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Die Marmorvasen in London: eine Replik 
auf die Medienberichte

An der diesjährigen Frieze Masters London 
stellte ich eine attische Lekythos (Abb. 1) 
und eine Loutrophore aus und bot diese im 
Auftrag zum Verkauf an. Diese Objekte an 
meinem Stand zogen die Aufmerksamkeit 
diverser Medien auf sich. Die Berichterstat-
tungen waren allerdings zum Teil tendenziös 
und zum Teil unpräzise. Daher sehe ich mich, 
liebe Kundinnen und Kunden, veranlasst auf 
diese Berichterstattungen zu replizieren und 
Ihnen meine Sicht der Dinge zu erläutern. 

Zum Hintergrund der Angelegenheit: Die 
Sammlung Becchina war in Basel-Stadt Ge-
genstand einer aufwendigen und langwie-
rigen Strafuntersuchung. Gemäss Angaben 
der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurde die 
Sammlung Becchina ungefähr Ende 2001 im 
Rahmen eines Strafverfahrens beschlagnahmt. 
Dabei hat die Staatsanwaltschaft sämtliche 
Kunstwerke dokumentiert und fotografiert. 
Das waren immerhin über 5'800 Objekte. Sie 
hat diese den zuständigen ausländischen Be-
hörden und deren Kunst- und Kulturexperten 
zugestellt. Die Staatsanwaltschaft hat nach ei-
genen Angaben nach Begutachtung sämtlicher 
Objekte durch die ausländischen Behörden und 
Experten ungefähr 4'500 Objekte, die nach-
weislich aus illegaler Herkunft stammten, an 
die potentiellen Eigentümer, darunter Italien 
und Griechenland, zurückgegeben. 1'287 Ob-
jekte verblieben in Basel. Diese wurden – so die 
Ausführungen der zuständigen Staatsanwalt-
schaft Basel-Stadt – von den Experten nicht 
mit einer Straftat in Verbindung gebracht. Das 
Verfahren wurde deshalb eingestellt und die 
Objekte freigegeben. Sodann wurde ein Be-
treibungsverfahren gegen die Eigentümerin 
eröffnet und die besagten 1'287 Objekte vom 
Kanton Basel-Stadt zwecks Verwertung mit 
Arrest belegt. Mit Blick auf die thematische 
und historische Komplexität der hier zu ver-
wertenden Objekte fragte mich das Betrei-
bungs- und Konkursamt an, den Verkauf der 
verarrestierten Objekte kommissionarisch im 
Auftrag des Kantons Basel-Stadt zu tätigen, 
das heisst der Kanton ist Verkäufer. Ich habe 
mitgeteilt, dass ich nur als Vermittler für diese 
Kunstwerke auftreten werde, wenn die Zuläs-
sigkeit der Verwertung aufgrund umfassender 
juristischer Abklärungen gesichert ist. Das zu-

ständige Betreibungs- und Konkursamt des 
Kantons Basel-Stadt hat auf mein Anraten hin 
einen der renommiertesten Schweizer Kunst-
rechtsexperten des Centre Universitaire de 
Droit de l’Art der Universität Genf mit der Er-
stellung eines solchen Gutachtens beauftragt. 
Das Gutachten kam zu dem Schluss, dass auch 
der Kanton den Sorgfaltspflichten gemäss 
Kulturgütertransfergesetz untersteht und dass 
eine Verwertung zulässig ist, sofern die straf-
rechtliche Verfahrenseinstellung nicht aus-
schliesslich aufgrund der Verjährung erfolgte 
und die potentiellen Eigentümer – in diesem 
Fall die ausländischen Behörden – genug 
Möglichkeiten hatten, die Kunstwerke einzu-
sehen, zu begutachten und gegebenenfalls zu-
rückzuverlangen. Diese Fragen wurden an die 
Staatsanwaltschaft Basel-Stadt weitergeleitet. 
Diese bestätigte in einem Schreiben, dass das 
Verfahren für die besagten 1'287 Objekte auch 
mangels Beweisen eingestellt wurde und dass 
die potentiellen Eigentümer sämtliche Objekte 
begutachten konnten. Der Gutachter bestätigte, 
dass der Kanton unter diesen Umständen eine 
betreibungsrechtliche Verwertung vornehmen 
kann. Auch wurde den Sorgfaltsstandards des 
Kunsthandels entsprechend eine umfassende 
Art Loss Register-Anfrage durchgeführt. Diese 
ergab keine Treffer. Nach diesen umfassenden 
Abklärungen habe ich, neben meiner Funk-
tion als Berater und Vermittler, die Objekte, 
die vom Kanton Basel-Stadt gelagert wurden, 
auch auf Zustand und Wert untersucht. Alle 
Objekte, die einer dringenden Konservierung 
bedurften, wurden auf meine Empfehlung hin 
ausgesondert. Aus Verantwortung den Objek-
ten gegenüber galt es, eine weitere Degradati-
on zu verhindern. 

Der Kanton veräusserte daraufhin einen kleinen, 
sorgfältig ausgesuchten Teil besagter Objekte. 
Darunter waren auch die eingangs erwähnten 
zwei Marmorvasen. Der damalige Erwerber, der 
die attische Lekythos und die Loutrophore mit 
rechtskräftiger Verkaufsverfügung vom Kanton 
zu Eigentum erworben hat, hat mich gebeten, 
diese in London auszustellen und zum Verkauf 
anzubieten. Ein erneuter Verkauf der beiden 
Marmorvasen ändert nichts an den bisherigen, 
aus umfangreichen Abklärungen und Gutach-
ten gewonnenen Erkenntnissen.

Trotz der umfassenden Abklärungen seitens 
des Kantons wurde diesem wie auch mir vor-

Abb. 1: GRABLEKYTHOS MIT ABSCHIEDSSZENE. 
H. 60 cm. Marmor. Attisch, 4. Jh. v. Chr. Die Vase ist 
im Widmer-Archiv dokumentiert unter der Negativ- 
nummer 139, Oktober 1977.

geworfen, mit Objekten illegaler Herkunft 
Handel zu treiben. Dieser Vorwurf wurde von 
gewissen Medien unkritisch aufgenommen, 
obwohl diese sämtliche für eine sachliche Be-
richterstattung erforderlichen Informationen 
von mir erhalten haben, namentlich das bereits 
erwähnte Gutachten sowie offizielle Schreiben 
der Behörden. Ich würde mir wünschen, dass 
die selektive Wahrnehmung dem Kunsthandel 
gegenüber, wie sie zum Teil auch durch re-
nommierte Medien gefördert wird, aufgegeben 
wird. Stossend erscheint eine solche Handlung 
insbesondere, wenn klare Informationen und 
zugestellte Fakten für die Berichterstattung 
bewusst übergangen werden. Trotz turbulenter 
Zeiten darf die wichtigste Aufgabe des Kunst-
handels nicht vergessen werden: einen bedeu-
tenden Beitrag zu leisten zum Erhalt und der 
Bewahrung von Kunstobjekten, die mit ihrem 
identifikationsstiftenden Charakter die Kennt-
nisse über antike Kunst und Kultur fördern, 
dies alles in einem staatlich und gesetzlich 
sanktionierten Rahmen.
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Antworten auf ein moralisches Dilemma
Seit Jahren verlangen das Deutsche Archäologische Institut und das Archaeological Institute 
of America, dass ihre Autoren und Mitglieder keine archäologischen Objekte veröffentlichen, 
die nicht vor 1970 publiziert wurden und deren legale Herkunft nicht eindeutig nachgewiesen 
werden kann. Im Editorial von CQ 3/2017 machte Jean-David Cahn auf die verheerenden Kon-
sequenzen, welche diese Selbstzensur für die Archäologie als Wissenschaft hat, aufmerksam. 
In der Folge haben uns zahlreiche Leser beherzte Stellungnahmen zu dieser Problematik zuge-
sandt. Wir drucken mit der Erlaubnis der Autoren einige dieser Antworten hier ab. 

Die Debatte

Sehr geehrter Herr Cahn

Ich habe Ihren Artikel mit großem Inter-
esse gelesen und stimme Ihnen völlig bei. 
Die Kenntnis der Kunst muß öffentlich sein 
und alles, was man über die Kunstwerke 
weiß, ist Besitz der Menschheit. Wenn man 
die Herkunft dieser Objekte nicht kennt, ist 
das zwar bedauerlich, aber genauso eine 
Fragmentierung, wie ein fehlender Arm an 
einer Statue. Wenn diese Objekte publiziert 
sind, sind sie ja auch in gewissem Sinne ge-
sichert und das ist ja wohl das Wichtigste.

Schöne Grüsse, Prof. Dr. Norbert Knopp

Emeritierter Professor für Kunstgeschichte, 
Universität Eichstätt

Lieber David

Auch hier in Deutschland läuft seit einiger 
Zeit sehr viel schief in Bezug auf die Aufar-
beitung von Raubkunst, das Kulturschutz-
gesetz mit seinen fatalen Folgen für den 
Handel und die allgegenwärtige Proveni-
enzforschung für alle Kunstsparten.

Allen voran Frau Grütters im Verein mit 
Herrn Wienands haben sich auf die Fahnen 
geschrieben, den Kunsthandel – nicht nur 
den Antiken- und Münzhandel – weitest-
gehend stillzulegen. 

Das hat mittlerweile groteske Züge ange-
nommen: Es werden Münzhändler verhaf-
tet und in Untersuchungshaft behalten,  
weil sie nicht nachweisen können, wo die 
Münzen herstammen. Die Münzen blei-
ben bis zum Nachweis in Gewahrsam. Wir 
Händler sollen (mit Einführung der Be-
weislastumkehr) beweisen, wo sich Stücke 
zwischen 1933 und 1989 befunden haben. 
1989 deshalb, weil jetzt auch die DDR-Zeit 
und der Handel von Schalck-Golodkowski 
einbezogen werden. Das gilt für jedes Ob-
jekt, egal aus welcher Preislage. 

Letzte Woche bekam ich eine Anfrage aus 
dem Museum Lüneburg, wo ich ein Senf-
kännchen gekauft hätte, welches ich 1988 
an das Museum verkauft habe. Wie soll ich 
diesen Nachweis nach 30 Jahren erbringen?

Der Kollege Andreas von J.P. Schneider, 
Frankfurt, zusammen mit mir und vielen 
weiteren Händlern, Auktionatoren, Ver-
bänden und Sammlern betreiben intensive 
Bemühungen gegen das KGSG und das ge-
plante Raubkunstgesetz. Es laufen Klagen 
zum EuGH und an den Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe wegen Verstosses gegen das 
europäische Wettbewerbsgesetz und Ver-
stössen gegen diverse Paragraphen des 
Grundgesetzes.

Auch deshalb ist ein solcher Artikel Bal-
sam auf meine Seele. In der kleinen Hoff-
nung, dass sich die Zeiten doch noch zum 
Besseren wenden, danke ich Dir und grü-
sse Dich herzlich, Dein Peter.

Peter Henrich
Galerie Henrich, München

Lieber David

Ich möchte meine grundsätzliche Zustim-
mung zu Deinen Ansichten kundtun. Wie 
Du, verurteile ich den illegalen Antiken-
handel vorbehaltslos und damit auch alle 
illegalen Ausgrabungen, welche die Zer-
störung des sozio-historischen Kontextes 
archäologischer Artefakte zur Folge haben 
und dadurch zum Verlust wichtiger, manch-
mal massgeblicher Informationen führen. 

Dennoch erscheint es mir kontraproduktiv, 
die Veröffentlichung von archäologischem 
Material ungesicherter Provenienz dogma-
tisch zu verbieten. Dies nicht allein aus den 
Gründen, die Du angibst, etwa, dass Kunst-
werke auch im Fall der Unkenntnis ihres 
sozio-historischen Kontextes sehr wohl  
wichtige Informationsträger sein können, 
sondern auch, weil perverserweise ein sol-
ches Verbot den illegalen Handel insofern 
tatsächlich unterstützt, als dass es die Situa-
tion fördert, dass hunderte, wenn nicht tau-
sende von Fälschungen unentdeckt bleiben.

Aus diesem Grund entscheiden wir bei  
Mediterranean Archaeology von Fall zu Fall, 
ob wir Beiträge, die Artefakte ungewisser 
Herkunft besprechen, veröffentlichen. Es 
versteht sich von selbst, dass wir keine Ob-
jekte publizieren, die wahrscheinlich aus il-
legalen Ausgrabungen stammen, und eben-
so wenig würden wir Beiträge publizieren, 
die deren Marktwert erhöhen würden.

Jean-Paul Descœudres, emeritierter Pro-
fessor für Klassische Archäologie, Uni-
versität Genf; Herausgeber der Zeitschrift 
Mediterranean Archaeology

Lieber David

Ich möchte eine kurze Bemerkung zu Deinem interessanten Editorial in CQ 3/2017 machen. 
Natürlich hast Du vollkommen recht, wenn Du sagst, dass jede Untersuchung eines Objektes 
(oder einer Objektgruppe) möglichst alle relevanten Gegenstände, die man vom Kunstmarkt 
her kennt, sowie jene, die in Grabungsberichten veröffentlicht sind und sich in Muse-
ums- bzw. Privatsammlungen befinden, etc. berücksichtigen muss, um einen umfassenden 
Einblick zu erhalten und das bestmögliche Verständnis des Sachverhaltes zu gewinnen. 
Um nur ein Beispiel zu erwähnen: Alle Studien zum Keramikhandel in einer bestimmten 
Periode – und davon gibt es viele – sind vollkommen ungültig, wenn sie Vasen vom Kunst-
markt und in Privatsammlungen aus irgendeinem ideologischen Grund nicht zur Kenntnis 
nehmen. Darüber hinaus ist es offensichtlich, dass beim Erstellen des Werkverzeichnisses 
eines bestimmten griechischen Vasenmalers die zahlreichen Objekte, von denen man weiss, 
dass sie vom Kunstmarkt stammen, auch erfasst werden sollten. Solche Vasen ausser Acht 
zu lassen, wäre ein Fehler und würde zu ernsthaften wissenschaftlichen Defiziten führen.

Kurzum, ich bin in dieser Diskussion auf Deiner Seite. Ich vermute, Du hast nichts Anderes
erwartet. Liebe Grüsse, Herman 

Herman Brijder, emeritierter Professor für Klassische Archäologie und Geschichte der An-
tiken Kunst, Universität Amsterdam; ehemaliger Direktor des Allard Pierson Museum, Am-
sterdam; ehemaliger Herausgeber und Chefredakteur der Allard Pierson Series
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Eine Mehrheit von Büchern über antike Kunst, 
die in den letzten fünfzig Jahren veröffent-
licht wurden, hat sich auf Abbildungen von 
Gegenständen gestützt, die nicht aus kontrol-
lierten Ausgrabungen stammen. Zu behaup-
ten, diese Bücher seien illegal, nutzlos und 
irreführend, wäre selbstverständlich absurd, 
doch genau dies wäre die logische Schlussfol-
gerung, wenn die extreme Ansicht bezüglich 
«akademischer» oder «moralischer» Integrität 
akzeptiert würde und alle Gegenstände aus 
nicht kontrollierten Ausgrabungen ignoriert 
würden. Dies ist eine Sichtweise, die leich-
ter von einem Rechtsanwalt als von einem 
Gelehrten vertreten werden kann. Auf dem 
Kunstmarkt befinden sich immer noch viele 
Gegenstände, welche keine zufriedenstellende 
Provenienz haben, seien sie aus Sammlungen 
oder Ausgrabungen. Es ist schwer nachvoll-
ziehbar, dass «Moral» in irgendeiner Weise 
involviert sein soll. Berechtigter ist die Angst, 
durch das, was nicht wahrhaft antik ist, ir-
regeführt zu werden, und dass wir hierüber  
keine hundertprozentige Gewissheit haben 
können. Mit naturwissenschaftlichen Tech-
niken kann das Alter geprüft werden, und 
so bleibt die Frage, ob es besser ist, was ein 
wichtiges Zeugnis der Antike sein könnte, im 
Interesse einer «moralischen» Haltung gegen-
über Raubgräbern und dem entsprechenden 
Markt zu ignorieren. Gewiss, Fälscher verdie-

kann den Kelch nicht als ein Belegstück der 
Antike disqualifizieren. Das Stück ist in der 
Tat ungewöhnlich, aber vollkommen über-
zeugend. Wären hingegen seine Form und 
die Inschrift einzigartig und seine Rolle in der 
Antike schwierig zu erklären gewesen, wäre 
die Lage eine andere. Ein solcher Gegenstand 
wäre in der Tat verdächtig, obwohl ein Fäl-
scher für gewöhnlich nicht über genügend 
Fantasie verfügt, etwas gänzlich Einzigarti-
ges, sei es plausibel oder nicht, zu schaffen, 
sondern sich auf das Gängige beschränkt.  

Es ist vielleicht etwas unvorsichtig, Gegen-
stände, die ziemlich unerwartet oder unge-
wöhnlich sind, als Erzeugnisse der Antike zu 
betrachten, doch Ausgrabungen haben ge-
zeigt, wie überraschend innovativ die Antike 
sein konnte, insbesondere an abgelegeneren 
Orten. Die klassizisierenden Werke aus Zen-
tralasien erscheinen vor dem gedanklichen 
Hintergrund der etablierten und konventio-
nellen Lehrmeinung oftmals als kaum glaub-
haft. Sie stammen jedoch aus archäologischen 
Ausgrabungen, und wir hätten viel verloren, 
wenn sie nicht ausgegraben, sondern zufällig 
«gefunden» und folglich diskreditiert worden 
wären (vgl. zum Beispiel die vergoldete Sil-
berscheibe aus Aï Khanoum, J. Boardman, 
The Greeks in Asia, 2015, 86, Tf. XVII; hier 
Abb. 1). Wir sollten vorsichtig, aber nicht 
kleinlich sein in unserer Beurteilung dessen, 
was die Vergangenheit uns mitteilen kann.

Über akademische Zensur
Von Sir John Boardman

Die Debatte

Abb. 1: Vergoldete Silberscheibe mit der Göttin Kybele in einem von Löwen gezogenen Wagen. Dm. 24 cm. Aï Khanoum, 
3. Jh. v. Chr. J. Boardman, The Greeks in Asia, 2015, Tf. XVII.

Sir John Boardman ist emeritierter Pro-
fessor für Klassische Archäologie und 
Kunst in Oxford. Er hat in der Türkei, 
Griechenland und Libyen ausgegraben 
und zahlreiche Bücher über griechische 
Kunst, Gemmen und die Verbreitung 
klassischer Kunst in der antiken Welt, 
insbesondere in Asien, verfasst. Er ist 
90 Jahre alt.

nen keinen Erfolg, aber ich denke, wir haben 
sie einigermassen im Griff. Gleichermassen 
verdienen es Raubgräber nicht, erfolgreich 
zu sein. Allerdings ist es sehr zweifelhaft, ob 
archäologische Stätten jemals auf wirksame 
Weise kontrolliert werden können, trotz der 
ehrenwerten Bemühungen der betreffenden 
«Quellenländern».

Die jüngste Veröffentlichung rund 500 rö-
mischer Siegeln, Gemmen und Ringen, die 
während etwa 30 Jahren von einer Familie 
bei Feldbegehungen nahe der antiken Stadt 
Cäsarea gefunden wurden, zeigt wie viel im-
mer noch an der Oberfläche sitzt, und dass 
diese Gegenstände nicht weniger valide 
Zeugnisse der Antike sind als ausgegrabenes 
Material (S. Amoral-Stark & M. Hershkovitz, 
Ancient Gems, Finger Rings and Seal Boxes 
from Caesarea Maritima: the Hendler Collec-
tion, 2016). Man nehme zum Beispiel einen 
Silberkelch unbekannter Provenienz von ca. 
500 n. Chr. im Bible Lands Museum, Jerusa-
lem (Guide to the Collection, 2002, 136). Er 
stammt zweifelsohne aus palästinensischem 
Gebiet und seine lateinischen Inschrift – 
«Heilig ist Gott, heilig der Mächtige, heilig 
der Unsterbliche, sei uns gnädig» – bezeugt, 
dass er für die Eucharistiefeier der ortho-
doxen Kirche des Ostens geschaffen wurde. 
Das Fehlen einer ausführlichen Provenienz 
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Stumme Hilferufe an die Götter
Ein Blick in die Welt anatomischer und fertiler Votivgaben

Unser Ausflug in die Welt antiker Weihga-
ben in CQ 3/2017 hat es vor Augen geführt: 
Votive sind, ob mit einer Inschrift persona-
lisiert, oder ganz allgemein «formuliert», das 
Medium lautloser Bitte oder Danksagung an 
die Götter.

Verbunden mit dem Wunsch nach Heilung 
und Gesundheit, konnten Weihgaben zuwei-
len überraschend konkrete Züge annehmen. 
Neben der Darstellung menschlicher Organe 
oder Gliedmassen finden sich gelegentlich 
Angaben von Krankheitssymptomen. Der 
Heilheros Amynos umfängt auf dem Weih-
relief des Lysimachides aus dem Amyneion 
am Südabhang des Areopags in Athen ein 
riesiges menschliches Bein mit deutlich her-
vortretenden Krampfadern (Abb. 1). Links im 
Hintergrund, knapp über dem Boden, in einer 
Nische befinden sich zwei Votiv-Füsse. Man 
könnte fast meinen, Amynos sei ein Bein- 
und Fuss-Spezialist gewesen.

Die Aufgabe der Heilheroen als Vermittler 
und Therapeuten in einem territorial be-
grenzten Wirkungskreis übernahm später 
zu weiten Teilen der Heilgott Asklepios. So 
bezeugen ca. 260 anatomische Votive aus 
Ton, Ohren, Augen, Finger, Arme, Beine und 
Genitalorgane (5.-4. Jh. v. Chr.), aus dem 

Für Sie entdeckt

Von Gerburg Ludwig

Abb. 1: Weihrelief des Lysimachides. H. 70 cm. Marmor. 
Griechisch, Ende 4. Jh. v. Chr. Archäologisches National-
museum Athen, Inv.-Nr. 3526.

Asklepieion von Korinth das breite Spektrum 
erhoffter und gewährter Hilfe. Vermutlich 
fand dieser Brauch, von Korinth ausgehend, 
den Weg nach Etrurien, vielleicht über Gra-
visca, Tarquinias Hafenstadt an der Küste des 
Tyrrhenischen Meeres. Selbst ausgesprochen 
religiös, mit eigenen Regeln und Kult-Tradi-
tionen, zeigten sich die Etrusker immer auch 
offen für religiöse Einflüsse aus dem Osten.

Beim lebensgrossen, an Zehen, Knöcheln und 
mit Sehnen sehr naturalistisch modellierten 
Votiv-Fuss aus Ton, den die Galerie Cahn 
hier anbietet (Abb. 2), diente das Loch in der 
Mitte der konvexen Fläche am Stumpf des 
Unterschenkels nicht etwa der Anstückung 
an eine Statue; sondern, zusammen mit zwei 
Pendants an der Sohlenunterseite, erfüllte 
es seine Funktion als Brennloch. Diese recht 
massiv aus Ton geformten, häufig auch be-

Abb. 2: VOTIV-FUSS. H. 16,3 cm. Beiger Ton, rote Bema-
lung. Etruskisch, 3. Jh. v. Chr.  CHF 2‘800

malten Fuss-Votive sind so zahlreich belegt, 
dass man von fast industrieller Fertigung mit 
Matrizen oder der blossen Hand ausgehen 
kann. Wir kennen Belege für Werkstätten in 
Heiligtümern, so in Marzabotto (südlich von 
Bologna) eine Töpferei. Der Stifter erwarb 
den Votiv-Fuss also im Heiligtum selbst oder 
im direkten Umfeld und weihte ihn als Bitte 
um oder Dank für Heilung. Mögliche Adres-
saten waren etruskische oder andere italische 
Götter: Uni (Synonym für Hera), Menrva 
(Athena), Vea (Demeter), Turan (Aphrodite), 
Aplu (Apollon) oder Mefitis als samnitische 
und Salus als latinische Heilgöttin.

Man könnte tatsächlich am Votiv-Fuss der 
Galerie Cahn wegen des flachen Fussgewöl-
bes einen Senkfuss diagnostizieren. Jedoch 
muss, angesichts der zügigen Massenproduk-

tion, offenbleiben, ob hier wirklich ein Symp- 
tom gezeigt werden sollte. Die wenigsten 
anatomischen Votive tragen visuelle Anzei-
chen von Krankheit. Es genügte für Bitte oder 
Dank die schlichte Weihung des entsprechen-
den Körperteils; so vertrat es das Anliegen 
permanent im Angesicht der Götter. 

Die Etrusker und ihre italischen Nachbarn 
entwickelten sich zu wahren Meistern bei 
Materialauswahl, Herstellung und Gestaltung 
solcher Votive. Seit Ende des 4. Jhs. v. Chr. 
entstanden gleich ganze Serien einzelner Or-
gane und Extremitäten. Eine etruskische Be-
sonderheit: die Einzelfertigung menschlicher 
Torsi, deren Bauch- oder Brustraum, gleich 
einem Fenster, geöffnet ist und den Einblick 
auf innere Organe gewährt. Die sog. Haruspi-
cien, die Eingeweideschau der Priester, viel-
leicht auch begrenzte chirurgische Eingriffe 
lieferten dafür die Vorlage. Dokumentierte 
Befunde anatomischer Votive entstammen 
ausnahmslos Heiligtümern und Votiv-Depots, 
hauptsächlich aus Südetrurien bis hinunter 
nach Kampanien und Apulien, mit Konzent-
rationspunkten in Veji und Tarquinia. 

Dem Bedürfnis nach Gesundheit war das nach 
Fruchtbarkeit und Fortpflanzung gleichge-
stellt. Ob der Stifter des ganz schlicht und 
reduziert gestalteten Phallos-Votivs aus Tuff, 
welches die Galerie Cahn im Programm hat 
(Abb. 3), mit seiner Weihung einen Dank für 
Heilung oder eine Bitte um Genesung oder 
Fruchtbarkeit verband, können wir nicht 
mehr explizit feststellen. Dazu fehlt uns die 
genaue Kenntnis von Herkunft und göttlicher 

Abb. 3: PHALLOS-VOTIV. H. 21,7 cm. Tuff mit vulkani-
schen Einschlüssen. Italisch, 4.-2. Jh. v. Chr.  CHF 4‘500
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Meine Auswahl

Kugelige Augen unter wulstartig her-
vorspringenden Brauen, die weit in die 
gefurchte Stirn hineinragen, ein weit 
aufgerissener Mund, ein Bausch auf-
gestellter Haarsträhnen, der kranzar-
tig die Stirn rahmt (sog. speira) und 
ein weit ausladender, durch Strähnen 
gegliederter Bart kennzeichnen diese 
ausgesprochen qualitätvoll gearbeite-
te Theatermaske. In ihrer kleinforma-
tigen Ausführung dürfte es sich um 
eine Votivgabe, wohl für ein Diony-
sosheiligtum, handeln. Die bereits er-
wähnten Charakteristika erinnern an 
Satyr- oder Silensdarstellungen, so 
dass ein Bezug zum Satyrspiel denk-
bar wäre, welches beispielsweise an 
den Grossen Dionysien im Anschluss 
an die drei Tragödien aufgeführt wur-
de. Als weitere Möglichkeit käme die 
Darstellung eines Sklaven der Neuen 
Komödie in Betracht. Ein kleines Loch 
am oberen Ende der Maske weist ver-
mutlich auf eine Aufhängung hin. 
Der rötliche Ton und die hervorra-
gende Ausführung sind ein Hinweis 
dafür, dass die Maske möglicherweise 
in Myrina, Herkunftsort der besten 
Terrakotten, hergestellt wurde. Die 

Von Jean-David Cahn

Eine hellenistische Theater-
maske
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THEATERMASKE. H. 11 cm. Terrakotta. Griechisch oder westgrie-
chisch, 3.-2. Jh. v. Chr.  CHF 12’000

Abb. 4: VOTIVSTATUETTE EINES WICKELKINDES.  
H. 47,7 cm. Ton mit dunklen Einschlüssen. Etruskisch, 
3.-2. Jh. v. Chr.  CHF 6‘000

Qualität des Stückes äussert sich in der Fein-
heit seiner Ausführung. Das Model muss noch 
ganz frisch gewesen sein, wodurch die Maske 
einen fast metallisch klaren Charakter erhält. 
Sie wurde in lederhartem Zustand nachbear-
beitet und anschliessend mit weisser Engobe 
überzogen und mit roter Farbe bemalt.

Als ich das Stück zum ersten Mal sah, war ich 
wie magisch davon angezogen. Dieser hoch 
dramatische Ausdruck mit glotzenden Augen 
und gesträubtem Haar enthält eine Spur von 
Wahnsinn. Wenn ich die Maske in der Hand 
halte, scheint es mir, als höre ich den dröhnen-
den Jambus aus der Mundöffnung herausströ-
men. Dies ist nicht die «stille Einfalt und edle 
Grösse», die man häufig mit der griechischen 
Kultur der Antike verbindet. Die griechische 
Gesellschaft war auch derb und direkt mit ei-
ner Vorliebe für das Heftige und Groteske.

Diese Maske lädt dazu ein, an der Welt, aus 
der sie stammt, teilzuhaben. Es ist ein kraft-
volles Stück, die beste Qualität von Koro-
plastik, die man haben kann. Hier zeigt sich 

Adresse. Ungewöhnlich die Materialauswahl: 
Sonst eher in der Bildhauerei und an Bauten 
verwendet, bot sich der in der Region reich 
anstehende Tuff aber als preisgünstige Vari-
ante an.

Konkreter wird es bei dem von Cahn ange-
botenen Wickelkind mit hübschem Knaben-
gesicht (Abb. 4). Diese kleinen Votivstatuen 
aus Terrakotta weihten Schwangere oder El-
tern als «personifizierten» Dank für oder Bitte 
um Gesundheit, Wohlergehen und göttlichen 
Schutz während Schwangerschaft, Geburt, 
Mutterschaft und für das Leben des Kindes in 
Heiligtümer italischer Geburtsgottheiten und 
Kourotrophoi (die Kinder beschützende Göt-
ter). Charakteristisch: der Kontrast zwischen 
dem kompakt gewickelten Körper – bei man-
chen Statuetten heben sich tatsächlich noch 
die Ränder von Binden ab – und der betont 
rundplastischen Gestaltung von Schulter, Hals 
und Kopf. Wobei gelegentlich, wie bei unserer 
Statuette, das Tuch zum Hinterkopf emporge-
zogen sein kann und die Füsse frei bleiben. 
Die Gesichter, handmodelliert oder mit Mat-
rize geformt, tragen über das Säuglings-Alter 
hinausgehende, manchmal fast erwachsene 
Züge. Erst im Hellenismus setzt sich die ei-
gentliche Kleinkinddarstellung durch.

Wer sich heute in Kirchen und Kapellen Grie-
chenlands oder Italiens näher umschaut, wird 
hier und da kleine Relieftäfelchen mit ana-
tomischen Darstellungen entdecken. Sie ver-
deutlichen, dass Elemente dieses konkreten, 
bildhaften Kult-Brauches über die Jahrhun-
derte hinweg erhalten blieben und bewusst 
weiter gepflegt werden.

wieder einmal, wie sehr künstlerischer und 
kommerzieller Wert auseinanderklaffen kön-
nen. Die Maske ist nicht gefällig, sie setzt eine 
gewisse inhaltliche Kenntnis voraus. Aber der 
Liebhaber erhält mit ihr sehr viel Kunst für 
wenig Geld.
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SARKOPHAGRELIEF MIT MYTHOLOGISCHER SZENE (RAUB DER PROSERPINA). B. 58,4 cm. Marmor. Das Relieffrag-
ment zeigt den fast vollständig entblössten Körper einer weiblichen Figur in Rückansicht. Ihr weitgehend gelöster 
Mantel bedeckt lediglich einen Teil der Ober- sowie die Unterschenkel. Sie lagert am Boden und stützt sich, den 
Oberkörper etwas aus der Achse gedreht, mit dem linken Arm auf, während der rechte ursprünglich erhoben war. Den 
Kopf zurückgeworfen und den Blick nach oben gerichtet, gilt ihre ganze Aufmerksamkeit dem Geschehen über ihr, 
wobei der leicht geöffnete Mund von einer gewissen Erregtheit zeugt. Zwei lange Strähnen haben sich aus dem im 
Nacken zum Schopf zusammengebundenen Haar gelöst und fallen über die Schultern herab. Direkt über ihr hat sich 
das geschlängelte Ende eines Schwanzes erhalten; über ihrem rechten Fuss ist noch der untere Teil eines Gefässes 
erkennbar. Der Typus der am Boden lagernden Rückenfigur mit herabgerutschtem Gewand begegnet auf mehreren 
Sarkophagen, die über die gesamte Front den Raub der Proserpina illustrieren. Sehr wahrscheinlich entstammt auch 
unser Fragment einem solchen Bildkontext. In entsprechender Analogie wäre der Ansatz über dem linken Unterarm 
zu einem Füllhorn zu ergänzen, während der Schwanzrest zu einem Schlangenwagen gehört, auf dem Ceres ihrer 
geraubten Tochter nachjagt. Vorm. Privatslg. Virginia, erworben 1986 von The Folio Society, London. Danach im 
Familienbesitz verblieben. Römisch, 2. Jh. n. Chr.   CHF 43’000

FRAGMENT EINES FRAUENKOPFANTEFIXES. H. 19 cm. 
Rötlicher Ton. Das hübsche Fragment zeigt den Aus-
schnitt eines weiblichen Gesichtes. Das rechte Auge ist 
mandelförmig und plastisch leicht abgesetzt; Iris, Pupille, 
Wimpern, Lidkontur und Brauen sind durch Bemalung 
angegeben. Der Mund ist zum charakteristischen archai-
schen Lächeln geformt. Vom kompakten, durch schwarze 
Farbe betonten Stirnhaar sind zwei einzelne Strähnen 
von der Mitte nach rechts gestrichen. Rückseite grob ge-
glättet. Reste von weisser und dunkler Farbe. Vorm. MuM 
AG, Basel, KAM 1978. Danach Privatslg. A., Schweiz. 
Etruskisch, letztes Viertel 6. Jh. v. Chr.   CHF 4’800

HENKELPLATTE EINES KOLONETTENKRATERS IM 
STIL DES KLYKA-MALERS. B. 10,5 cm. Ton. Büste ei-
nes langhaarigen, bärtigen Mannes nach rechts; Umrisse 
und Details geritzt. Gesicht, Hals und Band im Haar in 
roter Farbe angegeben. Im unteren Halsbereich Ansatz 
des Chitons. Am rechten Rand Abgrenzungslinie in rot 
und Rest eines Zickzack-Bandes. Ehem. Privatslg. Nie-
derlande (1956-1988). Griechisch, mittelkorinthisch, um  
570 v. Chr.   CHF 5’600

TELLER. H. 16 cm. Ton. Grösseres Fragment eines flachen 
Tellers, dessen Innenfläche mit vier prachtvollen, kreuz-
förmig angeordneten Lotusblüten, von denen drei erhal-
ten sind, dekoriert ist, die von einem schmalen und einem 
breiten Ring gerahmt werden. Den konvex gebogenen 
Rand ziert ein Blattzungenfries in alternierend roter und 
schwarzer Farbe; die Gefässlippe ist abgesetzt und schwarz 
bemalt. Fein profilierter Standring, dessen Rand ebenfalls 
schwarz bemalt; ein weiterer schmaler Ring am äusseren 
Rand des Tellerbodens. Aus vier Fragmenten zusammen-
gesetzt. Vorm. Fortuna Fine Arts Ltd., New York, 1990er 
Jahre. Danach Stanford Place Collection of Antiquities. 
Mittelkorinthisch, 2. Viertel 6. Jh. v. Chr.   CHF 2’200

FRAGMENT EINER VERKLEIDUNGSPLATTE AUS TERRAKOTTA.  
H. 10,5 cm. Ton. Dargestellt ist ein bärtiger Mann in Dreivier-
telansicht nach rechts. Das Stirn- und Schläfenhaar rahmt in fei-
nen, weich geschwungenen Locken das Gesicht. Auch Bart und 
Schnurrbart sind in einzelnen Strähnen gestaltet. Die Augenlider 
sind plastisch herausgearbeitet, die aufgemalten Wimpern noch 
gut zu erkennen. Vorm. europäische Privatslg. Danach Kunstmarkt 
Deutschland, 2005. Etruskisch, frühes 4. Jh. v. Chr.  CHF 1’600
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VOTIVSTATUETTE EINER FRAU. H. 9,5 cm. Marmor. Ste-
hende Frau in Chiton und Himation gehüllt, ein kleines 
Tier in den Armen haltend. Die Rückseite ist nur grob 
bearbeitet. Kopf und Unterschenkel fehlen. Leichte Ab-
lagerungen. Ehem. Slg. Yves Saint Laurent und Pierre 
Bergé. Griechisch, hellenistisch, 2.-1. Jh. v. Chr.   
  CHF 1’600

LINKER KINDERFUSS. B. 12 cm. Marmor. Von einer 
Eros- oder Kinderstatue. Kleiner Zeh und Ferse gering-
fügig bestossen, sonst sehr schön erhalten. Ehem. Pri-
vatslg. W. Froelich, New York, 1970er Jahre. Römisch, 
2. Jh. n. Chr.   CHF 7’500

CISTAFUSS ALS LÖWENPRANKE MIT SCHWÄNEN.  
B. 9,2 cm. Bronze. Eckstück einer viereckigen Cista mit 
Löwenpranke als Fuss. Auf unterlegtem, jeweils mit 
Volute abgeschlossenem Akanthusblatt zwei einan-
der zugewandte, liegende Schwäne. Drei Flügelspitzen 
bestossen bzw. verloren. Ehem. Slg. Louis-Gabriel Bellon 
(1819-1899). Altes Slg.-Etikett «323». Etruskisch, 1. Hälf-
te 3. Jh. v. Chr.   CHF 3'800

KOPF EINES IDOLS (TYP DOKATHISMATA). H. 6,2 cm. 
Kristalliner Marmor. Eine schlichte, zeitlose Eleganz 
kennzeichnet die marmornen Kunstwerke der Kykla-
deninseln, die als materielle Zeugnisse einer der frü-
hesten Hochkulturen der menschlichen Zivilisation eine 
unglaubliche Faszination auf den modernen Betrachter 
auszuüben vermögen. Der annähernd dreieckige, ele-
gant nach hinten geneigte Kopf mit schmaler, plastisch 
abgesetzter Nase und spitz zulaufendem Kinn gehörte 
zu einem Idol vom Typ Dokathismata. Fast vollständig 
erhalten ist ferner der lange, schlanke Hals. Nase und 
Oberkante des Kopfes leicht bestossen. Rötliche und 
gelbliche Verfärbungen im Stein. Vorm. venezianische 
Privatslg., erworben ca. 1960er-1970er Jahre. Danach 
durch Vererbung im Familienbesitz. Frühkykladisch II, 
ca. 2700-2300 v. Chr.   CHF 12’000

LINKER ARM DER FORTUNA MIT FÜLLHORN. H. 16,3 cm.  
Marmor. Das von einer runden Fibel gehaltene, von der 
Schulter herabgleitende Gewand weist die dargestellte 
Figur als weiblich aus. Aufgrund des grossen Füllhorns, 
aus dessen Öffnung ein reiches Früchtearrangement 
hervorquillt, lässt sich die Dame recht zweifelsfrei als 
Göttin Fortuna identifizieren. Bruchfläche geglättet. 
Vorm. Slg. Nicolas Landau (1887-1979). Danach Pri-
vatslg., erworben 2006, Galerie Kugel, Paris. Römisch, 
2.-3. Jh. n. Chr.   CHF 5’600

KETTE MIT DREI GOLDANHÄNGERN IN FORM EINER 
FRAUENBÜSTE. H. ca. 2,8 cm. Gold. Die drei Appliken 
gleicher Grösse, die in antiker Zeit vermutlich ebenfalls in 
ein Schmuckstück integriert waren, sind jeweils in eine der 
antiken Form folgenden Goldrahmung eingefasst und so 
zu Anhängern arrangiert, die über mehrere goldene Glie-
derketten miteinander verbunden sind. Die Frauenbüsten 
sind jeweils in strenger Frontalansicht wiedergegeben und 
zeigen vermutlich eine (nicht näher spezifizierte) Göttin 
mit langem, wallendem Haar. S-förmiger Verschluss aus 
Gold ebenfalls modern. Höhe der antiken Appliken: 2.8 
cm. Gesamtlänge der Kette: 43.2 cm. Wohl Nordgriechisch 
(Thrakien). Ehem. Privatslg. R. S., LA County, vor 1997. 
Griechisch, hellenistisch, 3.-1. Jh. v. Chr.   CHF 8’800

GREIFENPROTOME. H. 15,5 cm. Mittelkristalliner, weis-
ser Marmor. Ein aufgerichteter Kamm krönt den leicht 
asymmetrisch gestalteten Kopf und reicht bis tief in 
den Nacken. Die Ohren wachsam nach vorn gerichtet. 
Gewölbte Brauen über auffällig versetzt angeordneten, 
kugeligen Augen. Um den Schnabelansatz kontrahierte 
Hautfalten. Am Hals kurz gehaltener Fellkragen. Rötli-
che, eisenoxidhaltige Patina. Schnabelspitze verloren, die 
Spitzen der Ohren und der Kammzacken bestossen. Die 
linke Seite der Protome wurde vom Bildhauer ebenmäs-
siger bearbeitet, die rechte Seite mit nach unten versetz-
tem, rechtem Auge flüchtiger behandelt. Protomen dieser 
Art zierten ursprünglich hohe, voluminöse, sog. Greifen-
kessel. Aus Marmor gefertigt, dienten sie, neben gros- 
sen Marmorlekythen und Grabreliefs, der Ausstattung 
der oft auch als Familiengrablege angelegten Grabstätten 
in griechischen Nekropolen. Mischwesen und Fabeltiere 
kehren häufig im Kontext der Bestattungen wieder. Der 
Greif übernimmt dabei die Funktion des Wächters. Ehem. 
Slg. Fondation Thétis, Genf, Schweiz, publiziert 1987. 
Griechisch, 4. Jh. v. Chr.   CHF 8’600
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KOPF EINES PFERDES. H. 15,5 cm. Marmor. Die kräftige, naturalistische Modellierung arbeitet den ausdrucksstarken 
Kopf über seinem Knochengerüst deutlich heraus, wodurch der Eindruck entsteht, dass sich das Tier in starker An-
strengung befindet. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der tief eingekehlten Stirnbeine über den Brauen. 
Dadurch werden die an sich schon hoch aufgeworfenen Brauen zusätzlich betont. Darunter treten die rundmodellierten 
Augen mit kräftigen, kommaförmig gebohrten Pupillen heraus. Das Unterlid ist schlicht geritzt. Die aufgestellte Mähne 
weist kurze Bohrkanäle zur Differenzierung der einzelnen Strähnen auf. Das Zaumzeug ist plastisch abgesetzt und über 
Schläfen und Stirn, wo sich die Riemen treffen, mit kleinen Scheiben besetzt. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass 
die linke Kopfseite etwas weniger plastisch ausgearbeitet ist. Dies legt den Schluss nahe, dass der Kopf aus einem Relief-
zusammenhang stammt, wofür auch die deutliche Rechtswendung spricht. Hier mag man, auch aufgrund stilistischer 
Kriterien, als erstes an die fast freiplastisch gearbeiteten Pferdeköpfe auf den Jagdsarkophagen der spätantoninischen 
und severischen Zeit denken, die Szenen aus dem Leben mythologischer Figuren wie Hippolytos oder Meleager zeigen. 
Die Ohren sind im Ansatz erhalten. Bestossungen im vorderen Bereich der Mähne und des Pferdemauls. Fragment ei-
nes Reliefs von einem Sarkophag oder einem historischen Fries. Vorm. Privatslg. Süddeutschland, Mitte 1960er Jahre. 
Römisch, spätantoninisch-severisch, letztes Viertel 2.-1. Viertel 3. Jh. n. Chr.  CHF 8’800

FRAGMENT EINES MUSEN-SARKOPHAGS. H. 33 cm. Marmor. Das Fragment stammt vom oberen linken Teil einer Sar-
kophagfront, die ursprünglich mit den neun Musen in parataktischer Anordnung geschmückt war. Erhalten sind der Kopf 
und die Schultern der Terpsichore, «Freude am Tanz», die für Tanz und den dramatischen Chorus zuständig war. Sie ist 
durch ihr Attribut, die Leier, deren aufrechte Arme aus tordiertem Horn gefertigt sind, leicht identifizierbar. Sie hält das 
Plektrum, mit dem sie die Saiten zupft, in ihrer rechten Hand. In der kanonischen Anordnung der Musen steht sie oftmals 
neben Polymnia, die Muse der heiligen Dichtung, die links aussen den Musenreigen eröffnet. Polymnia wird in der Regel 
in meditativer Stimmung, ganz in ihren Mantel gehüllt und ihren Ellbogen auf einen Pfeiler aufstützend, dargestellt. 
Überraschenderweise wird Terpsichore auf diesem Relief nicht, wie üblich, als jugendliche Schönheit wiedergegeben. 
Vielmehr handelt es sich um ein realistisches Porträt der Verstorbenen, die, gealtert und des Weltlichen überdrüssig, ihren 
linken Arm matt über den Querbalken der Leier legt. Sowohl die Wahl des Bildschmuckes sowie die Tatsache, dass sich 
die «Kundin» als «neunte Muse» darstellen liess, widerspiegeln deutlich den Geschmack der römischen Oberschicht, die 
sich an der griechischen Kultur und Literatur orientierte und diese gesellschaftlichen Errungenschaften mit ins Jenseits 
nehmen wollte. Die markante Frisur verweist auf diejenige Mode, die von weiblichen Mitgliedern der kaiserlichen Familie 
in der spät- bis nachseverischen Zeit bevorzugt wurde. So zum Beispiel von Julia Mamaea, der Mutter von Alexander 
Severus (r. 222-235), dessen Herrschaft das Ende der Dynastie markiert, und die Kaiserinnen Tranquillina und Otacilia 
Severa in den 240ern.  Von ca. 110-120 n. Chr. an war Rom das führende Zentrum der Sarkophagproduktion im kaiserli-
chen Westen und dieses Exemplar stammt zweifelsohne aus einer stadtrömischen Werkstatt. Oberflächen leicht bestossen 
und berieben. Ehem. Kunstmarkt Paris, Hôtel Drouot; danach Privatslg. Paris; danach Kunstmarkt, Sylvain Levy-Alban, 
erworben ca. 1984-1985; danach Slg. Hurst, Grossbritannien, erworben ca. 1990; danach Kunstmarkt Grossbritannien; 
danach Kunstmarkt Zürich. Römisch, spät- bis nachseverisch, 2. Viertel 3. Jh. n. Chr.  CHF 36’000

OBERTEIL EINER FRAUENSTATUETTE. H. 10,3 cm. Ter-
rakotta, polychrom bemalt. Das hübsche Fragment zeigt 
eine junge Frau mit Melonenfrisur. Die noch gut erhal-
tene Polychromie lässt ihre lieblichen Gesichtzüge aus-
gesprochen lebendig erscheinen. Augen und Brauen sind 
schwarz, die Lippen rot bemalt. Für die Hautfarbe wurde 
ein oranger Farbton gewählt. Er setzt sich über Hals und 
die linke Brust fort. Diese ist demnach entblösst, wäh-
rend die andere von einem Mantel mit kräftiger Saum-
kante bedeckt wird, der gleichzeitig über den Kopf gezo-
gen ist und partiell grüne Farbreste aufweist. Es dürfte 
sich demnach bei der Dargestellten um die Göttin Isis 
bzw. die im ptolemäischen Ägypten mit ihr gleichge-
setzte Aphrodite handeln. Möglicherweise war sie als 
Kourotrophos, d. h. mit Kind dargestellt. Um den Hals 
eine in roter Farbe angegebene Kette. Grossflächig Reste 
der weissen Engobe sowie schwarze Farbreste im Haar. 
Ehem. Privatslg. Rhode Island. Ägypten, ptolemäische 
Zeit, 3. Jh. v. Chr.  CHF 1’600

HENKEL EINES ARYBALLOS. L. 10 cm. Bronze. Eckige, 
hochgezogene Form. Gegossen und kalt nachgearbeitet. 
Ausserordentlich fein profilierte, spätklassische Palmet-
te. Vorm. europäische Privatslg., seit dem späten 19. Jh. 
in Familienbesitz. Danach Kunstmarkt London, 2010. 
Griechisch, 5. Jh. v. Chr.  CHF 1’600
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FRAGMENT EINES KORINTHISCHEN KAPITELLS.  
H. 25 cm. Marmor. Erhalten sind die profilierte Eckvo-
lute, das Akanthusblatt, dem sie entspringt, sowie ein 
Teilstück des konkav gebildeten Abakus mit intakter 
Oberfläche, die als Auflager für den Architrav diente. Ein 
kleiner Bereich des Abakus ist an der Rückseite geglättet; 
direkt darunter sass die Volute der sich anschliessenden 
Seite, mit der sich die erhaltene Volute in der Diagonalen 
traf. Bei genauem Hinsehen lässt sich noch der Ansatz 
der zweiten Volute erkennen. Die Bruchflächen wurden 
nachträglich mit dem Spitzeisen grob zur planen Flä-
che gearbeitet. Das Akanthusblatt an der Unterseite mit 
tiefen, kurzen Bohrkanälen sowie Punktbohrungen. Auf 
der Abakusoberseite die handschriftliche Notiz «Tempio 
di Romolo 1932». Eine Spitze vom Akanthusblatt abge-
brochen. Volute leicht bestossen. Vorm. Privatslg. L. R., 
Kalifornien, erworben aus dem Nachlass von den Eltern, 
die in den 1930er Jahren auf ihren Reisen in Europa An-
tiken ankauften. Danach Privatslg. Thousend Oaks, Kali-
fornien. Römisch, 2.-3. Jh. n. Chr.   CHF 1’800

KOPF EINES KILIYA-IDOLS. H. 4,4 cm. Marmor. Stark sti-
lisierter Kopf dreieckiger Form mit angedeuteten Ohren. 
Im gewölbten Gesicht lange, gratförmige Nase. Der Hals 
im Verhältnis ausgesprochen schmal gebildet. Am Rand 
der rechten Gesichtshälfte leichte Versinterung. Nasen-
spitze bestossen. Kleine Absplitterung an der Rückseite 
des Halses. Ehem. Privatslg. Jacline Mazard, New York, 
USA, 1975-2016. Westasien, 4.-3. Jt. v. Chr. CHF 7’800

SCHWARZFIGURIGE AUGENSCHALE VOM TYP A, DER 
KROKOTOS-GRUPPE ZUGESCHRIEBEN. Dm 28 cm. 
Oranger attischer Ton, schwarzer Glanzton, weisse und 
rote Deckfarbe. Die Innenseite ziert ein Gorgoneion mit 
vier schwarzen Punkten auf der Stirn. Auf der Vorder-
seite der Schale stehen Dionysos und Ariadne zwischen 
großen Augen mit Efeu als Augenbrauen. Der Weingott 
hält ein Trinkhorn und Efeuranken. Unter den Henkeln 
Weinstöcke, deren Reben ins Bildfeld wachsen. Auf der 
Unterseite des Schalenbodes ist ein Kranz abwechselnd 
schwarzer und reservierter Strahlen aufgetragen. Rote 
Deckfarbe für Pupillen, Weinlaub und Gewänder; weisse 
Deckfarbe zur Angabe der Frauenhaut, der Augen und 
Stoffmuster. Zusammengesetzt; Fehlstellen im Tondo, an 
der Gefässwand und am Fuss tongrundig ersetzt, grun-
diert oder schwarz retuschiert. Deckfarben zu grossen 

KOPF EINES KINDES, MÖGLICHERWEISE EROS.  
H. 9,5 cm. Ton, weisser Überzug, rote Farbe. Das rund-
liche Gesicht das Knaben trägt kindlich weiche Züge, 
lediglich unterbrochen von feinen Grübchen um die 
Stupsnase und den kleinen Mund mit fein geschwun-
genen Lippen. Aus weit geöffneten Augen blickt er den 
Betrachter neugierig an. Sein sonst dicht angelegtes Haar 
auf dem Scheitel zur vollen Schleife mit kurzem, zurück-
gelegtem Zopf gebunden. Reste des weissen Malgrundes, 
besonders in der linken Gesichtshälfte, partiell mit rosa 
Farbresten zur Angabe des Inkarnats; im Haar braune 
Farbspuren erhalten. Rundplastisch gearbeitet. Hohl ge-
brannt. Fragment am Kinn und Teil der Kalotte fehlen. 
Kopf einer Statuette. Ehem. Privatslg., Schweiz. West-
griechisch, 4. Jh. v. Chr.  CHF 1’200

KANNENHENKEL MIT GORGONENPROTOME. H. 14 cm. 
Bronze. Geschwungener Bandhenkel, am unteren Ende 
mit einem Gorgoneion abgeschlossen. Wilde, teils auf-
wärts geringelte Haare umgeben das Medusengesicht. 
Aus den Enden zweier Hörner auf dem Kopf winden sich 
Schlangenköpfe empor. Die Fortsetzung der Schlangen-
körper bildet unter dem Kinn einen Knoten. Die runde 
Bohrung der Pupillen war möglicherweise ursprünglich 
mit Silber eingelegt. Ehem. Slg. Louis-Gabriel Bellon 
(1819-1899). Römisch, 1. Jh. v. Chr.-1. Jh. n. Chr.   
 CHF 1’600

FRAGMENT MIT WAGENRENNEN AUS DEM UMKREIS 
DER LEAGROS-GRUPPE. B. max. 12 cm. Ton, schwarzer 
Glanzton, weisse Deckfarbe. Schwarzfiguriges Fragment 
vom Hals-Fries eines Kolonettenkraters. Feine Linien 
rahmen das Bildfeld, die untere als Laufleiste für eine 
von links erscheinende Quadriga; der Wagenkorb ge-
rade noch links erkennbar. Dicht vor den Pferden der 
vorausfahrende Wagenlenker im typischen faltenlosen, 
langen Chiton in aufgelegtem Weiss. Die Rückseite des 
Fragments mit breiter Wandstärke ist schwarz gefirnisst. 
Ehem. Slg. des Vicomte du Dresnay, 1918. Danach Slg. 
G. C., Paris. Altes Etikett mit Inv.-Nr. «08036» auf der 
Rückseite. Attisch, 510-500 v. Chr.  CHF 2’800

Teilen berieben. Ehem. MuM AG, Basel, 1976. Attisch, 
um 530-510 v. Chr.  CHF 12’000
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Diesen Wein erhielt das Gesinde jedoch erst, 
nachdem es in den drei Monaten, die auf 
die Weinlese folgten, Tresterwein getrunken 
hatte. (AC 57). Dieser wurde hergestellt, in-
dem der Trester mit Wasser aufgegossen und 
nochmals gepresst wurde. (Columella, De re 
rustica, 12.40, NH 14.86).

In den gehobenen Gesellschaftsschichten 
hingegen wurden erlesene Weine getrunken. 
Diejenigen aus Caecuba galten als die Besten, 

Rezept

«Vita vinum est»
Anbau, Herstellung und Genuss von Wein im antiken Rom 

An seinem berühmt-berüchtigten Gastmahl 
(vgl. CQ 3/2017) lässt Trimalchio sorgfältig 
mit Gips versiegelte gläserne Henkelflaschen 
hereinbringen. «Um den Hals trugen sie Eti-
ketten mit der Aufschrift Falerner, abgefüllt 
unter Opimius, hundert Jahre alt.» Während 
seine Gäste die Etiketten studieren, klatscht 
Trimalchio in die Hände und ruft: «‹O weh, 
so hat denn der Wein ein längeres Leben als 
ein Menschlein. Drum wollen wir uns einen 
antütteln: Wein ist Leben (vita vinum est).›» 
(Petronius, Satyricon, 34).

Diese Aufforderung, das flüchtige Leben zu 
geniessen und gewissermassen gegen den 
Tod – verkörpert durch ein bewegliches Sil-
berskelett, das Trimalchio kurz darauf auf 
den Tisch wirft – anzutrinken, ist topisch und 
spiegelt sich auch in zahlreichen Epitaphen 
wider, in denen der Thermenbesuch, gutes 
Essen, das Trinken von Wein und die körper-
liche Liebe als Inbegriff des Lebens dargestellt 
werden. Das vielleicht berühmteste Beispiel 
findet sich im Epitaph des mit 52 Jahren ver-
storbenen Tiberius Claudius Secundus: «Bä-
der, Wein und Liebe verderben unsere Körper, 
aber sie machen das Leben aus: Bäder, Wein 
und Liebe. Balnea vina Venus corrumpunt 
corpora nostra set vitam faciunt b(alnea) v(i-
na) V(enus).» (CLE 1318).

Doch Trimalchios Bonmot, «Wein ist Leben», 
trifft auch in viel weiterem Sinne auf die 
römische Gesellschaft zu. Plinius der Ältere 
beobachtet: «Und wenn man es sich sorg-
fältig überlegt: Das Leben hat sich auf kei-
nem Gebiet mehr angestrengt [als dem des 
Weinbaus].» (Naturalis historia, 14.137). Der 
Weinbau war einer der Grundpfeiler der rö-
mischen Landwirtschaft und Wein und Wein-
derivate wie lora (Tresterwein) und posca 
(Weinessigwasser) wurden von allen gesell-
schaftlichen Schichten auf wohl täglicher 
Basis getrunken. Cato der Ältere empfiehlt, 
pro Mann und Jahr 7 Quadrantal Wein (183 
Liter) abzugeben. «Den Geketteten [Sklaven, 
die auch bei der Arbeit Beinschellen tragen 
mussten]», fügt er hinzu, «gib je nach Tätig-
keit entsprechend mehr; es ist nicht zu viel, 
wenn sie pro Jahr 10 Quadrantal Wein ver-
trinken [262 Liter].» (De Agri cultura, 57).

Der Wein der einfachen Leute war von eher 
mässiger Qualität und wurde in der Regel im 
Verlauf eines Jahres getrunken. Ihn zu la-
gern, lohnte sich nicht: Cato empfiehlt 1715 
Liter Gesindewein herzustellen, eine Menge, 
die «dir bis zur Sommersonnenwende reichen 
[wird]. Wenn etwas [davon] nach der Som-
mersonnenwende übrig ist, wird es schärfster 
und bester Weinessig sein.» (AC 104).

Von links nach rechts: FLASCHE. H. 20,3 cm. Glas. Römisch, 2.-3. Jh. n. Chr. CHF 1'200. FLASCHE. H. 22,2 cm. Glas. Römisch, 2.-4. Jh. n. Chr. CHF 2'800. Tresterwein, 
geharzter Wein, Gesindewein, leucocoum. BECHER. H. 8 cm. Glas. Römisch, 3.-4. Jh. n. Chr. CHF 1'300. BECHER. H. 9,5 cm. Glas. Ostgotisch, 6. Jh. n. Chr. CHF 1'200.

Von Yvonne Yiu

Catos Gesindewein (AC 104)
200 ml Most, 40 ml scharfen Weinessig, 
40 ml Mostsirup und 1 l Süsswasser in ein 
Gefäss geben. Fünf Tage lang drei Mal täg-
lich mit einem Holzlöffel umrühren. Am 6. 
Tag 25 ml abgestandenes Meerwasser hin-
zufügen. Am 10. Tag das Gefäss verkitten.
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der Falerner nahm den zweiten Rang unter 
den «grand crus» ein, die albanischen und 
sorrentischen Weine den dritten und die ma-
mertinischen den vierten. (NH 14.61-66). Die 
hervorragendsten Weine erhielt man von Re-
ben, die an Bäumen – bevorzugterweise Ul-
men und Pappeln –  emporwuchsen, was die 
Weinlese zu einer gefährlichen Arbeit mach-
te: «Im Gebiet von Kampanien vereinigen sie 
[die Reben] sich mit Pappeln, umfangen die-
se als Ehepartner, und steigen an den Ästen, 
die sie eng umarmen, in knotig gewundenem 
Lauf empor, bis sie den Gipfel erreicht haben 
und so hoch sind, dass der Winzer, wenn er 
gedungen ist, seinen Scheiterhaufen und sein 
Grab einhandelt.» (NH 14.10-11, 17.199). 

Der grösste aller römischen Weine, der Opimi-
aner, den Trimalchio angeblich seinen Gästen 
einschenkt, wurde aber nicht nach einem Ge-
biet oder einem Weingut benannt, sondern 
nach Lucius Opimius, der im Jahr 121 v. Chr. 
Konsul war. In jenem Jahr herrschte ideales 
Wetter und es konnten Spitzenweine gekel-
tert werden, die sich lange lagern liessen. 
Noch im Jahr 46 v. Chr. nennt Cicero in sei-
nem Brutus (83.287) Opimianer Wein zusam-
men mit Wein aus dem Konsulat von Lucius 
Anicius (160 v. Chr.) als die vortrefflichsten 
(atqui hae notae sunt optimae), die allerdings 
ihre beste Zeit hinter sich gelassen hätten. 
Geht man davon aus, dass das Satyricon in 
neronischer Zeit spielt, wäre Trimalchios Opi-
mianer bereits mehr als 170 Jahre alt und zum 
pur Trinken völlig ungeniessbar, ein Fauxpas, 
der die Kulturlosigkeit dieses angeberischen 
Neureichen entlarvt. Plinius schreibt 10-20 
Jahre später, dass der Opimianer «sich nun 
in eine Art von bitterem Honig verwandelt» 
habe. «Nicht trinken kann man [ihn] für sich 
oder mit Wasser schmackhaft machen, da die 
bis zur Bitterkeit [zunehmende] Überreife sich 
nicht verhindern lässt; den übrigen Weinen 
aber, in irgendeiner sehr kleinen Menge bei-
gemischt, dien[t er] als Mittel zur Verbesse-
rung.» (NH 14.55-56).

Plinius nennt in obigem Abschnitt zwei im 
antiken Rom sehr übliche Verfahren, mit Wein 
umzugehen: das Verdünnen mit Wasser und 
das Verbessern durch Zusätze. Ersteres ist ein 
auch aus der griechischen Antike bekanntes 
Vorgehen, doch gibt es grundlegende Unter-
schiede. Während bei den Griechen der Wein 
und das Wasser in einem Krater in einem vor-
her festgelegten Verhältnis, meist zwischen 
2:3 und 1:3, gemischt und von allen getrun-
ken wurde, konnte im antiken Rom jeder Gast 
das Mischungsverhältnis individuell bestim-
men. Sowohl Schnee und Eis wie auch heis-
ses Wasser wurden hierfür verwendet. Seneca 
etwa beschreibt den kranken Feinschmecker, 
der von seinen Freunden bemitleidet wird, 
weil er aufgrund seines Leidens «keinen 
Schnee in seinen Wein mischt, oder die Kühle 
seines Getränks […] nicht mit Eissplittern neu 

belebt». (Epistulae Morales, 78.23). Der Bild-
hauer Habinnas, der als groteske Parodie des 
Alcibiades betrunken ins Gastmahl des Tri-
malchio platzt, ruft hingegen nach Wein und 
heissem Wasser: «vinum et caldam poposcit». 
(Sat. 65). Und Marcus Terentius Varro verfügt 
auf seinem Landgut sogar über einen Tisch, 
bei dem «warmes wie auch kaltes Wasser […] 
aus Zapfhähnen zu einem jeden Gast fliesst.» 
(De re rustica, 3.5.16).

Lucius Iunius Moderatus Columella vertritt die 
Meinung, der wir aus heutiger Sicht gewiss 
beipflichten würden, dass gute Weine keiner 
Zusätze bedürfen: «Jede Weinsorte, die ohne 
Zusatz dauerhaft ist, halte ich für die beste, 
und ich bin der Meinung, dass man ihr gar 
nichts beimischen soll, wodurch ihr natürli-
cher Geschmack verändert werden könnte; 
denn das Beste ist immer das, was seinem eige-
nen Wesen nach gefallen kann.» (RR 12.19.2). 
Wein minderer Qualität wurde hingegen mit 
einer Vielzahl von Methoden optimiert. Mar-
morpulver, Cato zufolge 0,6 g pro Liter Most, 
diente dazu, den Säuregehalt zu reduzieren 
und eingedickter Mostsirup (defrutum) wurde 
verwendet, um den Zuckergehalt zu erhöhen. 
Um schwachen Most haltbar zu machen, emp-
fiehlt Cato, 24 ml defrutum pro Liter Most hin-
zuzufügen; Columella rät zu einer Gabe von 
20-30 ml defrutum und 0,6 g geröstetem Salz 
pro Liter. (AC 23, RR 12.21.1-2).

Defrutum mit den Gewürzen Iriswurzel, Bockshornklee 
und Binse. BECHER. H. 9,4 cm. Glas. Römisch, 1.-2. 
Jh. n. Chr. CHF 2'200. RIPPENSCHALE. Dm. 15,6 cm. 
Glas. Römisch, 1. Jh. n. Chr. CHF 3'400.

Die Zutaten von Catos griechischem Wein: 1 l Most, 1 ml 
Salz. RIPPENSCHALE. Dm. 9,3 cm. Glas. Römisch, 1. Jh. 
n. Chr. CHF 1'500.

Columellas defrutum (RR 12.19-20)
Man wartet, «bis der abnehmende Mond 
untergegangen ist, und liest an einem tro-
ckenen Tag möglichst ausgereifte Trauben; 
man tritt sie aus und giesst den abgeflos-
senen Saft, noch ehe man den Fuss aus 
der Kelter genommen hat, sofort aus der 
Auffangwanne in Mostgefässe». Der Most 
wird in Bleigefässen solange gekocht, bis 
ein Viertel, ein Drittel oder noch besser 
die Hälfte seines ursprünglichen Volu-
mens verdunstet sind. «An Duftmitteln, 
die zusammen mit dem Most gekocht 
werden, eignen sich für den Wein Iris, 
Bockshornklee (faenum Graecum) und 
Binse (schoenus)». Die Mengen, die Colu-
mella angibt – je 1 römisches Pfund auf 

Catos griechischer Wein (AC 24)
«[Gib] auf einen Culleus [540 l] Most zwei 
Quadrantal [52,4 l] abgestandenes Meer-
wasser oder einen haben Modius [4,37 l] 
Salz [hinzu].» Für den Hausgebrauch wä-
ren das 97 ml Meerwasser oder 1 ml Salz 
pro Liter Most.

Harze, Salz und Meerwasser wurden eben-
falls häufig zur Veredlung von Wein einge-
setzt. Cato empfiehlt 1,8 g zerstossenes Harz 
pro Liter Most: «Fülle es in ein Körbchen und 
hänge es in das Mostfass; schüttle es häu-
fig, damit das Harz sich ganz auflöst.» (AC 
23). Zum harzigen Geschmack des Weines 
trug auch die Schicht bruttischen Pechs, das 
aus dem Harz von Fichten- oder Kieferholz 
gewonnen wurde und zur Abdichtung der 
Weinbehälter diente, bei. (RR 12.18.5-7, NH 
14.127). Während geharzte Weine wie Retsi-
na in uns Erinnerungen an Griechenland 
wachrufen, waren es für die Menschen im 
antiken Rom die gesalzenen Weine, die mit 
Griechenland, insbesondere der Insel Kos, 
in Verbindung gebracht wurden. «Die Koer», 
berichtet Plinius, «mischen ziemlich reichlich 
Meerwasser bei, ein Verfahren, das auf den 
Diebstahl eines Sklaven zurückgeht, der auf 
diese Weise das [richtige] Mass wiederher-
stellte; auf weissen Most angewendet [ergibt 
es] den leucocoum [Weiss-Koer].» (NH 14.78). 
Für diejenigen, die ihren Koer selber herstel-
len wollen, liefert Cato ein Rezept.

90 Amphoren, umgerechnet 0,13 g/l – sind 
jedoch so gering, dass sie ein kaum merk-
liches Aroma entfalten. Defrutum wird 
auch sonst in der römischen Küche häufig 
verwendet.

Es gab auch Weinzusätze eher ungewöhnli-
cher Art. «Wenn ein Tier in den Most gefallen 
und ertrunken ist, etwa eine Schlange, eine 
Maus oder eine Spitzmaus», rät Columella, 
«soll, damit dies dem Wein keinen schlech-
ten Geschmack gibt, der Kadaver, so wie er 
gefunden wurde, im Feuer verbrannt, seine 
Asche abgekühlt in [den Most] gestreut und 
mit einem Holzlöffel eingerührt werden. Dies 
wird Abhilfe schaffen.» (RR 12.31). 
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Wie so oft bereitet ein spannendes antikes Objekt Probleme, wirft Fra-
gen auf. Das gehört zum Metier dazu, darüber müssen sich Experte 
und interessierter Laie und wissender Privatsammler stets Zeugnis ab-
legen: Die Archäologie ist die Disziplin der Untersuchung des Frag-
mentarischen. Mithin haftet ihr bisweilen etwas Detektivisches an.

Wir sehen eine ansprechende, qualitativ gute, marmorne Porträtbüste 
der römischen Kaiserzeit. Sie zeigt zweifelsfrei das Bildnis des früh-
griechischen Dichters Anakreon. So erweist es der vergleichende Blick 
auf die übrigen etwa ein Dutzend Repliken des nicht erhaltenen bron-
zenen Originalporträts. Es sind nicht nur Ähnlichkeiten vorhanden, 
sondern enge Übereinstimmungen, Haarlocken lassen sich en detail 
identifizieren und nachzählen.

Anakreon wurde um 575 v. Chr. in der ionischen Küstenstadt Teos 
geboren. 85-jährig soll er gestorben sein, also etwa 490 v. Chr. Die Le-
gende, nach der Anakreon an einem Traubenkern erstickt sei, spiegelt 
den fruchtbaren Umgang der antiken Biographen mit dem Oeuvre des 

Highlight

BILDNIS DES GRIECHISCHEN DICHTERS ANAKREON. Höhe des Kopfes bis zum Bruch im 
Hals: 31 cm. Wohl pentelischer Marmor. Römische Kopie des späten 1. Jhs n. Chr. nach grie-
chischem Original um 450/440 v. Chr. Vorm. Slg. Prinz Carl Alexander von Preussen (1801–
1883), Schloss Glienicke, Berlin, wahrscheinlich erworben in Rom in den 1840er Jahren durch 
Vermittlung von Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), möglicherweise von den Brüdern Ves-
covali. Danach Slg. Bernard Baruch Steinitz (1933–2012), Paris. Zuerst erwähnt: R. Kekulé, 
Anakreon, JdI 7, 1892, 120.  Preis auf Anfrage

Dichters. Grosse Teile seines Lebens befand er sich auf Wan-
derschaft, von einem Fürstensitz zum nächsten. Er begeisterte 
durch Verse – überliefert in (bis heute) gut 110 Fragmenten –, 
seine Lyrik gerann im Urteil der Nachwelt zum Stereotyp für das, 
was reiche Männer sich als Themen zum Symposion wünsch-
ten: Wein, Weib (oder Knaben) und Gesang. Bereits in der An-
tike verschleiern Anekdoten die präzisen Daten seiner Vita. Je-
denfalls soll Anakreon 531 v. Chr. seinen Schaffenshöhepunkt 
(Akmé) erreicht haben, als er am Hofe des Tyrannen Polykrates 
von Samos weilte. Später hielt er sich in Athen auf, bei Hippar-
chos, dem 514 v. Chr. ermordeten Herrscher aus dem Geschlecht 
der Peisistratiden, weniger Politiker als Freund der Künste. In 
dieser Zeit wurde Anakreon, so die Quellen, in stärkerem Masse 
zur öffentlichen Person. Attische Vasenbilder der letzten Jahre 
des 6. Jhs. v. Chr. zeigen ihn (mit Namensbeischrift) als Sänger, 
als Komast. Mit dem Vater des Perikles, dem Feldherrn Xanthip-
pos, pflegte er eine engere Freundschaft. Beider Porträtstatuen 
liess Perikles daher postum um 450/440 v. Chr. prominent ne-
beneinander auf der Akropolis Athens aufstellen, wohl von der 
Hand einer der berühmten klassischen Bildhauer, Pheidias oder 
Kresilas. Pausanias berichtet darüber.

  
Schon der erste Archäologe, der die Überlieferung dieses Por- 
trättypus sortierte und die Identifikation mit Anakreon festigte, 
Reinhard Kekulé von Stradonitz, bemerkte 1892, dass alle Repli-
ken so eng zusammenhängen, dass sie ausnahmslos als Reflexe 
der Statue in Athen zu lesen sind. Das ist insofern bemerkens-
wert, als literarische Zeugnisse von weiteren Weihungen berich-
ten, darunter mindestens eine Statue in der Heimatstadt.    

Und Kekulé hat offenbar als einer der Wenigen die Replik sei-
nerzeit im Berliner Schloss Glienicke gesehen, die sich jetzt bei 
der Jean-David Cahn AG befindet. Die Sammlung der preussi-
schen Prinzen wurde dann ab 1918 bis in die 1930er Jahre sys-
tematisch durch Einzelverkäufe, aber auch Verauktionierungen, 
dezimiert. Per Zufall kam 1998 die alte Abguss-Form des Kopfes 
in der Berliner Formerei zutage, nur durch einen angehefteten 
Zettel bezeichnet. Der danach gefertigte Gips bezeugt, dass die 

gesamte Herme von den Schultern an abwärts neuzeitlich ergänzt ist, 
denn der Abguss gibt das Porträt im antiken Zustand mit der Bruch-
kante im Hals. Doch: Sowohl die Montage auf der erst nach dem 
Ausgang des Kopfes aus der Berliner Kollektion im 20. Jh. montierten 
Herme als auch die Sockelung des Abgusses selbst gehen völlig fehl! 
Denn sie präsentieren das vollbärtige, mit dicht gelocktem Haar und 
Binde ausgestattete, lebensgrosse Dichterporträt frontal oder sogar 
mit leichter Neigung nach links.

Der statuarische Zusammenhang spricht indes eine andere Sprache: 
Der Lyriker stand fast nackt in etwas labil-tänzelndem Körperaufbau, 
nur mit einem Schultermäntelchen bekleidet, den Kopf im Liedvor-
trag – so erklärt sich der geöffnete Mund – nach rechts gewendet und 
leicht zurück gelegt. So führt es die einzige erhaltene Statuenkopie, 
gefunden in einer antiken Villa am Monte Calvo in den Albaner Ber-
gen unweit Roms, seit 1885 in der Ny Carlsberg Glyptotek Kopenha-
gen aufbewahrt. «Und er ist in solcher Haltung dargestellt, wie wohl 
ein trunkener Mensch singen würde.» (Paus. 1,25,1).

Anakreon, der frühgriechische Dichter  
Eine wichtige Porträtreplik taucht wieder auf 

Von Martin Flashar


