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Galerie

TEFAF: zum Ersten, zum 
Zweiten, zum Dritten!
Die Galerie Cahn ist in Maastricht und New York dabei

Von Yvonne Yiu

Wie schon seit Jahrzehnten rüstet sich die 
Galerie Cahn im Januar und Februar für die 
schönste und wichtigste aller Kunstmessen, 
die TEFAF Maastricht, die dieses Jahr vom 
10.-19. März stattfindet. Selbstverständlich 
hat man schon im alten Jahr umsichtig ein-
gekauft, um das erfahrene und verwöhnte Pu-
blikum doch mit so manchem überraschen-
den Eyecatcher fesseln zu können, sieht im 
geistigen Auge den Stand schon vor sich und 
hat in den Teamsitzungen versucht, aufgrund 
der gemachten Erfahrungen Prozesse zu op-
timieren. Doch jetzt laufen die Räder heiss, 
die lang ersehnten Objekte aus Übersee oder 

diejenigen, die auf ihre Passeports und Aus-
fuhrlizenzen warten mussten, treffen – oft-
mals im letzten Moment – ein. Eilig wandern 
sie zwischen Restaurator, Fotografen und Ar-
chäologen hin und her. Viel sorgfältige De-
tailarbeit muss noch geleistet werden, bis alle 
Einzelheiten geregelt sind und an der Preview 
alles so aussieht, als ob es nicht stimmiger  
hätte sein können.

Auch dieses Jahr ist es Jean-David Cahn 
gelungen, trotz des schwierigen Marktum-
feldes eine hochkaratige Auswahl von anti-
ken Kunstwerken für die TEFAF Maastricht 

zusammenzustellen. Unter den Skulpturen 
ragen ein überlebensgrosser, römischer Kopf 
des Dionysos aus Marmor und der zyp-
risch-archaische Votivkopf aus dem 6. Jh. v. 
Chr., auf den Martin Flashar im Highlight auf 
S. 12 näher eingeht, hervor. Eine prächtige Si-
ana-Schale, die dem Heidelberg Maler zuge-
schrieben wird, besticht durch das Tondo mit 

KORINTHISCHER HELM (STUFE II). H. 21 cm. Bronze. 
Griechisch, Mitte 7. Jh. v. Chr. Preis auf Anfrage

Liebe Leserinnen und Leser

Das vergangene Jahr war geprägt von grossen  
Umwälzungen auf dem Kunstmarkt. Ich den-
ke zum Beispiel an die Expansion der TEFAF 
nach New York und an den Wegfall der BAAF 
Basel, sowie an die teils erbittert geführte 
Debatte zur neuen Kulturgütergesetzgebung 
in Deutschland. Nun gilt es, sich in diesem 
neuen Dispositiv zurecht zu finden. Dabei ist 
es wichtig, nicht gleich auf jeden modischen 
oder opportun erscheinenden Zug aufzu-
springen. Vielmehr muss man sich selber treu 
bleiben aber zugleich offen für Innovationen 
sein. Wahrlich keine leichte Aufgabe!

Da hilft es, dass die Galerie Cahn schon seit 
langem eine klare Linie fährt. Für mich sel-
ber ist die Begeisterung für die antike Kunst 
und die fundierte wissenschaftliche Aufar-
beitung der Stücke, die durch meine Hände 

gehen, massgebend. Kunsthandel ist 
weit mehr als das blosse Kaufen und 
Verkaufen von Kunst!

Deshalb ist mir auch das Quarterly  
wichtig, denn hier können Werke 
vertieft präsentiertet und den kul-
turhistorischen Hintergründen nach-
gegangen werden. Auch in dieser 
Nummer gibt es viel zu entdecken. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
bei der Lektüre.

ARCHAISTISCHER HERMENKOPF. H. 30 cm. Marmor. Römisch, 
1. Jh. n. Chr.          Preis auf Anfrage
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Auf Spuren Hannibals durch die Alpen
Paläoökologisches Puzzeln mit Kohlenstoff, Pollen und Pferdemist

Von Gerburg Ludwig

Damit hatten die Römer nicht gerechnet! Da rückte ihnen die-
ser Karthager kaum mehr als 20 Jahre nach dem Ende des  
1. Punischen Krieges, doch tatsächlich über die Alpen auf 
den Pelz!

Von Hannibals wagehalsigem Unternehmen im Jahr 218 v. Chr.  
sind antike Chronisten wie Polybios (Historiai 3, 47-56) und 
Livius (Ab urbe condita 21, 31-37) fasziniert. Wie so häufig 
– und bei dieser Unternehmung erst recht – entwickeln ihre 
Berichte über Route, Heeresstärke und Verluste eine grosse 
Bandbreite, sind zudem mit fantastischen Auswüchsen ge-
spickt. Die Forschungsgeschichte reflektiert dies: Mindestens 
drei verschiedene Routen (Abb. 1), die Zahl der Truppen und 
der Tiere sind bis heute Gegenstand der Diskussion, unter an-
derem gut nachzulesen bei Prof. Jakob Seibert von der Uni-
versität München. Bei Polybios bricht Hannibal mit 38'000 
Mann Fussvolk, 8'000 Reitern, 37 Elephanten und diversen 
Lasttieren auf. Seibert schätzt die Reisedauer auf 15 Tage.

Die Suche nach Fakten treibt den Geograph und Geologen 
William C. Mahaney von der York University Toronto seit 
2008 in die raue Berglandschaft. Mit Geowissenschaftlern 

Abb. 1: Satellitenaufnahme der Westalpen mit drei der diskutierten Routen Hannibals. © 2016 The 
Authors. Für diese mit freundlicher Genehmigung von NASA und USGS. 

Neues aus der Forschung

zwei ringenden Athleten, deren angewinkelte 
Arme und Beine kunstvoll die Kreisform des 
Bildfeldes aufgreifen. Gleich zwei korinthi-
sche Helme stehen zur Auswahl, der eine ein 
hervorragend erhaltenes frühes Beispiel der 
Zweiten Stufe nach H. Pflug, der andere eine 
seltene Variante der Dritten Stufe mit gepräg-
ter Palmette auf der Stirn, wohl aus Westgrie-
chenland. Aus dem 3. Jh. v. Chr. stammt ein 
Paar galoppierender Pferde, die fast barock 
anmuten in ihrer dynamisch-bewegten Hal-
tung und mit den reichen, ornamentalen 
Details an Trense und Mähne. Die keltische 
Kultur ist mit verschiedenen bemerkenswer-
ten Objekten vertreten. Ein urwüchsig drein-

schauender Kopf aus rotem Sandstein buhlt 
um Aufmerksamkeit mit zwei meisterhaften 
Bronzeschwerten, das eine davon – eine au-
sserordentliche Rarität – mit einer griechi-
schen Inschrift. Ganz bemerkenswert ist auch 
die Auswahl an Glas, die Jean-David Cahn 
dieses Jahr an die Messe bringt. Nebst römi-
schem Glass in den verschiedensten Farben 
und Formen – zu erwähnen sind eine blaue 
Rippenschale und zwei wunderbar auber-
ginefarbene Fläschchen – gibt es auch drei 
islamische Reliefschalen und ein exquisites 
Fragment eines Kameoglases mit der Dar-
stellung von Venus und Amor, das wohl ein 
Möbelstück zierte und in der Komplexität der 

Komposition an die Portland Vase erinnert. 
Auch für das kleinere Budget wird es viel zu 
entdecken geben. Ein Besuch lohnt sich alle-
mal und wir freuen uns, Sie in Maastricht zu 
begrüssen.

Wie Jean-David Cahn ausführlich in CQ 3/2016 
berichtet hat, ist letztes Jahr die TEFAF nach 
New York expandiert, wo sie mit einer Messe 
im Frühling und einer weiteren im Herbst in 
der Park Avenue Armory gastiert. Wir werden 
sowohl an der TEFAF New York Spring (4.-
8. Mai) als auch an der TEFAF New York Fall 
(27.-31. Oktober) teilnehmen. Bereits jetzt hei-
ssen wir Sie im Big Apple willkommen!

EIN PAAR GALOPPIERENDER PFERDE. L. max. 30 cm. 
Terracotta. Westgriechisch, 3. Jh. v. Chr.  
 Preis auf Anfrage

SCHWARZFIGURIGE SIANA-SCHALE WOHL DES HEI-
DELBERG MALERS. Dm. 25,6 cm. Ton. Attisch, ca. 
560-540 v. Chr. Preis auf Anfrage

SELTENES KAMEOGLAS MIT VENUS UND AMOR.  
H. 12,7 cm. Römsich, frühe Kaiserzeit, spätes 1. Jh. v. Chr.- 
1. Jh. n. Chr. Preis auf Anfrage
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und Biologen unternahm er Prospektionen 
auf den drei hauptsächlich diskutierten Rou-
ten (Abb. 1) durch die französisch-italieni-
schen Alpen, suchte nach überlieferten Land-
marken, wie einem zweistufigen Felssturz, 
den Polybios erwähnt. Geographische Reliefs 
wurden mit digitalen 3D-Verfahren aufge-
nommen, Bodenschichtungen untersucht. Die 
direkteste, aber auch höchstgelegene Route 
kristallisierte sich heraus – von der Rhône 
über die Col de la Traversette (2947 m ü. NN) 
direkt an der französisch-italienischen Gren-
ze (Abb.1-2), die bereits Sir Gavin de Beer in 
den 1950-1960ern favorisierte.

Seit 2016 untermauern nun stichhaltige stra-
tigraphische, geochemische und mikrobiolo-
gische Daten die Auswahl dieser Route. Sie 
wurden in zwei Aufsätzen in der Fachzeit-
schrift Archaeometry zunächst online und im 
Februar 2017 in gedruckter Form publiziert.

Wie ging Mahaney konkret vor? Die For-
scher entnahmen in einer Senke (2580 m ü. 
NN) südwestlich der Col de la Traversette am 
Nordarm des Flüsschens Guil diverse 70 cm 
tiefe Bohrkerne aus überwiegend sumpfigem, 
durch Erosionen angeschwemmtem Boden  
(Abb. 2-3). In Scheibchen geschnitten, un-
tersuchten sie diese im Labor. Die Ergebnisse 
fügten sie – einer Reise bis vor die Zeiten-
wende gleich – zu einem paläoökologischen 
Puzzle zusammen.

Neben der Bodenbeschaffenheit erfasste man 
mit der Elementaranalyse den Gehalt des or-
ganischen Kohlenstoffes, den der Mineralien 
mit Bildgebung durch Rasterelektronenmi- 
kroskop und Beugung von Röntgenstrahlen, 
Art und Zahl der Pflanzen-Pollen lichtmikro-
skopisch. Die auf Zerfallsdaten des C14-Koh-
lenstoff-Isotops beruhende Radiokarbonme-
thode lieferte relevante Datierungen.

Parasiteneiern, wie beispielsweise denen von 
Bandwürmern. Und wer weiss, vielleicht ent-
decken die Forscher schliesslich doch noch 
als entscheidenden Puzzlestein den direkten 
Nachweis für den Durchzug von Elephanten.

So tollkühn Hannibals Unternehmung 
schien; seine Verluste blieben marginal. Er 
schlug die Römer im eigenen Land. Später 
querte sogar noch sein Bruder Hasdrubal zu 
seiner Unterstützung die Alpen. Fünfzehn 
Jahre sollten vergehen bis Rom schliesslich 
doch siegte –für Karthago der endgültige 
Verlust der Freiheit.

Abb. 2: Luftaufnahme mit Col de la Traversette und Untersuchungsgebiet im Südwesten 
am Fluss Guil. © 2016 The Authors.

Abb. 3: Entnahmestelle der Bohrkerne, im Hintergrund die Col de la Traversette. © 2016 
The Authors.

Mit biochemischen Methoden extrahierte 
man sog. Biomarker, zum Beispiel Fettabbau-
produkte aus Tierfäkalien. Die kombinierte 
Analyse aus Gaschromatographie und Mas-
senspektrometrie trennte Stoff-Gemische, 
bestimmte die Masse von Atomen und Mo-
lekülen und führte auf Spuren von Verdau-
ungssäften. Gen-Analysen erwiesen ein auf-
fällig hohes Vorkommen an verschiedenen 
Fäkalbakterien, hauptsächlich Clostridien, 
besonders  typisch für die Darmflora von 
Pferden. Als äusserst überlebensfähige sog. 
Endosporen überdauern sie bis zu Jahrtau-
senden.

In den Fokus rückte eine Schicht in 40 bis 
50 cm Tiefe, äusserst reich an organischen 
Stoffen. C14-Daten weisen sie in die Zeit um 
200 v. Chr. Markante Zeichen von Bodenauf-
wühlung, ein überdurchschnittlicher Gehalt 
an Ried- und Sauergras-Pollen, organischem 
Kohlenstoff und fäkalen Biomarkern – weit 
über die Spuren der natürlichen Tierwande-
rung hinaus – deuten auf Durchzug und Rast 
eines grossen Heeres. Die hohe Anzahl mitge-
führter Pferde und Lasttiere wie auch im Falle 
Hannibals die Elephanten mögen in der Sen-
ke am Flüsschen Guil geweidet haben (Abb. 
3). Den Forschern ist klar: Dies beweist nicht, 
dass es sich hierbei tatsächlich um Hannibals 
Heerzug handelt. Das Team nimmt an, dass 
eine gezielte archäologische Grabung in der 
gleichen Region den direkten Bezug herstel-
len könnte.

Wie Chris Allen, Mitglied der Arbeitsgruppe 
und Mikrobiologe an der Queen’s University 
Belfast, auf der Website The Conversation an-
kündigt, ist in absehbarer Zeit mit weiteren Er-
gebnissen zu rechnen. Die Bodenproben wer-
den fortlaufend vertieften mikrobiologischen 
und genetischen Untersuchungen unterzogen. 
So ist man unter anderem auf der Suche nach 
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Eines der meist bewunderten und geschätzten 
Objekte der Sammlung des Schmuckmuseums 
Pforzheim ist ein zierlicher Ohrhänger, der 
seit 1977 in die antike Abteilung des Muse-
ums gehört (Abb. 1). Er wird auf die Zeit um 
2200 v. Chr. datiert, möglicherweise auch äl-
ter, und stammt aus Kleinasien. Es ist zudem 

Ein Ohrhänger aus Troja

nicht unwahrscheinlich, dass er aus dem Um-
feld Trojas kommt. Er ist besonders fein und 
kunstvoll gearbeitet und scheint wohl in ei-
ner sehr versierten Werkstatt gefertigt worden 
zu sein.  Er besteht aus einem Körbchen mit 
Bügel, an dem mehrere Kettenstücke hängen. 
Wiederum an diesen sind dünne Blättchen 
beweglich und überlappend angebracht. Das 
Körbchen wurde aus Drähten gefertigt, die zu 
einer Spirale mit jeweils fünfeinhalb Umläu-
fen gelegt und zum Oval zusammengedrückt 
wurden. Dann wurden an den vorstehenden 
Enden sechs Drähte zu einem massiven Bü-
gel verschmolzen. Wohl erst jetzt wurden alle 
Drähte verlötet, die vier Bögen der beiden 
Ovale mit einer Schere abgeschnitten und 
das Ganze zu einer halbrunden Wiege, dem 
Körbchen, gedrückt. Auf der Seite der Dre-
hanfänge sind zwei Reihen mit je sieben Ro-
setten aufgelötet. Diese bestehen aus je einer 
Mittelperle und aus einem Blechstreifen mit 
sie umkränzenden Blütenblättchen. Sie sind 
so angebracht, dass sie auf der Vorderseite 
des Ohrläppchens zu liegen kommen. 

Am Scheitel des Körbchens sind zwei Leisten 
angebracht, an denen je sieben und fünf Ösen 
mit einem rechteckigen Drahtquerschnitt ver-
lötet sind. In diese Ösen sind Kettenstücke 
eingehängt. Es handelt sich dabei um soge-
nannte Fuchsschwanzketten. Diese bestehen 
aus runden Ösen, die zunächst zu einer Acht 
gebogen und dann zu einem «U» umgeformt 
werden. In diese wird anschließend Öse für 
Öse ineinandergehängt. Die Ösen der kleinen 
Kettchen sind sehr dicht verbunden, sodass 
kaum Zwischenräume sichtbar sind. Trotz-
dem sind an ihnen die Blättchen aus dün-
nem Goldblech mit kleinen Ösen befestigt. 
In die kurzen Kettchen sind einfache lanzett-
förmige Blättchen derart gehängt, dass die 
breitere vordere Blattreihe gegen die hintere 
versetzt ist. Ebenso sorgfältig ist die Distanz 
der Doppelblättchen bemessen; denn jedes 
nächste wächst zwischen der Gabel des obe-
ren hervor, sodass die Kettchen vollständig 
abgedeckt sind. Mit dieser schuppenartigen 
Anordnung entsteht einerseits eine struktu-
rierte Goldfläche, die aber andererseits sehr 
geschmeidig und beweglich ist. 

Die Raffiniertheit von Komposition und Tech-
nik ist bei Betrachtung der frühen Entste-
hungszeit von besonderer Bedeutung. Es gibt 
Parallelen zum frühbronzezeitlichen anato-

lisch-kykladischen Goldschmiedehandwerk, 
das auch Verbindungen zu den Hochkultu-
ren des Zweistromlandes hatte. Eine weite-
re Parallele stammt aus den von Schliemann 
entdeckten Schätzen, die Troja II g (Blegen), 
beziehungsweise Troja II Mitte (Korfmann) 
zugeschrieben werden, jener «verbrannten 
Stadt» also, für deren Zerstörung Schliemann 
anfangs die Griechen verantwortlich machte, 
die aber rund tausend Jahre vor dem Zug der 
mykenischen Helden unterging. Die Elemente 
des Aufbaus unseres Ohrschmucks kommen 
hier wieder vor. 

Noch genauer lässt sich der Ohrschmuck aber 
in die Nähe des «Schliemann-Schatzes» (Abb. 
2) verorten durch eine Vergleichsanalyse des 
Goldes. 2009 wurden wir vom Museum für 
Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Mu-
seen zu Berlin darauf angesprochen, unseren 

Von Cornelie Holzach

Ohrschmuck als Referenzobjekt für eine ana-
lytisch-herstellungstechnische Untersuchung 
zur Verfügung zu stellen. Ausgangspunkt 
waren einige wenige goldene Schmucktei-
le aus dem Fundus des Schliemann-Goldes 
aus Troja, die nach dem Abtransport durch 
die Sowjetarmee Ende Juni 1945 aus unbe-
kannten Gründen in Berlin verblieben sind. 

Aus der Museumswelt

Abb. 1: Ohrgehänge. L. 7,4 cm. Gold. Anatolien, Troja, um 
2400-2200 v. Chr. © Schmuckmuseum Pforzheim, Inv. Nr. 
1977/9.  Foto: Günther Meyer

Abb. 2: Sophia Schliemann mit dem «Grossen Gehänge», 
das von ihrem Mann, Heinrich Schliemann, in Troja aus-
gegraben wurde. Foto ca. 1874.



CQ 5

Cahn’s Quarterly 1/2017

Cornelie Holzach wurde in Reutlingen 
geboren. Nach einer Ausbildung zur 
Goldschmiedin in Pforzheim studierte 
sie Schmuckdesign an der Fachhoch-
schule Pforzheim, anschließend Kunst-
geschichte in Karlsruhe. Beruflich war 
sie u.a. als wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der Hochschule Pforzheim 
und am Museum für angewandte Kunst 
Wien tätig. Sie ist seit 1997 Mitarbeite-
rin am Schmuckmuseum Pforzheim und 
seit 2005 dessen Leiterin. 

Abb. 3: Selten ist anatolischer Schmuck des 3.-2. Jt. v. Chr. 
auch im Kunsthandel anzutreffen, wie z.B. diese Goldohr-
ringe, L. 5,6 cm, die von der Galerie Cahn verkauft wurden.

Meine Auswahl

Die samtene, transluzide Oberfläche des Ala-
basters, die – wie die menschliche Haut – das 
Licht teilweise durchlässt und so eine subti-
le Lebendigkeit erhält, verleiht diesem sabä-
ischen Kopf eine eindringliche aber zugleich 
schwer fassbare Präsenz, zu der auch die sti-
lisierten Gesichtszüge, die sich an Horizon-
tale und Vertikale orientieren, beitragen. Die 
plastisch leicht hervortretenden Augen, die 
ursprünglich bemalt waren, die längliche Nase 
mit leicht gerundetem Nasenrücken, der auf-
fällig kleine Mund und die leicht überdimensi-
onierten Ohren, wie auch die blockhafte Form 
von Kopf und Hals sind in ihrer schematischen 
Reduktion starke visuelle Zeichen, die von ei-
nem geheimen, verschlossenen Innenleben zu 
sprechen scheinen. Gewiss, dies ist ein mo-
dernes Erleben dieser über 2000 Jahre alten 
Kunst, beeinflusst durch Seherfahrungen mit 
den Skulpturen von Brancusi und Modiglia-
ni. Aber gerade darin liegt die Faszination der 
antiken Kunst – dass sie immer wieder neu zu 
uns sprechen kann.

Von Jean-David Cahn

Ein sabäischer Kopf

Unser Kopf stammt wohl aus einem sepulkra-
len Kontext, wie auch die meisten aus Alabas-
ter und Kalkstein gefertigten Statuen, Büsten 
und Köpfe, die leitmotivisch die altsüdarabi-
sche Kunst durchziehen. Die Nähe und Ferne, 
die er ausstrahlt, ist für eine Darstellung eines 
Menschen an der Schwelle von Dies- und Jen-
seits überaus passend. Die grobe, aber deutlich 
sichtbare Glättung an der Halsunterseite weist 
darauf hin, dass Kopf und Hals von Anfang an 
als Statuenausschnitt konzipiert waren. Ent-
sprechende Beispiele sind aus der Nekropole 
von Ma'rib (Friedhof des Awam) bekannt. Dort 
wurden die Büsten jeweils in den oberen Teil 
einer Grabstele aus Kalkstein eingelassen, mit 
Gips fixiert und von einer am oberen Stelen-
rand angebrachten Namensinschrift bekrönt.

Diese beeindruckende Plastik aus einer Bonner 
Privatsammlung wurde 1987 in der Ausstel-
lung «Jemen: 3000 Jahre Kunst und Kultur des 
glücklichen Arabien» im Staatlichen Museum 
für Völkerkunde München gezeigt.

KOPF EINES MANNES. H. 35 cm. Alabaster. Südliches 
Arabien, sabäisch, 3 Jh. v. Chr.  CHF 28'000

Diese Untersuchung wurde im Curt-Engel-
horn-Zentrum für Archäometrie in Mann-
heim durchgeführt, begleitet vom damaligen 
Leiter der deutschen Troja-Grabung, Prof. 
Ernst Pernicka, und dem Leiter der Restaurie- 
rungswerkstätten der Berliner Museen, Her-
mann Born. Sie erfolgte an der Oberfläche des 
Ohrgehänges im Rasterelektronenmikroskop 
mit angeschlossener Elektronenstrahlmikro-
analyse und einem energiedispersiven Rönt-
genspektrometer, dem damals modernsten 
und genauesten Materialanalyseverfahren.
 
Die Auswertungen ergaben, dass die wenigen 
Goldteile, die nachweislich von dem Schlie-

mann-Gold stammen, und der Pforzheimer 
Ohrschmuck eine nahezu perfekte Überein-
stimmung in Material und Technik aufweisen. 
Dies bedeutet, dass sowohl die Goldminen als 
auch die Goldschmiedearbeit eng verwandt, 
wenn nicht identisch sind. Für uns war diese 
Möglichkeit der genauen Untersuchung ein 
Glücksfall, denn diese sehr kostenintensiven 
Untersuchungen können im Normalfall nicht 
durchgeführt werden und sind nur Stücken 
von besonderer Bedeutung oder bei erhebli-
chen Zweifeln an ihrer Echtheit vorbehalten.
Unabhängig von seiner stilistischen und ma-
terialtechnischen Zuordnung und Analyse 
ist dieser Ohrhänger in seiner Zartheit und 
feinen Formgebung ein wunderbares Bei-
spiel früher Goldschmiedekunst. Ein kleiner 
Wermutstropfen sei noch beigegeben: Das 
Schmuckmuseum kann nur einen Hänger 
sein eigen nennen, das ehemalige Paar wur-
de getrennt, und das Pendant befindet sich in 
einer Privatsammlung – nur einmal 2001 zur 
großen Ausstellung «Troja: Traum und Wirk-
lichkeit» waren sie wieder vereint.

Nachweise: K.R. Maxwell-Hyslop, Western Asiatic Je-
wellery c. 3000-612 B.C., London 1971. G.F. Bass, 
Expedition 8 (1966) 29-36. R.A. Higgins, Greek and 
Roman Jewellery, London 1961. Bericht des Curt-Engel-
horn-Zentrums für Archäometrie, Mannheim, Tübingen 
2009. Korfmann, Manfred in: Troja: Traum und Wirk-
lichkeit, Stuttgart 2001, S. 373ff.
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Kampf der Geschlechter – Rollenverteilung in der Antike Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

MUMIENMASKE EINER FRAU. H. 21,6 cm. Stuck, wei-
sser Überzug, schwarze, graue und rote Farbe, partiell 
vergoldet. Eine dichte Kappe welliger, teils geritzter, 
schwarz bemalter Haarsträhnen bildet den oberen Ab-
schluss dieser Maske und rahmt mit einer Wellenlinie die 
flache Stirn; seitlicher Abschluss mit je einer eingedreh-
ten Schläfenlocke. Grosse, mit feinem, grauem Lidstrich 
abgesetzte, mandelförmige Augen; auch deren Pupillen 
dunkelgrau angegeben. Flache Brauenbögen gehen in ei-
nen sehr schmalen Nasenrücken über. Die teils noch ro-
ten Lippen zeigen ein feines, fast archaisch anmutendes 
Lächeln, das von der spitzovalen Kinnlinie beantwortet 
wird. Darunter weicher Übergang zum Halsansatz. Beide 
Ohren zieren vergoldete Kreolen mit Kugelappliken; an 
der linken Halsseite zudem eine schwarze Korkenzieher-
locke sowie drei Perlen einer Halskette erhalten. Innen-
seite rau belassen. An der Rückseite fehlt auf Kalotten-
höhe ein Teil der Kante; dort einige Fragmente wieder 
angesetzt. Riss an der unteren Kante. Vorm. Slg. George 
Tudor (1792 - 1857). Am unteren Rand der Rückseite al-
tes, ovales Slg.-Etikett: «George Tudor» im Rahmen und 
laufender Löwe mit Krone gefolgt von weiterem Löwen 
auf Laufleisten nach links im Innenbild. Daneben altes 
Etikett mit Inv.-Nr. «565». Ehem. Privatslg. Köln. Römi-
sches Ägypten, 1. Viertel 2. Jh. n. Chr.  CHF 18’000

DRAPIERTE, AUF EINEM ESEL REITEND. H. 12,5 cm. 
Terrakotta. Den Kopf leicht erhoben, schreitet der Esel, 
eine junge Frau im Damensitz tragend, nach rechts. Chi-
ton und Himation umspielen in zahlreichen Faltenbah-
nen ihren Körper und hüllen diesen fast vollständig ein; 
dem Betrachter wird lediglich ein Blick auf Augen, Stirn 
und einen Teil der feinen Nase gewährt. Aus der Matri-
ze genommen, rückseitig Brennloch. Reste von weisser 
Engobe sowie hellblauer Farbe. Aus grossen Fragmenten 
zusammengesetzt. Das eher seltene Bildmotiv ist u. a. für 
Böotien bezeugt. Ehem. Slg. H. Hoek, Riehen, Schweiz. 
Griechisch, hellenistisch, 3.-2. Jh. v. Chr.   CHF 8’800

STATUETTE EINER SITZENDEN FRAU. H. 15,5 cm. Ton. 
Die junge Frau sitzt auf einem Felsen und ist vollständig 
in einen Mantel gehüllt, der sich in teils lockeren, teils 
straff gespannten Falten um ihren schlanken Körper legt 
und gleichzeitig das Haupt verhüllt, doch wird dem Be-
trachter ein Blick auf die lieblichen, sehr fein gearbeiteten 
Gesichtszüge gewährt. Weit unterhalb der Knie tritt der 
Chiton zutage, der bis auf den Boden reicht. Der Mantel 
mit hellblauen Farbresten auf weissem Malgrund. Vorm. 
Slg. Camille Lécuyer, Frankreich, 1905. Altes Etikett mit 
Inv.-Nr. 519. Griechisch, wohl Tanagra, 3. Jh. v. Chr.   
  CHF 7’600
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SELTENE STATUETTE EINES WAGENLENKERS. H. 7,3 cm. Bronze. Seine Beine stehen für den sicheren Halt dicht bein-
ander; vorgestreckte Arme hielten einst die Zügel. Die kurze, kappenartige Frisur betont den Hinterkopf; etwas längere, 
auf der Kalotte entspringende Haare als Pony in die Stirn gestrichen. Grosse, mit abgehobenen Lidern gerahmte, man-
delförmige Augen mit Angabe der Iris dominieren das Gesicht. Über einem kurzen, mit Bändern abgesetzten Chiton trägt 
er einen von der rechten Schulter quer abwärts geführten Mantel, der leicht bewegt seine Hüfte und die Beine umspielt 
und vor dem rechten Bein kaskadenförmig herabfällt. An der Hüfte links eine Schwertscheide befestigt. Privatslg. Zürich. 
Etruskisch, Mitte 5. Jh. v. Chr. CHF 24’000

LIEGENDER SYMPOSIAST. L. 6,1 cm. Bronze. Er 
liegt bequem mit fast gänzlich ausgestreckten 
Beinen und stützt den Oberkörper auf den linken 
Arm. Der rechte Arm ruht auf dem Oberschenkel. 
Die Hände im Gestus des Gesprächs emporgehal-
ten. Ein in breiten Falten gelegter, auf Bauchhöhe 
umgeschlagener Mantel lässt den Oberkörper und 
die rechte Schulter frei. Das Gesicht weist typisch 
archaische Züge auf: mandelförmige Augen und 
ein feines archaisches Lächeln. Die Haarfülle 
durch eine schmale Binde gebändigt und in den 
Nacken gelegt. Finger und Fussende bestossen. 
Gefässapplik. Vorm. Slg. Jean-Marie Talleux, 
Grand Fort Philippe, Frankreich. Danach MuM 
AG, Basel, Juli 1953; Slg. Prof. Franz Trau, Wien, 
vor 1955; Antikensammlung Nachlass Franz 
Trau, II. Teil, Auktion Galerie Fischer Luzern, 
21.6.1955, 18, Nr. 183, Tf. 7. Ehem. Privatslg. Zü-
rich. Etruskisch, um 480 v. Chr. CHF 14’500

TERRAKOTTASTATUETTE EINES EPHEBEN. H. 10,5 cm. 
Ton, weisse Farbe. Er sitzt leicht zusammengesunken auf 
einem Felsen, die rechte Hand auf das rechte Knie, die 
linke Hand in den Schoss gelegt. Ihn kleidet ein kurz- 
ärmeliger Chiton, darüber eine fein gefältelte und an 
der rechten Schulter mit einer Fibel zusammengehalte-
ne Chlamys. Rückseite grob bearbeitet. Geringe Spuren 
weisser Bemalung. Der wieder angesetzte Kopf war wohl 
ursprünglich mit einer Kopfbedeckung ausgestattet. 
Rechter Fuss abgebrochen, ansonsten sehr gut erhalten. 
Ehem. The Fine Arts Museums, San Francisco, Kalifor-
nien, erworben im späten 19. und beginnenden 20. Jh. 
Verkauft zugunsten des Acquisition Fund. Altes Num-
mernetikett "28" auf dem Rücken; zwei handschriftl. 
Inv.-Nrn. im Inneren der Statuette. Griechisch, Böotien, 
3. Jh. v. Chr.  CHF 1’800

STATUETTE EINES KRIEGERS. H. 10 cm. Ton, schwarze 
und rote Farbe. Sein Helm mit langem Helmbusch, Na-
senbügel und abstehenden Ohren ist rot bemalt. Ebenso 
das Gewand, wovon noch Reste an Rücken und Schulter 
zeugen. Details im Gesicht wie die Augen, die Brauen 
und der plastisch vorstehende Bart dagegen in Schwarz 
angegeben. Der Krieger zieht gerade sein einst vorhan-
denes Schwert aus der Scheide, sein rechter Arm führt 
quer über den Oberkörper zur Seite. In der Linken hält 
er einen Buckelschild, der mit Kreisen und Strichmus-
tern verziert ist. Unterkörper abgebrochen, Bestossungen 
an Schild, Nase, rechtem Ohr und Kinn. Vorm. Slg. E.H. 
Lawrence (1817-1891). Danach Sotheby's London, April 
1892, Los-Nr. 525. Auf dem Rücken Aufschrift mit roter 
Tinte: "LAWRENCE COLL: LOT 525. p 818.". Zyprisch, 
7.-6. Jh. v. Chr.  CHF 3’800
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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 Bestos-
sungen. Vorm. Slg. H. W., Schweiz, erworben 1980. Attisch, um 510 v. Chr.  CHF 16’000

ROTFIGURIGES ALABASTRON, DEM MALER VON MÜN-
CHEN 2676 ZUGESCHRIEBEN. H. 18 cm. Terracotta. Mann 
im Himation, frontal, den Kopf nach rechts gewendet. Er 
stützt sich links auf einen Stock und stemmt die Rechte in 
die Hüfte. Rechts neben ihm ein Stuhl. Rechts davon eine 
Frau in Frontalansicht, über einen am Boden stehenden 
Korb ein Wollknäul haltend. Mündungsfragment nicht 
zugehörig. Zusammengesetzt, Bruchkanten retuschiert. 
Ehem. Kunstmarkt Frankreich, 2014. Publ.: J.D. Beazley, 
Attic Red-Figure Vase-Painters 2 (Oxford 1963) 394, 48. 
Attisch, 500-450 v. Chr.  CHF 15’000

KLEINE ROTFIGURIGE LEKYTHOS. H. 16 cm. Ton. Auf 
dem Gefässkörper ein Jüngling in Chlamys mit im Nacken 
hängendem Petasos, vorwärts schreitend und das Schwert 
in seiner rechten Hand gezückt. Der linke, vom Mantel 
gänzlich bedeckte Arm ist nach vorn gestreckt. Das Hal-
tungsschema des Jünglings erinnert an die Darstellung 
des Aristogeiton aus der Statuengruppe der sog. Tyran-
nentöter, einem in Kopien überlieferten Hauptwerk der 
frühen klassischen Plastik, das die beiden befreundeten 
Männer Harmodios und Aristogeiton zeigt, die während 
des Panathenäenfestes von 514 v. Chr. die Tyrannenbrüder 
Hipparch und Hippias zu ermorden versuchten. Auf der 
Schulter Palmettenfries, darunter Mäanderband. Reste von 
rötlichem Miltos. Kleine Farbretuschierungen. Henkelan-
satz mit feinem Haarriss. Vorm. Kunstmarkt Deutschland, 
2004. Danach Privatslg. Schweiz, bis 2013. Danach Pri-
vatslg. Schweiz. Attisch, ca. 470-460 v. Chr.       CHF 9’000

FRAGMENT EINES ROTFIGURIGEN KOLONETTEN- 
KRATERS, DEM SYRAKUS-MALER ZUGESCHRIEBEN. 
B. 14,5 cm. Ton. Auf diesem Fragment von der Schul-
ter eines kleinen Kolonettenkraters mit Bildern ohne 
Rahmung, wird der obere Teil von einer Nike eingenom-
men, die im Flug nach rechts dargestellt ist, die Flügel 
hinter sich ausgebreitet. Sie trägt Opfergaben: Auf der 
linken Handfläche bietet sie eine von Früchten beladene 
Phiale an; in der rechten Hand hält sie ein Weingefäss 
(Oinochoe) am Henkel. Die Person, der sie den Tribut zollt 
oder mit der sie interagiert, hätte die andere Seite des 
Kraters geschmückt. Aus drei Fragmenten zusammenge-
setzt; Brüche retuschiert. Aufgelegtes Weiss für einen Teil 
des Schaleninhaltes. Oberflächen gut erhalten; schöner 
Schwarzfirnis. Innenseite abgesehen von der Schulter 
gefirnsst. Ehem. Slg. Rolf Blatter, Bern. Davor Slg. S.C., 
Basel, frühe 1970er Jahre. Publ.: In einem Brief vom 
28.5.1976 an den Besitzer schreibt C.M. Robertson über 
dieses Fragment mit einer Nike, dass seine ursprüngliche 
«... idea that it might be by the Syracuse Painter is pro-
bably right after all. It is certainly very like some of his 
work.» Attisch, um 470-460 v. Chr.         CHF 3’600
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SCHWARZFIGURIGE AUGENSCHALE. H. 7,7 cm. Ton. 
Ein Gorgoneion starrt drohend aus dem Innern die-
ser kleinen Schale. Auf der Aussenseite, zwischen und 
flankiert von männlichen Augen mit belaubten Brau-
en, stehen sechs weisshäutige Frauen. Davon sind fünf 
Amazonen, die als Bogenschützinnen in exotischer, ori-
entalischer Bekleidung dargestellt sind. Die sechste ist 
eine tanzende Mänade, Begleiterin des Dionysos, die hier 
durch ihre umgebundene Rehhaut (nebris) hervorgeho-
ben wird. Hängende Lotosblüten in den Henkelzonen. 
Aus Fragmenten zusammengesetzt, mit geringen Fehl-
stellen bei den Henkeln. Ehem. Privatslg. Deutschland, 
vor 1988. Publ.: BAPD 19758. J.A. Jordan, Attic Black-fi-
gured Eye-cups (Diss. New York University, 1988) 186, W 
41; G. Güntner (Hrsg.), Mythen und Menschen: Griechi-
sche Vasenkunst aus einer deutschen Privatsammlung. 
Ausst.-Kat. Würzburg (Mainz, 1997) 46-47, Kat.-Nr. 12 
(C. Weiss), A-B mit Abb., mit zusätzlichen bibliographi-
schen Angaben. Attisch, ca. 520 v. Chr. CHF 56’000

MALEREIFRAGMENT MIT PYGMÄE. L. 16 cm. Poly-
chromie auf Putz. Auf grauer Laufleiste ein mit Helm, 
Rundschild und Lanze bewaffneter Pygmäe mit kräftigem 
Oberkörper und markantem Phallus zwischen den kurzen, 
rundlichen Beinen. Er attackiert einen ihm gegenüberste-
henden, weissen Vogel (Kranich), von dem Kopf und Hals 
erkennbar sind; ein roter Blutfleck markiert die Einstich-
stelle. Kurze, dunkelbraune Strichelungen zur Angabe 
von Plastizität. Rückseite mit Mörtelschicht. Vorm. Ga-
lerie Serodine, Ascona, Januar 1998. Ehem. Erotika-Slg. 
Christian von Faber-Castell, Küsnacht, ZH, Schweiz. Rö-
misch, 1. Jh. v. Chr.-2. Jh. n. Chr.        CHF 12’000

KLEINE ROTFIGURIGE LEKYTHOS. H. 11,4 cm. Ton. 
Salbfläschchen mit schlankem Hals, Trompetenmün-
dung, leicht ausladendem Körper und Tellerfuss (Form 
des Petit-Palais-Typus, s. J.D. Beazley, Attic Red-Figure 
Vase-Painters, Oxford, 2. Auflage, 1963, 675 f.). Auf der 
tongrundigen Schulter Strichfries, darunter vier durch 
eine Ranke miteinanderverbundenen Palmetten. Der 
Gefässkörper nach oben durch ein umlaufendes Mänan-
derband begrenzt. Stehender Manteljüngling nach links, 
in der vorgestreckten rechten Hand einen Knotenstock 

haltend, wie ihn attische Bürger mitzuführen pflegen. 
Die linke Hand unter dem Gewand in die linke Hüfte 
gestützt. Im kurzgeschnitten Haar noch die Reste einer 
weissen Binde erkennbar. Die Gesichtszüge mit dem 
schweren Kinn sind typisch für den sog. Strengen Stil. 
Kleinere oberflächliche Bestossungen retuschiert, partiell 
Farbabrieb. Aus dem Nachlass einer Schweizer Privat-
sammlerin; Objekt wurde erworben 1987 bei Fortuna, 
Zürich. Attisch, um 480 v. Chr.  CHF 2’800
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mende Rauke.» «Jetzt auch solcher Gesinnun-
gen voll», lässt er aber doch das aphrodisische 
Gewächs links liegen und löst stattdessen mit 
den Fingern vier Knollen Knoblauch aus dem 
Erdreich und pflückt etwas Selleriekraut, Rau-
te und Koriander. (51-89).

Zurück im Haus fordert er «von der Magd 
mit lauter Stimme den Mörser», worin er die 
geschälten Knoblauchzehen, etwas Salz, den 
harten Käse und die Kräuter wirft. «Aber die 
Rechte zerquetscht mit der Keule den duften-
den Knoblauch […]. Ringsum dreht sich die 
Hand: allmählich schwindet zusammen jede 
besondere Kraft; und die Farb' ist aus meh-
reren Eine (color est e pluribus unus): Weder 
grün durchaus, da es milchichte Krumen ver-
bieten, noch erhellt von der Milch, die mit 
mancherlei Kraute gefleckt ward.» Nach und 
nach fügt er etwas Öl und Essig hinzu, und 
als schliesslich die gewünschte Konsistenz er-
reicht ist, formt er das fertige Mörsergericht 
(moretum) zu einer Kugel. (90-116).

Scybale reicht ihm das frisch gebackene Brot 
«welches warm in den Händen der freudige 
Simulus hinnimt». Nun ist die Furcht vor dem 
Hunger zumindest für diesen Tag gebannt 
und der Landmann lenkt sein Ochensgespann 
«auf den Acker hinaus, und drängt in die Erde 
die Pflugschar.» (117-122).

Von den vielen Details in diesem Gedicht 
springt die gewaltige Menge Knoblauch, die 
Simulus verwendet, ins Auge. Der Dichter 
reizt die darin angelegte Komik aus, indem er 
beschreibt, wie der scharfe Geruch des Kno-
blauchs dem Bauern in die Nase steigt und 
Tränen in die Augen treibt, so dass er «mit 
krausem Gesicht sein eigenes Mahl […] ver-
dammet». Der Verzehr von Knoblauch wur-
de vom stadtrömischen Publikum als typisch 
ländliches Verhalten betrachtet – in Vergils 
zweiter Ekloge etwa bringt Thestylis den 
von glühender Hitze erschöpften Schnittern 
zur Stärkung ein Gemisch aus zerstossenem 
Knoblauch und Thymian (10-11) – und dafür 
wurden die Landleute auch bemitleidet. Sei-
ne dritte Epode eröffnet Horaz beispielsweise 
mit dem Ausruf: «Wer seinem Vater frevel-
haft mit eigner Hand die Greiseskehl' einst 
umgedreht, dem reichet Knoblauch, ätzender 
als Schierlingssaft; ha, Schnittermagen sind 
von Stahl (o dura messorum ilia)!» (1-4). 
Der Dichter war von Maecenas zum Mahle 
eingeladen worden und hatte nichts ahnend 

Rezept

E pluribus unus: Pesto aus der Kaiserzeit

«Säumend hatte die Nacht zehn Winterstun-
den vollendet, und der geflügelte Wächter den 
Tag hellkrähend verkündet: als des mäßigen 
Guts sorgfältiger Ackerbesteller Simulus, um 
nicht Faste des kommenden Tages zu dulden, 
mählich die Glieder erhebt, die geruht auf 
ärmlichem Lager, und mit geschäftiger Hand 
die trägen Schatten durchtastet, suchend den 
Heerd, den endlich nach manchem Stoß er 
herausfühlt.»1 (Anon., Moretum, 1-7).

Wir schreiben ungefähr das Jahr 20 n. Chr. 
und befinden uns nach dreijähriger kulina-
rischer Zeitreise durch Ägypten (2014), Grie-
chenland (2015) und Mesopotamien (2016) 
wieder in Rom, wo wir 2013 mit unseren gas-
tronomischen Erkundungen begannen. Noch 
haben wir die Ewige Stadt nicht betreten, son-
dern verweilen einen Fussmarch entfernt auf 
einem bescheidenen Landgut und beobachten 
den plattnasigen Bauern Simulus (σιμός) und 
seine mistfarbene, afrikanische Sklavin Scy-
bale (σκύβαλον) – politische Korrektheit war 
damals noch kein Thema – bei ihren mor-
gendlichen Verrichtungen, welche in den 122 
Versen des Gedichtes Moretum (Das Mörser-
gericht) minutiös beschreiben werden.

Der nicht namentlich bekannte Autor des Ge-
dichtes, das Teil der Appendix Vergiliana bil-
det und lange Zeit Vergil zugeschrieben wur-
de, evoziert mit vielfältigen intertextuellen 

Bezügen die narrative Struktur einer Theoxe-
nie. Doch während in den Prätexten die einfa-
chen Landleute, beispielsweise Philemon und 
Baucis (Ovid, Metamorphosen, VII, 611-724), 
eine Mahlzeit für ihre göttlichen Gäste zube-
reiten, wird Simulus vom weniger erhabenen 
Bedürfnis, seinen eigenen Hunger zu stillen, 
angetrieben (tristia metuens ieiunia). (4).

Er nimmt ein Mass voll Getreide vom «dürf-
tigen Haufen» in seiner Vorratskammer und 
mahlt es in einer Handmühle, die er zuvor 
mit dem Schwanz der Ziegenhaut, die er 
trägt, saubergebürstet hat. Das Mehl verkne-
tet er mit lauwarmen Wasser und Salz und 
formt daraus ein flachen runden Laib, in des-
sen Oberfläche er ein Viereckmuster einprägt. 
Diesen legt er auf den Herd, wo Scybale eine 
Stelle von Glut und Asche befreit hat, deckt 
ihn mit einem Tondeckel zu (testisque tegit) 
und häuft Glut darüber. (16-50).

Doch da «Ceres allein» dem Gaumen nicht an-
genehm ist, sucht Simulus nach einer Zukost. 
Weder Speckseiten noch Schinken hängen im 
Rauchfang, sondern lediglich ein runder Käse 
und ein alter Bund Dill. Also geht der «vor-
sichtige Held» (providus heros) in seinen Gar-
ten. Dort wächst zwar reichlich Gemüse, doch 
dieses ist für den Markt bestimmt; «ihm ist die 
röthliche Zwiebel genug, und ein Beetchen 
des Schnittlauchs […] und die liebentflam-

Mörsergerichte, v.l.n.r.: mit Frischkäse, mit Knoblauch und Hartkäse, mit Sesam und mit Pinienkernen. Hinten: Römi-
sches Glas aus dem östlichen Mittelmeerraum, v.l.n.r.: GROSSE FLASCHE. H. 19,3 cm. 1.-2 Jh. n. Chr. CHF 1'400. 
KANNE. H. 11 cm. 3.-4. Jh. n. Chr. CHF 2'200. BAUCHIGE KANNE. H. 15,5 cm. 1.-2. Jh. n. Chr. CHF 8'800. Vorne: 
DATTELFLASCHE. H. 5,8 cm. Römisch, Sidonisch, 3.-4. Jh. n. Chr.  CHF 1'400.

Von Yvonne Yiu
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eine knoblauchhaltige Speise gegessen, die 
nun wie Gift in seinen Eingeweiden wütet. Er 
verwünscht seinen Gönner: «Doch wenn dich 
jemals solch Gelust, o scherzender Maecenas, 
reizet, wünsch' ich dir, das Mädchen strecke 
deinem Kuss die Hand zur Wehr, und rück' 
im Lager bis zum Rand.» (19-22). Nach Kno-
blauch riechender Atem war also schon im 
Alten Rom ein Ablöscher im Bett, und so gibt 
sich unser Simulus mit Ersatzhandlungen wie 
dem Festhalten seines Gewandes unter seinen 
haarigen Leisten (saetosa inguina) während 
er mörsert (98) oder dem Pflügen des Ackers 
(122) zufrieden.

Obwohl die genauen Beschreibungen im Mo-
retum den Eindruck eines authentischen Ein-
blickes in das Alltagsleben auf dem Lande we-
cken, sind ein Zug ins komische und satirische 
unübersehbar, so dass insbesondere in Hin-
blick auf den Knoblauchgehalt des moretums 
eine gewisse Vorsicht geboten ist. Der Dichter 
hätte sich mit seinem Sinn für Humor sicher-
lich darüber gefreut, wenn er gewusst hätte, 
dass – in einer Ironie der Geschichte – es den 
Anschein haben könnte, seine stark duftende 
Kräuter-Käse-Paste habe dem Motto e pluribus 
unum auf dem Grossen Siegel der Vereinigten 
Staaten und auf der Ein-Dollar-Banknote – die 
wie das moretum auch grün-weiss in der Farb-
gebung ist – Pate gestanden.

Bezeichnenderweise wird in den Rezepten für 
Mörsergerichte (moretaria) aus nicht-poeti-
schen Quellen nie Knoblauch als Zutat ange-
geben. Gleich fünf Varianten dieses antiken 
Vorläufers des Pestos werden von Columella 
in seinem ebenfalls in der frühen Kaiserzeit 
verfassten landwirtschaftlichen Traktat De re 
rustica libri duodecim (1. Hälfte des 1. Jh. n. 
Chr.) aufgeführt. Als Grundlage dient jeweils 
ein bunter Strauss frischer Kräuter: «Bohnen-
kraut, Minze, Raute, Koriander, Selleriegrün, 
Schnittlauch oder, wenn keiner vorhanden 
ist, eine grüne Zwiebel, Salatblätter, Rauken-
blätter, frischen Thymian oder Katzenmin-
ze, ferner frischen Polei». Diese werden im 
Mörser zerrieben zusammen mit [Rezept 1] 
«frischem gesalzenem Käse» oder [Rezept 2]  
«gesäuberten Walnüssen» oder [Rezept 3] 
«leicht geröstetem Sesam» oder [Rezept 4] 
«gallischem Käse oder einer beliebigen ande-
ren Sorte» zusammen mit «Pinienkernen, falls 
man sie verfügbar hat; andernfalls geröstete 
Haselnüsse ohne ihre Haut oder Mandeln». 
Dann wird «ein wenig Pfefferessig» darunter-
gemischt, das Ganze «in einem Schlüsselchen 
angerichtet» und «mit Öl übergossen». Für 
den Fall, dass «frische Würzkräuter nicht vor-
handen [sind]», empfiehlt Rezept 5 die Ver-
wendung getrockneter Kräuter. (XII, 59, 1-4). 
Für den modernen Leser überraschend, fehlt 
in der Aufzählung der Kräuter das heute so 
beliebte Basilikum. Zwar kannten die Römer 
diese aromatische Pflanze, doch wurde sie 
eher für medizinische Zwecke als zum Wür-

Moretum (Anon., Moretum, 86-116) 
80 g Hartkäse, z.B. Grana padano, ½ Kno-
blauchzwiebel, 1 EL Koriandersamen, et-
was Raute, eine Handvoll Selleriegrün und 
1 TL Salz nach und nach im Mörser zu ei-
ner Paste zerreiben. 1 EL Essig, und 1 EL 
Öl hinzufügen und zu einer Kugel formen.

Moretum (Columella, De re rustica XII,59,1)
Kräuter, z.B. je ein Bund Schnittlauch, Thy-
mian und Koriander, ein halbes Bund Pfef-
ferminze und eine Handvoll Rauke im Mör-
ser zerreiben. Mit 250 g Frischkäse und 1 EL 
Pfefferessig vermengen. In einem Schälchen 
anrichten und Olivenöl darüber träufeln.

Moretum (Columella, De re rustica XII,59,2)
80 g Sesam rösten. Zusammen mit Kräutern, 
z.B. je einer Handvoll Rauke und Kerbel, im 
Mörser zerreiben. 1 EL Pfefferessig darun-
termischen und Olivenöl darüber träufeln.

Moretum (Columella, De re rustica XII,59,3)
80 g milden gallischen (französischen) Halb-
hartkäse in Scheiben schneiden. Zusammen 
mit 50 g Pinienkernen und Kräutern, z.B. je 
ein Bund Petersilie und Oregano, im Mör-
ser zerreiben. 1 EL Pfefferessig daruntermi-
schen und Olivenöl darüber träufeln.

E pluribus... ...unus.

zen von Speisen verwendet. Bis es seinen Sie-
geszug in Form des Pesto genovese antreten 
konnte, musste das Basilikum noch bis zum 
19. Jh. warten. 

Mit den moretum-Rezepten, die von einer 
Anleitung zur Herstellung eines Abführmit-
tels gefolgt werden, schliesst Columella das 
zwölfte Buch und zugleich das Traktat als 
Ganzes ab. Ein merkwürdiges, etwas abrup-
tes Ende, mag man denken, aber vielleicht ist 
es nicht ganz unbegründet, dass die Mörser-
gerichte diesen recht exponierten Platz ein-
nehmen. Eine Motivation für Columella, De 
re rustica zu schreiben, scheint der Wunsch 
gewesen zu sein, aufzuzeigen, wie die Dinge 
richtig zu tun seien, so wie es «bei den Rö-
mern bis zur Zeit unserer Väter» gebräuch-
lich war, bevor «jene alte Hausmuttertugend 
der Sabinerinnen und Römerinnen nicht nur 
gänzlich aus der Mode gekommen, sondern 
überhaupt ausgestorben» ist. (XII, Pr, 7, 10). 
Für diesen rückwärtsgewandten Blick, der im 
Alten und Ursprünglichen das Edle und Wah-
re sieht, wird das moretum eine besondere 
Bedeutung gehabt haben.

In den Fasti, die Ovid vermutlich um 8 n. Chr.  
– also nur wenig früher als Columella 
sein Traktat – verfasste, beobachtet der Dich-
ter: «‹Jenes Kräutergericht, moretum, der 
Göttin [Kybele] zu geben scheut man sich 
nicht›», und fragt die Muse Erato: «‹Hat nun 
dies einen besonderen Grund?› ‹Reine Milch, 
so erzählt man, und Kräuter ernährten einst 
unsre Vorfahren, wenn das Land›, sprach sie, 
‹sie freiwillig trug. Weisser Käse, vermischt 
mit gestossenen Kräutern, das mag die Göt-
tin; es ist ein Gericht, das sie von früher 
her kennt.›» (IV.367-372). Diese einfache, 
fleischlose Opfergabe und typisch ländliche 
Speise verweist also auf eine frühere, pas-
torale Entwicklungsstufe der Gesellschaft, 
die eine Art heile Welt darstellt, in der die 
Erde die Menschen von sich aus (sponte) er-
nährte. Insofern mögen die moretum-Rezep-
te am Schluss von De re rustica auch eine 
Art verschlüsselte Kulturkritik gewesen sein. 
 

1 Die Ausschnitte aus dem Gedicht Moretum werden 
nach der Übersetzung von Johann Heinrich Voss (1751-
1826) zitiert.
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Solch ein Objekt kommt heute kaum mehr auf den Kunstmarkt, in 
Abständen von Jahrzehnten vielleicht. Denn dieser Kopf aus emp-
findsamem Kalkstein erzählt antike Geschichte, und zugleich eine be-
achtliche moderne. Beiden kulturhistorischen Spuren lohnt es nach-
zugehen. 

Luigi Palma di Cesnola (1832–1904) brachte es in seinem Leben zu 
der erstaunlichen Karriere vom Offizier mit Herkunft aus dem Pie-
mont unweit Turins zum amerikanischen Konsul Zyperns (seit 1865), 
und über den grossflächigen Ausgräber der Antiken der Insel (mit 
dem grossen Vorbild Heinrich Schliemann) bis zum ersten Direktor 
des Metropolitan Museum of Art in New York, das er von 1879 bis zu 
seinem Tode leitete.

Cesnola war nach allem, was wir wissen und wie wir das heute beur-
teilen, kein dokumentierender archäologischer Forscher. Er grub tat-
sächlich aus, um zu verkaufen. Viele Tausend Objekte verschiffte er 
so um die Welt. Und das New Yorker Museum nahm ihm einen beson-
ders grossen Teil seiner Ware ab – weswegen, und das ist die positive 
Kehrseite der Geschichte, das dortige Museum längst schon die be-
deutendste Präsentation zyprischer Plastik weltweit vorzuweisen hat.

Weshalb ich das berichte? Weil jener eindrückliche langbärtige Kopf 
der Galerie Cahn bereits in der ersten Publikation der Cesnola-Kollek-
tion (New York 1885) unter der Nummer 471 verzeichnet und abgebil-
det ist. Da sieht man übrigens auch schon den auffälligen langen Bart 
bezeugt – er ist nicht, wie es vielleicht den Anschein haben könnte, 
im unteren Teil modern ergänzt; das bestätigt jetzt auch die jüngste 
Untersuchung durch den Restaurator. 

Aber die Geschichte geht weiter: Ende März 1928 gab das Museum 
bei den berühmten Anderson Galleries an der Park Avenue Dubletten 
aus dem eigenen Bestand, darunter auch Teile der Cesnola-Samm-
lung, in die Auktion – und auch hier ist «unser» Kopf dabei. «Fine 
head, in excellent state of preservation», notierte seinerzeit der Ver-
steigerungskatalog. Er gelangte damals in das Toledo Museum of Art 
in Ohio, das ihn seinerseits jetzt nach fast 90-jährigem Besitz wieder 
veräusserte. Welch facettenreiche jüngere Vergangenheit gehört zu 
diesem Stück!

Als Herkunft wird von Cesnola ein Ausgrabungsort zwischen Nikosia 
und Larnaka angegeben, den man seit dem 19. Jahrhundert mit dem 
antiken Golgoí, einer Koloniegründung des peloponnesischen Sikyón, 
identifizieren möchte, jenem Hauptkultort der Aphrodite auf der Insel. 
Die unsichere Angabe hilft aber bei der Interpretation nicht weiter.

Bislang wird der Kopf stets als «Votiv» bezeichnet. Das ist gut mög-
lich, eine Stiftung an eine Gottheit demnach. Aber dass hier ein 
wohlhabender Bürger seiner grosszügigen Spende durch Selbstdar-
stellung Ausdruck verlieh, erscheint eher ungewiss. Solche Köpfe 
zeigen meist, bei aller idealisierten Formensprache doch irgendein 
«individuelles» Detail, einen Helm etwa oder auch ein spezifisches 
Trachtelement. Hier hingegen überwiegen der majestätische Gesamt-
ausdruck, Frontalität und Überlebensgrösse, der lange fein-ziselierte 
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Gott oder Priester?  
Ein Kalksteinkopf aus Zypern mit viel Historie 
an Bord, antiker und moderner

Von Martin Flashar

MÄNNLICHER KOPF, WAHRSCHEINLICH EINE GOTTHEIT. H. 34,2 cm. Kalkstein. 
Zypern, um 500-460 v. Chr. Erstpublikation: The Metropolitan Museum of Art, A 
Descriptive Atlas of the Cesnola Collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan 
Museum of Art, New York, Bd. 1 (New York 1885) Nr. 471, Tf. 72.    Preis auf Anfrage

Bart. Die Typologie der Frisur, das rückwärtig eingeschlagene Haar-
band, das als vegetabiler Kranz gestaltet ist, all' dies weist auf den 
göttlich-kultischen Bereich; mindestens ein Priester sollte also dar-
gestellt sein. Mit den ikonographischen Massstäben des Mutterlands 
gemessen, würde man zuerst an Dionysos denken – oder eben doch 
an Apollon: die Blätter des Haarkranzes können wohl am ehesten als 
Lorbeer bestimmt werden.

Die Datierung auf stilistischem Weg würde in Griechenland ans Ende 
des 6. Jhs v. Chr. führen. Die zyprische Entwicklung lässt diese spät-
archaische Epoche der Kunst etwas länger andauern, etwa um eine 
Generation versetzt.

Zypern bildete seit jeher einen Schmelztiegel der Kulturen des süd-
lichen Kleinasien, der Levante und Nordägyptens. Deshalb müssen 
seine künstlerischen Hervorbringungen auch mit eigenen Kriterien 
beschrieben und beurteilt werden. Diese sind, trotz aller neuen For-
schungen der letzten Jahrzehnte, noch immer nicht zu einem solch 
engen Raster geronnen wie bei Artefakten des griechischen Festlands. 
Unabhängig davon jedoch steht die besondere Bedeutung des vorlie-
genden Kopfes völlig ausser Frage. 


