für
CHF 158’600

Einstweilen wünsche ich Ihnen frohe Festtage
und einen guten Start ins 2014!

Aus der Praxis

Spuren im Ton
Zur unmittelbaren Wirkung
antiker Objekte
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Fingerabdruck
Glättungsspuren

Drehrillen
Mitnahme

Von Gerburg Ludwig

Das geschulte Auge des Archäologen erhält
über eine Vielzahl von Details wertvolle Auskünfte über die Entstehungsgeschichte eines
Gefässes. Der erste Teil dieser Einführung in
die «nahsichtige» Betrachtung von Keramik
befasst sich mit den Herstellungsspuren. Der
zweite Teil (CQ 5) ist den Schicksalsspuren
gewidmet.
Nimmt man bei einer Grabung ein Keramikfragment nach der Dokumentation der Situation im Schichtkontext aus dem Boden,
streicht lose Erd- und Sinterreste ab, bietet
sich bei einer groben Erstbestimmung, abhängig von Zustand, Grösse, Wandkrümmung, Verlauf der Drehrillen im Ton und
vom Dekor, die Möglichkeit einer Zuordnung
des Fragments zu einer speziellen Gefässform
sowie zu einer bestimmten keramischen Ware
oder Gattung. Die daraus resultierende KlasCQ

sifizierung fliesst später in die Dokumentation des gesamten Fundzusammenhanges
ein. Beigezogene Vergleiche der Fundkeramik
benachbarter oder ähnlich strukturierter Grabungsareale erlauben es am Ende, Schlüsse
auf die Nutzung des untersuchten Gebietes
zu ziehen. Im Regelfall wird es sich um eine
Siedlung, eine Nekropole oder um ein Heiligtum handeln. Ausserdem dient die Keramik
in erster Instanz, bedingt durch ihre hohe
Quantität und gründliche Dokumentation in
zahlreichen Grabungsberichten, als chronologischer Indikator und wird hauptsächlich
zur zeitlichen Einordnung des gesamten Grabungsbefundes beigezogen.
Erst viel später, nach gründlicher Reinigung
und Restaurierung, geben manche Fragmente, im Idealfall wieder zum vollständigen Gefäss zusammengefügt, ihre figürlichen und

ornamentalen Verzierungen, manchmal aber
auch ihre verborgenen Geheimnisse preis.
Nur selten lüften sich jene an fotografischen
Aufnahmen oder Zeichnungen in der Grabungsdokumentation. Lässt man die weissen
Handschuhe, wie wir sie vom Umgang mit
Objekten in Museen und Sammlungen sowie
von der Präsentation bei Auktionen kennen,
beiseite und nimmt die Keramik in die blossen Hände, ermöglicht sich neben dem visuellen Naheindruck und ganz anders als im
Falle der Zweidimensionalität von Bildtafeln
oder Powerpoint-Präsentationen eine direkte,
eine haptische Erfahrung, wie sie allenfalls
noch bei der von Menschenhand geformten
Skulptur spürbar wird.
So wie einst der Töpfer das Gefäss in den
Händen hielt, drehte und wendete, können
wir nun dieses Gefäss «erfahren». Auf diese
1
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Weise enthüllen sich kleinste, wertvolle Details, die vom Entstehungsprozess aber auch
von Missgeschicken zeugen. Man unterscheidet dabei die durch das Töpfern, Bemalen und
den Brand beeinflussten Herstellungs- sowie
sogenannte Schicksalsspuren.1
Wie ein detaillierter Blick in die Reihe der
jüngst von der Jean-David Cahn AG angebotenen, beziehungsweise verkauften Keramik
beweist, sind jene Spuren gar nicht so selten.
Wie genau kam es dazu? Kleine Tontäfelchen,
die im 6. Jh.v.C. gestalteten Pinakes von Penteskouphia bei Korinth, sowie einige Szenen
auf Trinkschalen, Skyphoi, Hydrien und Krateren schildern uns lebhaft den Tonabbau
und das Vorgehen in der Töpferwerkstatt.2
Kein Werkzeug, kein Pinsel standen zu Beginn bei der Formgabe des Gefässes als
ausführendes Medium direkt zwischen der
menschlichen Handfläche und der zu gestaltenden Tonmasse.3 Beide Hände formten,
unter Zuhilfenahme der Drehscheibe, von innen und aussen das Gefäss und glätteten die
Oberfläche. Erst im zweiten Schritt bediente sich der Töpfer weniger Hilfsmittel, wie
Holzstäbchen, Lederlappen oder Schablonen.
Herstellungsspuren, wie umlaufende Drehrillen (Abb. 1) und Glättungsspuren (Abb. 3) an
Innen- und Aussenseite des Gefässes belegen
jene erste Produktionsstufe. Gelegentlich im
Ton vorkommende, grössere Kristalle führten
durch die «Mitnahme» beim Drehvorgang zu
Unregelmässigkeiten der Oberflächenstruktur
(Abb. 1).
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stand, gut geeignet, um die Bemalung aufzutragen. Die Kunst des Vasen-Malers bestand
nun darin, mit oder ohne eine Vorritzung
oder Vorzeichnung den eisenhaltigen Glanzton (feiner Tonschlicker), der sich farblich auf
dem noch original grauen Tonuntergrund
kaum oder nur leicht metallisch glänzend
abzeichnete, seinen bildlichen Vorstellungen gemäss präzise aufzutragen. Eine unbeabsichtigte Bemalung, der sog. Pinselunfall,
aber auch Farbspritzer liessen sich aufgrund
dieser Bedingungen nicht immer vermeiden
(Abb. 5-6). Ebenso nahm man beiläufig entstandene Spuren in Kauf, beispielsweise das
Verstreichen des manchmal zusätzlich aufgetragenen, roten Tonüberzugs am Gefässboden
bei der Durchbohrung des Fussringes mit einem Rundholz (Abb. 7).

7

Fortsetzung folgt in CQ 5.
1) Durch Töpfern, Bemalen und Brennen bedingte Herstellungsspuren sind kaum vermeidbar, selten bezweckt.
Schicksalsspuren sind zufällig, vom Geschick des Künstlers, bes. aber von technischen Faktoren abhängig. Vgl.
H. Schörner, Werkzeuge, Techniken, Arbeiter. Ein Blick
in die griechische Keramikwerkstatt, Forum Archaeologiae 62/III/2012 (http://farch.net) 1-8; B. Fellmann,
Herstellungsspuren an attischen Trinkschalen in: M.
Bentz (Hrsg.), Vasenforschung und Corpus Vasorum Antiquorum. Standortbestimmung und Perspektiven, CVA
Deutschland 1. Beih. (München 2002) 59-63; B. Kaeser, Herstellungs- und Schicksalsspuren, Nachträge in:
Bentz,a. O., 65-72.
2) I. Scheibler, Griechische Töpferkunst. Herstellung,
Handel und Gebrauch der antiken Tongefässe (München
1983) 71-85. 92-111. 117-120 Abb. 64-71. 73-74. 82. 92.
94-98. 101-102. 106-108.
3) Vgl. die detaillierte Beschreibung des Töpfervorganges
bis hin zum Gefässbrand mit dem Hinweis auf Produktionsmarker und -fehler, Scheibler, a. O. (Anm.2) 73-107.

Freunde

Bei der Anfügung der Henkel mit feuchtem,
leimartigem Tonschlicker verblieben häufig
markante, ringförmige Glättungsspuren von
den Fingern; die Berührung des Tons an sich
hinterliess gelegentlich auch deutliche Fingerabdrücke (Abb. 2-3). Nach dem Erreichen
der endgültigen Grundform trennte der Töpfer
das Gefäss mit einem Faden von der Scheibe
und hob es ab. Wurde der Boden dann nicht
nachgeglättet, blieb manchmal eine durch die
Abdrehung von der Töpferscheibe bedingte
Wirbelschraffur stehen (Abb. 4).
Der sich anschliessende Trocknungsvorgang
in kühlen Räumen wurde bewusst verzögert,
um Trocknungsrisse zu vermeiden. Schliesslich erreichte der Ton einen lederharten Zu2
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Diesen Herbst warten wir Ihnen mit vielen Premieren auf! Die Galerie Cahn nimmt
erstmals an der Frieze Masters in London (17.-20. Oktober) teil. Wie immer sind
wir auch an den Munich Highlights (8.-13. November) anzutreffen, die dieses Jahr
neu in der Residenz München einen prächtigen Ausstellungort gefunden hat. Auf
die gleichzeitig stattfindende BAAF Basel mussten wir leider verzichten. Eine kleine Ausstellung zum 150-jährigen Jubiläum der Galerie Cahn findet an der BAAF
aber statt. Gleichzeitig werden wir in unserer Galerie an der Malzgasse 23 eine
Sonderausstellung zeigen. Wir haben einen Shuttleservice mit einem Armstrong
Siddeley (1946) arrangiert. Eine weitere Neuerung ist, dass unsere Auktion 8 mit
Kunst der Antike am 9. November in der Villa Wenkenhof, Riehen, in unmittelbarer Nachbarschaft zur BAAF stattfinden wird. Erstmals können Sie auch online
mitbieten. Der Katalog wird Anfang Oktober erhältlich sein.
Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der dritten Ausgabe
von Cahn’s Quarterly.

GRABRELIEF MIT DARSTELLUNG EINER JUNGEN FRAU.
H. 42,3 cm. Marmor. Attisch, 390-360 v.C. Auktion 8
Aufruf CHF 95’000

Aus der Praxis

Die Dame mit drei Pässen
Von Yvonne Yiu

BÜSTE DER LIVIA. Marmor. Römisch, spätes
1. Jh.v.C.-frühes 1. Jh.n.C.
CQ

Graf Franz Xaver Morstin, so erzählt Joseph Roth in seiner Novelle Die Büste des
Kaisers, war «wie so viele seiner Standesgenossen in den früheren Kronländern der österreichisch-ungarischen Monarchie […] ein
übernationaler Mensch und also ein Adeliger echter Art.» Entsprechend empfand es
Graf Morstin als überaus befriedigend, wenn
er auf seinen Reisen durch sein «vielfältiges
Vaterland», das sich von Galizien bis Serbien
und von Tirol bis Transilvanien erstreckte,
trotz wechselnder Sprachen und Lokalkolorit überall «das feierliche und gleichzeitig
fröhliche Schwarz-Gelb» leuchten sah und
«das ebenfalls feierliche und heitere ‹Gott
erhalte›» erklang. Selbstverständlich genoss
er unbeschränkte Reisefreiheit innerhalb des
riesigen Territoriums der Donaumonarchie.
Doch dann traten im Anschluss an den Ersten Weltkrieg die Nationalstaaten ihren Siegeszug an und der Graf erfuhr «zu seinem
Erstaunen, dass man eines Passes und einiger sogenannter Visen bedurfte, um in die
Länder zu gelangen, die er zu seinen Reisezielen erwählt hatte.»

Livia Drusilla, die ihren Gatten, den römischen Kaiser Augustus, auf vielen seiner Reisen begleitete, und dessen Imperium noch
grössere Ausmasse hatte, als das der Habsburger, wäre wohl ebenso erstaunt gewesen,
wenn ein Beamter an der Provinzgrenze sie
nach ihrem Pass gefragt hätte. Ihr ist solche
Peinlichkeit erspart worden, doch eine Büste der Kaiserin, die wohl zu ihren Lebzeiten
skulptiert wurde, musste etwa zweitausend
Jahre später ähnliches wie Graf Morstin erleiden, obschon mit der Europäischen Union,
der Personenfreizügigkeit und der Warenverkehrsfreiheit viele der Hürden, die der Graf zu
beklagen hatte, überwunden sind.
Die leicht überlebensgrosse Büste der Livia
zeigt die Kaiserin mit madonnenhaft lieblichen Gesichtszügen. Ihr welliges Haar ist
züchtig von einem Schleier bedeckt, doch der
geschmeidige Faltenwurf ihres Chitons verrät
gleich viel über ihre körperliche Schönheit,
wie er verbirgt. Kein Wunder, dass der frisch
geschiedene Octavian (später Kaiser Augustus) bei der ersten Begegnung mit Livia in
1
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Die Dame mit drei Pässen (Forts.)
Liebe zu ihr entflammte, obschon sie verheiratet und zudem noch schwanger war!
Wie die Kaiserin selbst, ist dieses ihr Bildnis
viel in der Welt umhergekommen. Als Kulturgut ist das Reisen aber keineswegs einfach,
denn vor beinahe jedem Grenzübertritt müssen die entsprechenden Bewilligungen eingeholt und gegebenenfalls auch ein Pass mit
Foto erstellt werden. Als Jean-David Cahn
die Büste erstand, war sie schon in Besitz
von zwei Pässen, da ein spanischer Kollege
die Skulptur in Frankreich erworben hatte,
sie mit einem französischen Pass nach Spanien einführte und dann mit einem spanischen
Pass in die Niederlande an eine Messe brachte. Damit Cahn sie in die Schweiz nehmen
konnte, brauchte die Büste der Kaiserin nun
ihren dritten Pass, einen holländischen. Während der desillusionierte Graf Morstin, nachdem er eine Büste des Franz Joseph begraben
hatte, den Trümmern seiner alten Heimat den
Rücken kehrte, führte Livia Drusillas Odysee
sie in ihr heimisches Rom zurück. Ihre vorläufig letzte Reise, aus der Schweiz in eine römische Privatsammlung, durfte die Dame mit
drei Pässen ohne Sondergenehmigung antreten, denn – unerforschlich sind die Wege der
Behörden – für die Ausfuhr aus der Schweiz
nach Italien war kein Pass notwendig.

Auktion 8

Auktion

Erotica? Erotika!
Von Christian von Faber-Castell

Ein alter hässlicher Zwerg mit masslos übertriebener Erektion stellt vergeblich (!) einer
verschreckt fliehenden Nymphe nach. Ein
bocksbeiniger christenteufelsähnlicher Satyr
vergeht sich in ländlicher Idylle schamlos
an einer Ziege. Und die schöne lebenslustige
Aphrodite setzt dem griesgrämigen klumpfüssigen Götterschmied Hephaistos Hörner
auf, indem sie sich ausgerechnet mit dessen
Hauptkunden, Kriegsgott Ares, vergnügt...
All dies sind beliebte Topoi in der originalen griechischen - und der epigonalen römischen - Kunst, sei es in der Vasen- und
Wandmalerei, auf Reliefdarstellungen und in
der Bildhauerei. Ungeachtet heutiger tier-, jugend- und eheschützerischer Bedenken ist die
oft grosteske Komik solcher Darstellungen so
frisch und unmittelbar wie vor zweitausend
Jahren.
Und genau in dieser Zeitlosigkeit ihres Rüberkommens, wie man neudeutsch sagen
muss, liegt der einzigartige, unerreichte Reiz

antiker Erotika. Um sie zu verstehen braucht
man weder archäologisches Wissen noch
akademische Bildung. Ein waches Auge, gepaart mit etwas einschlägiger Vorstellungskraft reichen dazu vollauf. Tatsächlich bilden
Erotika eine Direttissima in die Antike, die
den Betrachter ohne Umwege über mythologische, historische und andere, nur mehr
Spezialisten geläufige Verklausulierungen zu
den alten Griechen, Etruskern und Römern
führt. Vor diesem Hintergrund gehören Erotika in ihrer ganzen kunstvollen bis derben
Vielfalt sogar zu den ältesten und gleichzeitig
zukunftssichersten, weil global spontan begreifbaren Sammelthemen im Reich der alten
Kunst. Und dabei muss es sich nicht einmal
immer um grosse Kunst handeln: Schon eine
ganz normale, allenfalls etwas akrobatische
Beischlafdarstellung auf dem Spiegel einer
bescheidenen römischen Öllampe erinnert
uns daran, wie wenig sich seit Caesar und
Kleopatra geändert hat.

Freunde

Samstag,
9. November
10 Uhr
Vorschau
Mi. 6.11. 14 - 18 Uhr
Do. 7.11. 10 - 21 Uhr
Fr. 8.11. 10 - 18 Uhr
Wenkenhof Villa
Bettingerstr. 121
CH-4125 Riehen
Katalog online
ab 9. Oktober

cahnauktionen.ch
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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 anregender 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.
BEDEUTENDER HERMENKOPF. H. 25 cm. Feinkristalliner Marmor. Ehem. Slg. N. Koutoulakis, Genf, 1950er-1960er Jahre.
Griechisch, wohl Attisch, ca. 460-450 v.C.
Preis auf Anfrage

Aus der Praxis

Eine tödliche Waffe
Von Yvonne Yiu

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 lähmend. Nur wer wirklich muss, steigt in ein

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 Besessenheit nennen. Jedenfalls vermag es selbst die
Achse des Bösen nicht, Jean-David Cahn von
seiner Geschäftsreise zum Big Apple abzuhalten, 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 Ausnahme eines griechischen Kopfes der Aphrodite. Diese kostbare Marmorskulptur möchte er
nicht aus den Augen lassen und nimmt sie
mit allen notwendigen Papieren im Handgepäck mit.

KOPF DER APHRODITE. Griechisch, 340-330 v.C.
CQ

Am John F. Kennedy Flughafen ist die Stimmung angespannt. Nur ungern denkt man
daran, dass der namensgebende Präsident erschossen worden ist. Nomen est omen? Nein,

zu schauderhaft. Tief durchatmen, nur nicht
auffallen. Wie hiess es schon wieder - «If disaster strikes, remain calm and be patient». Ruhe
und Geduld bewahren auch bei der Sicherheitskontrolle, selbst wenn man Schuhe und Gürtel
ausziehen muss, selbst wenn unliebsame Hände
in der eigenen Privatsphäre, zu der das Handgepäck zweifelsohne gehört, wühlen.
Der Sicherheitsbeamte hat seinem Kollegen
bereits mit leicht angehobenen Augenbrauen 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 Schutzhülle und erblickt – keine Handgranate, keine
zerlegte Kalaschnikow, sondern das zart lächelnde Gesicht der Göttin der Liebe.
Der Beamte stutzt nur für ein Moment. Er
steht schon zu lange im Dienste der nationalen Sicherheit, um sich durch einen sol1
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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 Sicherheitskontrolle. 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!

Eine tödliche Waffe (Forts.)
chen Trick überlisten zu lassen. Spätestens
seit Rosa Klebb und Elektra King weiss jeder,
dass gerade die schönsten Frauen die perfidesten 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 Flugzeuges transportiert werden.» «Aber schauen
Sie doch, das ist ein antikes Kunstwerk!» «Es
tut mir Leid, aber wir haben unsere Anweisungen. Dies ist ein stumpfer Gegenstand, der
Verletzungen verursachen kann. Sie könnten
den Pilot damit bedrohen.»
Jean-David Cahn raisonniert, er tobt, er bittet, aber der Beamte bleibt unbeugsam. Die

Nein, noch nicht ganz. Kaum hat der Kunsthändler 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 Gepäckband. Endlich kommt der Koffer. Mit zitternden 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

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

Freunde
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Editorial
Dieses Jahr feiert die Firma Cahn ihr 150jähriges Bestehen. Wenn man sich überlegt,
was alles seit 1863 geschehen ist, welch enormen gesellschaftlichen und politischen
Umwälzungen Europa in dieser Zeitspanne erlebte, kommt es einem Wunder nahe, dass
ein kleiner Familienbetrieb seine Erfolgsgeschichte bis heute weiterschreiben konnte.
Grund genug zum Feiern! Dies möchten wir gemeinsam mit Ihnen tun, denn was wäre
eine Kunsthandelsfirma ohne Kunstliebhaber und Sammler?
Wir haben für Sie in diesem Jahr verschiedene Anlässe geplant, zu denen Sie die Einladungen noch erhalten werden. Auch möchten wir Ihnen mit den vier Ausgaben von
Cahn’s Quarterly einen vertieften Einblick in unsere Arbeit gewähren. In jeder Ausgabe berichten wir über ausgewählte Kunstwerke, die aufgrund ihrer Gestaltung oder
Geschichte von besonderem Interesse sind. Zur Erheiterung dient jeweils ein kurioses
Erlebnis aus der Praxis und für die Gaumenfreude ist mit einem antiken Rezept zum
Nachkochen gesorgt. Und damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, möchten
wir Ihnen im Verlaufe des Jahres die Familie Cahn und die Mitarbeiter der Firma Cahn
vorstellen.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Aus der Praxis

Steinzeitlicher Artenschutz
Von Yvonne Yiu

Wir befinden uns im Magdalénien, einem
Zeitabschnitt des Jungpaläolithikums in Mittel- und Westeuropa am Ende der letzten Eiszeit, und schreiben das Jahr 15’000 v. Chr.
Noch teilen die Menschen die Tundren mit
Rentieren, Auerochsen und Mammuts. Die
Jäger und ihre Familien ziehen auf der Jagd
hunderte von Kilometern umher. Ist die Beute
erlegt, so wird sie an Ort und Stelle zerteilt

und verspeist. Aus den Häuten werden Zelte gebaut und die Knochen werden mit expressiven Ritzzeichnungen verziert – auf dem
Beispiel aus der Galerie Cahn mit einem galoppierenden Urhirsch.
In der Steinzeit beträgt die durchschnittliche
Lebenserwartung ungefähr 25 Jahre und gegen Ende des Magdalénien wird die weltweite

Bevölkerung auf rund 5 Millionen Menschen
geschätzt. Zwar ist damit das Aussterben der
Menschheit, ein Schicksal, dem sie in Folge
der Toba-Katastrophe vor etwa 74’000 Jahren
nur knapp entging, kein ernsthaftes Thema
mehr, doch könnte man argumentieren, dass
damals der Mensch eher zu den schützenswerten Arten zählte als das inzwischen ausgestorbene Wollnashorn.

Röhrenknochen mit Ritzzeichung eines URHIRSCHES. L. 12.5 cm. Knochen. Südwesteuropa, Magdalénien, Jungpaläolithikum, um 15000 v.C.
CQ
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2012 - unser 149. Jahr
Steinzeitlicher Artenschutz (Forts.)
Heute sieht es ganz anders aus, und die
Menschheit ist mit ihrem exponentiellen
Wachstum und zerstörerischen Konsumverhalten zur grössten Gefährdung des blauen
Planeten geworden. Zu Recht werden Abkommen wie die Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten
freilebender Tiere und Pflanzen, kurz: CITES)
unterzeichnet. Indem es den Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten sowie den
Produkten geschützter Arten regelt oder verbietet, leistet das CITES einen wesentlichen
Beitrag zum Artenschutz.
Auch Kunstwerke, die in der Antike oder in
prähistorischen Zeiten aus tierischem Material gefertigt wurden, fallen unter die Kontrolle des CITES, und so hat Jean-David Cahn
doch manche kuriose Situation erlebt, wenn
er etwa eine steinzeitliche Ritzzeichnung auf
Knochen oder einen hellenistischen FulcrumBeschlag aus Elfenbein in die Schweiz importieren wollte. Er erinnert sich zum Beispiel,
dass er, als er den hier abgebildeten Urhirsch
aus Frankreich ausführen wollte, melden
musste, wann und wo das Tier geschossen
wurde. Leider hatte der steinzeitliche Jäger
noch keinen so ausgeprägten Sinn für Ordnung, sonst hätte er gewiss auch Ort und Datum eingeritzt.
Grosse Schwierigkeiten bereitet ferner, dass
bei allen antiken Kunstwerken, die aus tierischem Material hergestellt sind und in die
Schweiz eingeführt werden sollen, zwingend
als erstes festgestellt werden muss, von welcher Art sie stammen – es wird die genaue
lateinische Bezeichnung verlangt. Oftmals
muss dabei die Hilfe des Grenztierarztes beansprucht werden. Aber auch dieser stösst an
seine Grenzen, wenn etwa die zur Identifikation notwendigen Strukturen durch die lange
Zeit, welche die Objekte im Boden verbracht
haben, unlesbar geworden sind. Daher wird
überlegt, für solche Stücke allenfalls einen
DNA-Test durchzuführen. Steht fest, dass das
Kunstwerk von einer nicht-CITES-pflichtigen
Art stammt, so erhält es eine entsprechende
Bescheinigung. Bei einer CITES-pflichtigen
Art wird hingegen überlegt, ob es trotzdem
handelbar ist und gegebenenfalls als solches
zertifiziert. In der Regel wird das Zertifikat
aufgrund des hohen Alters des Stückes erteilt.
Da fragt man sich, ob man sich den DNATest nicht ersparen und einfach eine generelle
Freigabe aller vorchristlichen Stücke vereinbaren könnte...
2

Ältere Menschen geben gelegentlich auf die
Frage nach ihrem Alter nicht die Anzahl vollendeter Jahre an, wie es jüngere Leute zu tun
pflegen, sondern sagen, dass sie sich im soundsovielten Lebensjahr befinden. Erlauben
wir es also der doch sehr alten Firma Cahn
von ihrem 149. Jahr zu sprechen, dem vergangenen Jahr 2012.
Der «alten Dame» des Antikenkunsthandels
sieht man die vielen Jahrzehnte, die auf ihren
Schultern lasten, kaum an. Nur in schlichten,
kleinen Buchstaben steht unter dem Logo
«Cahn – A Name in the Ancient Art Trade
since 1863», und selbst die Wahl der englischen Sprache weist auf die Modernität und
Weltoffenheit dieses schweizerischen Traditionsunternehmens mit deutsch-jüdischen
Wurzeln hin.
Treten wir durch die Türe aus Glas und Metall
in die hellen Ausstellungsräume hinein, so
treffen wir auf eine Ästhetik der Reduktion,
die durch nichts von der zeitlosen Schönheit
der antiken Kunstwerke ablenkt. Ein faszinierendes Paradoxon, dass das Uralte absolute Gegenwärtigkeit ausstrahlt und dadurch
die Zeit transzendiert. Wer mit antiker Kunst
handelt oder sie sammelt, begibt sich in eine
Art Zeitmaschine, in der «Augenblick und
Ewigkeit» – um eine Ausstellung der Galerien
Cahn und Bernheimer zu zitieren – koexistieren. Es ist die vorbehaltlose Begeisterung für
diese Kunst, die Triebfeder und Inspiration
des Unternehmens ist. Sie motiviert immer
wieder neu, sich dem wandelnden gesellschaftlichen und ökonomischen Umfeld zu
stellen.
So hat sich denn Jean-David Cahn und sein
Team 2012 mit Elan auf’s immer schneller
drehende Messekarussell geschwungen. Das
Messejahr wurde, wie schon seit Anfang
der 1990er Jahre, mit der Teilnahme an der
TEFAF Maastricht, der Königin unter den
Kunstmessen, eröffnet. Der Wirtschaftskrise zum Trotz waren die Verkäufe glänzend,
denn gerade in Zeiten finanzieller Unsicherheit erfreut sich die antike Kunst, die einen
bleibenden Wert verkörpert, grosser Beliebtheit. Und die TEFAF ist auch immer eine
Art Familienanlass der Kunsthändler und
-sammler, wo man Freunde und Bekannte
wiedersieht. Zu den weiteren Fixpunkten des
Jahrs gehörten die Masterpiece London im
Juni, die Munich Highlights im Oktober und
die BAAF Basel im November. Doch als ob
dies nicht der Messen genug wäre, hat sich
Jean-David Cahn auf zwei kühne Experimente eingelassen. Im Oktober stellte er als erster Antikenhändler aus dem Ausland seit den
1930er Jahren an der Biennale Internazionale

di Antiquariato di Roma im Palazzo Venezia
aus. Gleichzeitig zeigte er in einer römischen
Galerie die Ausstellung «Enthousiasmos» mit
Werken der niederländischen Fotografin Brigitte Vincken, welche sie unter Verwendung
antiker Skulpturen aus der Galerie Cahn geschaffen hatte. Wenige Tage nach der Biennale konnte man Jean-David Cahn wieder
auf einer Messe antreffen: nicht in München,
wie zu erwarten gewesen wäre, sondern an
der TEFAF Childhood in São Paulo, einem
exklusiven Kunstanlass, der zugleich eine
Spendenaktion zugunsten der Sozialhilfeprojekte von Childhood Brazil darstellte.

DANCE WITH APHRODITE 1/5, 100 x 150 cm.
€ 4’500
© Brigitte Vincken
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