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Es war ein stürmischer Herbst voller Gegensätze. Erfreulich waren die erfolgreiche Auktion 
und das Zustandekommen einer Partnerschaft mit der Galerie Perrin in Paris. Schmerzhaft 
getroffen hat mich hingegen der unerwartete Tod von Scheich Al-Thani, den ich mit einem 
persönlichen Nachruf in dieser Ausgabe von Cahn’s Quarterly ehren möchte. Auch war der 
Herbst überschattet von unfundierten Berichten in den Medien, welche den Antikenhandel auf 
höchst verletzende Art diffamierten. Zwei gravierende Falschaussagen stehen im Raum:

1. «Der Antikenhandel ist ein Milliardengeschäft.» Diese Aussage der NZZ entbehrt jeglicher 
Grundlage, wie jeder Journalist und jede Redaktion, der oder die sich die Mühe gemacht hät-
te, sie zu überprüfen, leicht hätte feststellen können. Recherchen der IADAA zeigen, dass der 
Jahresumsatz des Antikenhandels der mediterranen und levantinischen Kulturen sich auf etwa 
150-200 Millionen Euro beläuft. Dieser Betrag wurde berechnet, indem der Umsatz aus Verstei-
gerungen mit Antiken (Sotheby’s, Christie’s, Bonham’s, Cahn, etc.; diese Zahlen sind öffentlich zugänglich) addiert wurde mit dem Umsatz der 
Mitglieder der IADAA sowie dem Umsatz der Nichtmitglieder, wobei angenommen wurde, dass die Nichtmitglieder gleich viel umsetzten wie 
die Mitglieder. Zudem wurde eine Sicherheitsmarge von 25% hinzugefügt.

2. «Der Antikenhandel bezieht Objekte aus dem geplünderten Syrien mit Hilfe des IS.» Diese Behauptung, die in gröbster Missachtung aller Sorg-
falt von einem deutschen Museumsdirektor in der ARD gemacht wurde, bleibt trotz eingehender Recherchen immer noch bar jeder Grundlage. 
Dennoch hat sie zu absurden Forderungen wie etwa, dass der Antikenhandel zu verbieten sei, geführt. Umso fragwürdiger ist es, dass die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft gleichzeitig die Aufklärung möglicher Fälle von Raubkunst behindert. Es ist schwer nachvollziehbar, dass sie sich aus 
formal-urheberrechtlichen Gründen weigert, das Archiv der Marmorskulpturen aus Syrien, das rund 10’000 Objekte dokumentiert, dem Art Loss 
Register, der Interpol und weiteren Behörden, die sich mit der Aufklärung geraubter und gestohlener Kunst befassen, zugänglich zu machen!

Wäre es denn nicht hilfreicher, anstatt plakative Anschuldigungen zu erheben, gemeinsam nach pragmatischen Lösungen zu suchen? Cahn’s 
Quarterly wird 2015 dieses Thema beleuchten.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr! Die Galerie ist ab dem 19. Dezember für drei Wochen geschlossen.
Ab dem 13. Januar sind wir gerne wieder für Sie da.
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Liebe Leserinnen und Leser

Auktion

Kenntnisreiche Käufer: 
Auktion 9
Von Yvonne Yiu

Die Auktion und die dazugehörige Vorschau 
ist für uns in der Galerie ein Höhepunkt des 
Jahres. Nach vielen Reisen und Gesprächen 
mit den Einlieferern, nach monatelanger, akri-
bischer Arbeit zur Herstellung des Katalo-
ges und vielen komplexen organisatorischen 
Abläufen im Hintergrund ist es soweit. Die 
Kunstwerke sind aufgestellt und gut ausge-
leuchtet, der rote Teppich ist ausgerollt und 
die kaufinteressierten Sammler nehmen die 
Objekte ihrer Wahl unter die Lupe. Es ist eine 
Freude, geschätzte, treue Kunden wiederzuse-
hen und neue Sammler kennenzulernen. Na-
türlich geht es bei einer Auktion in erster Linie 
ums Kaufen und selbst Freunde und Kollegen 
liefern sich, wenn es sein muss, unerbittliche 
Bietergefechte, doch beim Kaffee oder Imbiss 

zwischendurch steht wieder die alles verbin-
dende Faszination der Antike im Vordergrund.

Dieses Jahr konnte man zum zweiten Mal an 
der Auktion live online teilnehmen. Wir waren 
auf den Plattformen Lot-tissimo und The Sale- 
room präsent und das Interesse war überwälti-
gend. Nichtsdestotrotz waren der Saal voll und 
auch die fünf Telefone stark beschäftigt. Von 
den 279 Losen, die zum Aufruf kamen, wur-
den insgesamt 191 zugeschlagen (68%).

Das Spitzenlos der Auktion war das hervor-
ragend erhaltene Relief eines Nilgottes aus 
der 30. Dynastie (Los 86), das seinen Aufruf  
verfünffachte und mit CHF 110’000 zuge-
schlagen wurde (CHF 137’500 mit Aufgeld). 

LOS 107: KOPF EINER KORE. H. 26.5 cm. Kalkstein, 
Farbspuren in Rosa. Spätarchaisch, 1. Viertel 5. Jh.v.C.

HANDELSSCHIFF AUF STÜRMISCHER SEE. H. 29.5 cm. 
B. 36.8 cm. Marmor. Späthellenistisch-republikanisch, 
1. Jh.v.C. 
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Ebenfalls für einen sechsstelligen Betrag zu-
geschlagen wurde der seltene Kopf einer 
Kore (Los 107), deren archaisches Lächeln 
und reichlich erhaltene Polychromie mehre-
re Sammler bezaubert hatten. Nach heftigem 
Ringen konnte ein Telefonbieter die Schöne 
für CHF 125’000 (inkl. Aufgeld) sein Eigen 
nennen. Heiss umworben war auch das Titel-
stück, ein prächtiger Schlangenarmreif spät-
hellenistischer oder römischer Zeit (Los 246), 
der seinen Aufruf mehr als verdreifachte und 
für CHF 107’500 (inkl. Aufgeld) ebenfalls von 
einem Telefonbieter erworben werden konnte. 

Grosse Preissteigerungen erfuhren Los 15, 
eine neo-elamitische Pantherplakette des 8.-
7. Jhs.v.C., die für CHF 17’500 den Besitzer 
wechselte (Aufruf CHF 4’800), eine Granodi-
orit-Schale der ägyptischen Frühzeit (Los 28, 
Aufruf CHF 2’800, verkauft für CHF 13’750) 
und der schwimmende Delphin aus Bronze 
(Los 195, Aufruf CHF 18’000, verkauft für CHF 
37’500).

Insgesamt haben sich die Käufer als höchst 
kenntnisreich erwiesen. Sie legten viel Wert 
auf die Marktfrische der Kunstwerke und 
wussten auch kleine, aber dennoch besondere 
Objekte wie etwa die Puppe mit beweglichem 
Phallos (Los 206, Aufruf CHF 2’200, verkauft 
für CHF 6’875) oder die reizende Bronze eines 
tanzenden Eros, der früher für ein Werk der 
Renaissance gehalten wurde (Los 204, Auf-
ruf CHF 5’800, verkauft für CHF 11’250), zu 
schätzen.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die 
durch ihre Einlieferungen und Gebote diese 
Auktion zu einem Erfolg werden liessen! 

Gerne nehmen wir Einlieferungen für unsere 
nächste Auktion, die voraussichtlich im Herbst 
2015 stattfinden wird, entgegen.

Nachruf
Erinnerungen an Sheikh Saud 
bin Mohammed Al-Thani 
(1966-2014)
Von Jean-David Cahn

Die Nachricht von Sheikh Saud bin Moham-
med Al-Thanis unerwartetem Tod hat mich 
zutiefst getroffen. Noch vor wenigen Wochen 
hatte ich mit ihm in London an der Frieze 
Masters gesprochen. Ich kenne den Sheikh seit 
über 15 Jahren und war von seiner schillern-
den Persönlichkeit beeindruckt und fasziniert. 
Trotz kulturell und gesellschaftlich bedingter 
Schranken gab es immer wieder Momente des 
impliziten Verstehens, wo der Mensch und 
nicht das Geld oder die Macht spürbar war. Ich 
möchte deshalb einige persönliche Erinnerun-
gen an Sheikh Al-Thani hier festhalten und 
mit ihnen einen Kontrapunkt zu den reisse-
rischen und geldversessenen Berichten in den 
Medien setzten.

Ich bin Sheikh Al-Thani an der TEFAF 
Maastricht zum ersten Mal begegnet, als mein 
Vater noch dort ausstellte. Er kam mit grossem 
Gefolge und wirkte aufgrund seiner traditi-
onellen Tracht sehr exotisch. Uns gegenüber 
war er freundlich, aber höflich distanziert. 
Sein hellwacher Geist und sein bemerkens-
wertes Auge sind mir sofort aufgefallen. Sein 
Blick war völlig frei und unvoreingenommen, 
etwas, das sehr selten vorkommt. Er hat sich 
alles angeschaut, unabhängig vom Preis oder 
der Art der Präsentation, denn sein einziges 
Kriterium war die künstlerische Qualität. Er 
hatte ein tiefes Verständnis für das einzelne 
Objekt, so bescheiden es auch war: Sheikh 
Al-Thani war ein begnadeter Connaisseur.

Diese unbestechliche Urteilskraft galt auch 
den Menschen. Einmal hat er mich einer Art 
Prüfung unterzogen, indem er ein Kunstwerk 
doppelt bezahlte. Als ich ihn darauf ansprach, 

war ein Lächeln auf seinem Gesicht nicht zu 
übersehen. Ich vermute deshalb, dass er sehr 
genau registrierte, wie er von gewissen Häu-
sern manipuliert wurde, weil er immer die-
selbe Bieternummer benutzte. Ich bedauerte 
dies zutiefst und erklärte ihm auch, was da 
vorging, doch wiederum war nur ein feines 
Lächeln die Antwort. Mir scheint, es könnte 
seine Replik auf diesen Vertrauensbruch sein, 
dass er 8-stellige Schulden bei diesen Häusern 
auftürmte und nicht beglich. Geschäftlich war 
er mir gegenüber, und er war ein wichtiger 
Kunde, immer korrekt und er war auch bereit, 
sich für Fehler zu entschuldigen.

Sheik Al-Thani kam jeweils plötzlich zu Be-
such in der Galerie. Er blieb nie lange und 
war immer sehr angenehm. Er hatte aller-
dings Schwierigkeiten zu verstehen, dass ge-
wisse Objekte nicht verkäuflich waren. Wenn 
er die Gefahr witterte, dass er ein Stück nicht 
erwerben konnte, hatte er die Aggressivität 
eines Jägers und es war sehr schwierig, die-
sem Druck zu wiederstehen. Im Falle einer 
römischen Tierplastik war es ihm nach Ab-
schluss der harten Verhandlungen, die zu sei-
nen Ungunsten ausgingen, dennoch möglich, 
ein Spiel daraus zu machen, indem er mich 
immer wieder daran erinnerte, dass ich ihm 
dieses Stück nicht verkauft hatte.

Es ist nicht zufällig, das Sheik Al-Thani aus-
gerechnet eine Tierplastik so begehrte. Es ist 
ein weniger bekannter Aspekt seiner erstaun-
lichen Persönlichkeit, dass ihm Tiere überaus 
wichtig waren. Ich vermute, er sah in Ihnen et-
was Authentisches, Ungezwungenes und Un-
mittelbares, das frei jeder Konvention war. Er 
hat deshalb mit enormer Energie die Wieder-
züchtung des arabischen Ibexes, der typischen 
Gazelle der arabischen Halbinsel, vorangetrie-
ben und auch einen Nationalpark gegründet. 

Seinem Willen, Visionen in Taten umzusetzen, 
verdankt Qatar mehrere neue Museen, deren 
Gründung er während seiner Amtszeit als Kul-
turminister (1997-2005) anregte und für deren 
Bau er Stararchitekten engagierte, etwas, das 
zu dieser Zeit im Golf völlig neu war. Gerne 
hätte er eine archäologische Grabung nach 
dem Konzept des frühen 20. Jahrhunderts  
finanziert und damit Stücke für seine Museen 
erworben, doch betroffen musste er feststel-
len, dass dies mit wenigen Ausnahmen auf-
grund des nationalen Denkens heute nicht 
mehr möglich ist.

In seinem Wesen und Auftreten sowie in seiner 
visionären Kraft erinnert mich Sheikh Al-Tha-
ni an einen Fürsten der Renaissance oder an 
einen der grossen Mäzene des arabischen Mit-
telalters. Hätte er in einer früheren Epoche 
gelebt, wäre er gewiss ein herrisch-verwöhn-
ter, aber zugleich benevolenter und, auf jeden 
Fall, ein sehr bedeutender Herrscher gewesen. 
Mit seinem frühzeitigen Tod verlieren wir eine 
Chance des Austausches zwischen unserer und 
der arabischen Kultur.

Kenntnisreiche Käufer: Auktion 9 (Forts.)

LOS 86: RELIEFFRAGMENT MIT DER DARSTELLUNG 
EINES NILGOTTES (?) H. 19 cm. Schwarzer Granit. 
Ägyptisch, Spätzeit, 30. Dynastie, 4. Jh.v.C.
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Von Yvonne Yiu

Mit den im Titel zitierten Worten umschrieb 
Jean-David Cahn enthusiastisch seine neue 
Partnerschaft mit der renommierten Galerie 
Perrin, Antiquaires, mit Sitz an der Place Beau- 
vau im Herzen des angesehenen Faubourg 
St. Honoré in Paris, unmittelbar neben dem  
Palais de l’Elysée.

Jean-David Cahn und Philippe Perrin ken-
nen einander schon viele Jahre und eini-
ge der Leser von Cahn’s Quarterly erinnern 
sich vielleicht an die herzlichen Worte, mit 
denen Monsieur Perrin der Galerie zu ih-
rem 150-jährigen Bestehen gratulierte (CQ 
1/2014). Wenn Jean-David Cahn von seinem 
Kollegen spricht, kommt er leicht ins Schwär-
men: «Er ist ein reiner Ästhet mit einem wun-
derbaren Instinkt für reduzierte und elegante 
Formen. Sein Stand auf der Hauptachse der 
TEFAF ist hervorragend!»

Das leitende Prinzip von Philippe Perrins 
und Jean-David Cahns gemeinsamen Projekt 
ist die Kennerschaft. Nur diejenigen antiken 
Kunstwerke, die der Prüfung sowohl durch 
den klassischen Archäologen als auch durch 
den Experten des «goût français» des 17.-19. 
Jahrhunderts standhalten, werden in den dis-
kret opulenten Räumen der Galerie Perrin 
ausgestellt. Diese Verbindung von exquisitem 
Pariser Geschmack und fundiertem akademi-
schen Wissen hat das Ziel, den Sammlern ein 
Fest für die Augen zu bieten und gleichzeitig 
die Authentizität und tadellose Provenienz 
der Kunstwerke zu gewährleisten.

Jean-David Cahns Partnerschaft mit Philippe 
Perrin ist für beide Teil einer langfristigen Stra-
tegie.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Galerie Per-
rin zu begrüssen!

Galerie

«A Marriage of Taste and Knowledge» – 
Partnerschaft mit Galerie Perrin

Eindrücke von der Galerie Perrin in Paris

Galerie Perrin
98 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

+33 1 42 65 01 38

Öffnungszeiten: 
Montag-Samstag 10-17h
Sonntag nach Vereinbarung
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Dr. Jack Ogden ist auf die Materialien 
und Technologien antiken Goldschmucks 
spezialisiert. Er promovierte an der Uni-
versität Durham über Schmuck im pto-
lemäischen und römischen Ägypten und 
erhielt vor kurzem ein Diplom mit Aus-
zeichnung vom Institute of Art Law. Er 
ist ein gewählter Fellow der Society of 
Antiquaries of London, ein gewählter 
Fellow und Honorary Life Member der 
Gemmological Association of Great Bri-
tain, ehemaliges Vorstandsmitglied der 
Egypt Exploration Society und amtierte 
während 14 Jahren, zuletzt als stellver-
tretender Vorsitzender, auf dem UK Go-
vernment Treasure Committee. Er hat 
mehrere Bücher und zahlreiche Artikel zu 
diesem Thema verfasst und weltweit Vor-
träge gehalten. Das Foto zeigt ihn bei der 
ersten Untersuchung eines Objektes aus 
dem Staffordshire Treasure im Rahmen 
seiner Tätigkeit für das Treasure Valua-
tion Committee im Jahr 2009.

In den vorhergehenden Ausgaben dieser 
Publikation haben Sir John Boardman (CQ 
2/2014) und Professor Andreas Furtwängler 
(CQ 3/2014) auf eloquente Weise das Problem 
der unpublizierten Grabungen und einige der 
Gründe dafür, weshalb die Publikationen feh-
len, erläutert. Meistens liegt es an einem Man-
gel an Zeit, Geld und weiteren Ressourcen. 

Die Debatte

Unpublizierte Grabungen: Wie können wir 
das Problem lösen?

Doch es gibt auch andere Faktoren, wie etwa 
eine besitzergreifende Haltung gegenüber der 
Ausgrabung und den Fundstücken oder Aus-
gräber, die es vorziehen, nur auszugraben, 
anstatt ihre Funde zu publizieren.

Wenn wir davon ausgehen, dass es zur Best 
Practice der Archäologie gehört, Ausgrabun-
gen zufriedenstellend und zeitnah zu publi-
zieren, und erkennen, dass die Hindernisse, 
die diesem Ziel im Weg stehen, in der Regel 
eine Frage des Geldes, der Einstellung, oder 
beides sind, so müssen wir uns überlegen, wie 
die Sachlage zum Positiven verändert werden 
kann. Wie können wir die Versäumnisse der 
Vergangenheit am besten nachholen und wie 
können wir sicherstellen, dass es in Zukunft 
besser läuft?

Es ist löblich, den Publikationsrückstand auf-
holen zu wollen, doch man wird nur einen 
Bruchteil der unpublizierten Ausgrabungen 
der Vergangenheit jemals ausführlich ver-
öffentlichen können. Selbst wenn die finan-
ziellen Mittel vorhanden wären, können die 
ursprünglichen Grabungsaufzeichnungen, in- 
sofern sie überhaupt vorhanden sind, skiz-
zenhaft sein, Fotografien und Zeichnung sind 
womöglich in nur geringer Anzahl vorhan-
den und manchmal ist es sogar unmöglich, 
die Fundstücke zu finden oder mit Gewissheit 
zu identifizieren. Es werden jedoch Schritte 
unternommen. Es gibt beispielsweise das ver-
dienstvolle «Artefacts of Excavation» Projekt 
unter der Leitung von Dr. Alice Stevenson von 
der University College London und Professor 
John Baines von der Universität Oxford. Die-
ses Projekt hat zum Ziel, eine Online-Daten-
bank mit den abertausenden von Objekten, die 
in den britischen Ausgrabungen der 1880er-
90er Jahre in Ägypten zutage kamen, aufzu-
bauen. Diese wurden an rund 200 Museen in 
der ganzen Welt verteilt, bevor sie voll doku-
mentiert oder publiziert werden konnten. Man 
hegt die Hoffnung, dass dieses Unterfangen 
andere ähnliche Projekte weltweit anregen 
wird. Moderne Technologien und Kommuni-
kationsmethoden lassen solche Projekte heute 
viel praktikabler erscheinen, als sie es noch 
vor einem Jahrzehnt waren.

Selbstverständlich gibt es das Problem der 
«moving goalposts». Viele der Funde, die im 
«Artefacts of Excavation» Projekt zusammen-
getragen werden, wurden vom Grossvater der 
Ägyptologie, Sir W.M. Flinders Petrie ausge-

graben. Er publizierte diese Stücke auf eine 
für seine Zeit exemplarische Weise. Doch die 
Tatsache, dass eine Grabung publiziert wur-
de, reicht nicht zwingenderweise, um die Ar-
chäologen von heute zufriedenzustellen. Sir 
John Boardman erwähnte Sir Leonard Wool-
leys kurze Publikation seiner Ausgrabungen 
in Al Mina in der Türkei in den 1930ern als 
ein Beispiel einer älteren Publikation, die den 
heutigen Erwartungen nicht genügen würde.

Die Veröffentlichung von heutigen Ausgra-
bungen lässt sich am einfachsten in zwei 
Etappen bewältigen. Die solide Beschrei-
bung und die fotografische Dokumentation 
der Grabungsstätte sowie der Fundstücke, 
zusammen mit Plänen, Massangaben usw. 
sollten den ersten Publikationsschritt bilden. 
Solche Informationen könnten dann mittels 
Online-Datenbanken noch während der Gra-
bungskampagne rasch verbreitet werden. Das 
kann so schnell und einfach vor sich gehen 
wie das Hochladen von Ferienfotos auf Face-
book. Solche Informationen könnten laufend 
verbessert und aktualisiert werden.

Allein schon die Menge an Funden einer Ausgrabung 
kann entmutigend sein. Hier eine von vielen Regalreihen 
mit Keramikscherben in einem lokalen griechischen  
Museum. Foto Jack Ogden

Danach käme die eingehende Untersuchung 
und Veröffentlichung individueller Aspekte der 
Ausgrabung, wobei die geeignetsten Spezia-
listen, soweit es die vorhandenen Ressourcen             

Von Jack Ogden
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erlauben, hinzugezogen werden sollten. Diese 
Etappe stellt notwendigerweise einen fortlau-
fenden Prozess dar. Bei Online-Publikationen 
muss man nicht warten, bis ein säumiger 
Spezialist sein Kapitel eingereicht hat, bevor 
das Buch zur Druckerei gesandt werden kann. 
Die Berichte der Spezialisten würden in die 
Online-Datenbank, die in der ersten Etappe 
aufgebaut wurde, integriert oder mit ihr eng 
verlinkt werden. In den Fällen, in denen Bi-
bliotheken oder persönliche Einstellungen 
einen Ausdruck auf Papier verlangen, ist 
Print-on-Demand die einfache und univer-
selle Antwort.

Weder Egoismus noch Nationalismus sollte 
dem besten Interesse der Archäologie im Weg 
stehen. Nichtsdestotrotz, so kleinlich und 
selbstsüchtig diese Beweggründe erscheinen 
mögen, ist dies oftmals der Fall. Der Zweck 
einer Ausgrabung – heutzutage jedenfalls – 
ist nicht, Museen mit Trophäen zu füllen oder 
Ausgräber mit Lob zu überschütten. Es ist 
Weisheit, nicht Schwäche, die Hilfe von Spe-
zialisten weltweit anzufordern. Archéologis-
tes sans frontièrs. Dadurch, dass man Funde 
der internationalen Gemeinschaft von Wis-
senschaftlern zugänglich macht, sei es phy-
sisch oder digital, wird man die Spezialisten 
zur – möglicherweise freiwilligen –Teilnahme 
am Projekt anregen und vielleicht auch fi-
nanzielle Mittel an Land ziehen.

Damit dies alles reibungslos funktionieren 
kann, müssen wir junge Archäologen dazu 
ermutigen, mit Objekten umzugehen und sie 
zu betrachten. Wir mögen die Notwendigkeit 
einer neuen Ausgrabung anzweifeln, doch 
wird es immer welche geben. Deshalb, auch 
wenn es Platz für Promotionen über The-
men wie «Geschlechtsidentität im Aswan des 
Mittleren Reiches» gibt, brauchen wir auch 
Akademiker, die verstehen, wie wichtig es ist, 
Objekte und ihre Materialien beschreiben zu 

können. Viele Museen leisten Beachtliches, 
doch einige müssen das Augenmerk jenseits 
der Einkommenserzeugung und der Bildung 
und Unterhaltung der Massen richten, so löb-
lich dies auch sein mag, und vermehrt ihre 
akademische Verantwortung bezüglich der 
Erforschung und Publikation ihrer Bestände 
– insbesondere denjenigen aus vergangenen 
Ausgrabungen – wahrnehmen.

Vor rund fünfundzwanzig Jahren verbrachte 
ich einen Forschungsaufenthalt in Nordindi-
en. Dort lernte ich einen älteren Mann ken-
nen, der über ein unglaubliches Wissen über 
lokalen, traditionellen Schmuck verfügte –  

Viele Museen publizieren Fotografien ihrer Bestände im Internet, was die Forschungsarbeit sehr erleichtert. Das Petrie Museum der University College London spielt eine Vorreiter-
rolle mit einem Projekt, das 3D Darstellungen von Objekten, die vom Betrachter gedreht und vergrössert werden können, zur Verfügung stellt. Das Projekt wird vom Arts Council 
England unterstützt. Foto von http://www.ucl.ac.uk/3dpetriemuseum/3dobjects

Obwohl sie vielleicht die berühmteste aller Ausgrabungen ist, wurden nur wenige Objekte aus dem Grab Tutancha-
muns, das in den 1920er Jahren ausgegraben wurde, einigermassen ausführlich publiziert. Diesem Sachverhalt wird 
langsam abgeholfen. Kürzlich wurden die Schuhe aus dem Grab publiziert. Hier meine 3D Zeichnung der Konstruktion 
einer zweifarbigen Goldblume, welche ein Paar von Tutanchamuns Goldsandalen zierte. (Siehe André J. Veldmeijer, 
Tutankhamun’s Footwear: Studies of Ancient Egyptian Footwear, 2010.)

Ortschaften, Herstellung, Eigentümer und 
vieles mehr. Ich fragte ihn, ob er dies ver-
öffentlicht habe, oder ob er eine Publikation 
plane. Nein. Könnte ich etwas Zeit mit ihm 
verbringen, das Thema mit ihm erörtern und 
Notizen machen? Nein. Als ich ihn fragte, 
weshalb er so abgeneigt war, sein Wissen mit 
anderen zu teilen, antwortete er, dass er sein 
ganzes Leben dazu gebraucht habe, um dieses 
Wissen anzuhäufen. Weshalb also sollte er es 
den anderen einfach machen? Eine Geschich-
te, die allen Historikern und Archäologen als 
Warnung dienen sollte. Die Verbreitung von 
Informationen ist der Lebensnerv, mehr noch, 
der Sinn unseres Faches.
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«Preziosen» Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

KYLIX. H. 15.4 cm. Hellbeiger Ton mit Spuren von orange-farbenem Überzug. Hohes Trinkgefäss auf flacher Standflä-
che mit schlankem, rundem Fuss. Der konisch ausschwingende Kelch ist mit einer auskragenden Lippe abgesetzt. Zwei 
vertikale, schlaufenförmige Bandhenkel verbinden diese mit dem Gefässbauch. Zusammengesetzt. Ehem. Slg. Prof. 
Yves Bequignon, ein renommierter Hellenist, ehemaliger Direktor des «L’Institut d’histoire Grecque» der Universität 
Strassburg, und Mitwirkender des «Guide Bleu» (Griechenland). Altes Sammlungsetikett «Beq 7» an der Unterseite des 
Fusses. Mykenisch, LH IIIB, 1300-1190 v.C. CHF 12’000

KOPF EINES KÖNIGS. H. 5.2 cm. Bronze. Eindrücklicher 
Kopf eines Königs mit eng anliegender Kappe und grosser 
Uräusschlange an der Stirn. Die Augen und Augenbrauen 
waren ursprünglich eingelegt. Bei der Uräusschlange sind 
Einlagen aus Lapislazuli erhalten. Die Gesichtszüge und der 
Stil des Kopfes insgesamt wirken unägyptisch, so dass man 
auch an eine Entstehung ausserhalb Ägyptens, z. B. im pa-
lästinensischen Raum denken könnte. Vollguss. Uräus und 
Nase angesetzt. Einzelne kleinere Verfüllungen. Vorm. Slg. 
Azeez Khayat, New York, 5. Juni 1928. Danach Joseph M. 
Sayer, Kairo, 20. Juli 1936. Slg. John Woodman Higgins 
(1874-1961), Begründer des Higgins Armory Museums, 
Worcester, Massachusetts; JWHA Inv.-Nr. 556. Ägypten, 
wohl 21.-22. Dynastie, 1074-780 v.C.

DATTELFLASCHE. H. 5.8 cm. Honigfarbenes Glas. Fläsch-
chen in Form einer Dattel, ohne Standfläche. Ausladende, 
nach innen umgebördelte Mündung. Ein kleiner Teil der 
Lippe fehlt. Ehem. Kunsthandel London, 2004. Römisch, 
sidonisch, 3.-4. Jh.n.C.

CHF 3’600

CHF 1’400

DOPPELKOPFARYBALLOS. H. 5.9 cm. Purpurfarbenes 
Glas. Die ovale, an der Unterseite eingezogene Stand-
platte bildet den Hals, auf welchem der Doppelkopf auf-
sitzt. Das eine Gesicht kindlich mit kleinen Pausbäck-
chen und gewelltem Haar, das andere in Gestalt des Pan. 
Darüber der durch Einschnürung bikonisch geformte 
Hals mit vertikal ausladender, nach innen gebördelter 
Lippe. Kopf in eine zweiteilige Form, Hals frei geblasen. 
Irisierung. Vorm. Slg. W. B., 1960er-70er Jahre. Römisch, 
östlicher Mittelmeerraum, 1.-3. Jh.n.C. CHF 6’400

GEMME MIT PFERD. B. 1.2 cm. Karneol. Queroval; Vor-
der- und Rückseite flach gearbeitet, Kante zur Rückseite 
abgeschrägt. Nach links galoppierendes Pferd, die Vor-
derbeine weit nach vorne ausgestreckt. Rechter Rand 
bestossen. Feiner Riss am unteren Bildfeldrand. Ehem. 
Privatslg. Frankreich. Späthellenistisch oder römisch, 2. 
Jh.v.C.-1. Jh.n.C. CHF 1’200
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BÖOTISCHES PFERD MIT REITER. H. 15.3 cm. L. 16.5 cm. Terrakotta, Bronze, schwarzer, roter und weisser 
Firnis. Das schlanke Pferd mit aufgestellten Ohren, kräftigem Hals und leicht abgespreizten Beinen trägt einen 
stilisierten Reiter. Er hält in der erhobenen Rechten den originalen Bronzespeer, der nur in seltensten Fällen 
erhalten ist; die linke Hand führt einen Rundschild. Die Figurengruppe ziert reicher Farbdekor: der gesamte 
Pferdekörper schwarz; Mähne in Form von Zickzack-Linien sowie Zaumzeug weiss; Rundschild schwarz und 
dunkelrot. Handmodelliert. Aus grossen Fragmenten zusammengesetzt. Farbabrieb. Vorm. Brian Aitken, New 
York, späte 1990er Jahre. Griechisch, 1. Hälfte 6. Jh.v.C. CHF 12’000

PUPPE MIT POLOS. H. 7.8 cm. Ton, rote und weisse Far-
be. Feines Gesicht mit archaischen Zügen. Sie trägt einen 
hohen Polos und Ohrschmuck. Feine Löcher am Arman-
satz sowie drei fein gebohrte Stege am Unterleib dienten 
der lockeren Fixation der nun fehlenden Extremitäten, 
ein kleines Loch am Polos der Aufhängung. Bestossung 
am Polosrand. An der Rückseite alte Inv.-Nr. «253 A». 
Ehem. Slg. Louis-Gabriel Bellon (1819-1899). Korinth (?), 
frühes 5. Jh.v.C. CHF 850

ZIERBESCHLAG. H. 7 cm. Bronze. Fein gearbeiteter, 
palmettenförmiger Beschlag mit betonter Mittelrippe. 
Der Aufsatz diente vermutlich als Helmzier und stammt 
wohl von einem phrygischen Helm, dessen Spitze häu-
fig mit zwei antithetisch angeordneten Zierelementen 
geschmückt war. Vorm. Süddeutsche Privatslg., 1970er 
Jahre. Griechisch, 4. Jh.v.C. CHF 1’200

LÖWENKOPFOHRRING. Dm. 1.5 cm. Gold. Reif aus vier 
tordierten Runddrähten, sich zur Spitze hin verjüngend. 
Eine Löwenkopfprotome bildet den Abschluss des an-
deren Reifendes. Aus Goldblech getrieben, Augen, Nase 
und Mähnenstruktur fein ziseliert. Im Maul eine Öse, 

CHF 1’600

LUNULA-ANHÄNGER. B. 3 cm. Gold. Sichelförmiges Gold-
blech, dessen Enden je eine aufgesetzte Rosette sowie ein 
kleines Perlenbündel schmücken. Der Rand ist mit Gold-
drähten besetzt. Das Bildfeld ziert filigran gearbeiteter, 
floraler Dekor in Form aufgelöteter Goldfäden. Am obe-
ren Ende mittig eine breite Öse, diese ebenfalls mit einer 
Rosette besetzt. Ein feiner Riss am Rand geschlossen, 
die gesamte Rückseite durch Leimung verstärkt. Vorm. 
Privatslg. Deutschland, erworben vor 1982. Griechisch, 
4.-3. Jh.v.C. CHF 1’800

in die das spitze Ende des Reifes eingehängt ist. Hals 
in Form einer perldrahtverzierten Manschette mit ab- 
schliessender lanzettförmiger Halskrause. Naht entlang 
der Unterseite des Köpfchens. Sehr fein gearbeitetes Ex-
emplar. Reifansatz leicht eingedrückt. Moderner Haken 
aus Gold. Ehem. Slg. S., Köln, 1960er-1980er Jahre. 
Griechisch, hellenistisch, spätes 4.-3. Jh.v.C.

ANHÄNGER MIT FORTUNA. H. 3 cm. B. 2.3 cm. Gold. 
Im Quadrat, welches dreifach von gedrehten und gerade 
geführten Golddrähten gefasst wird, steht die opfernde 
Fortuna nach rechts, mit Füllhorn (Cornucopie) in der 
Linken und Opferschale in der ausgestreckten Rechten. 
Das flache Relief ist in Repoussé gearbeitet. Die Ecken 
des Rahmens von aufgelöteten Kringeln verziert, das 
Ganze wird von einer ebenso verzierten Öse gehalten. In-
takt. Vorm. Englische Privatslg., 1990er Jahre. Römisch, 
1.-3. Jh.n.C. CHF 2’800
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TANAGRÄERIN. H. 28.1 cm. Terrakotta. Weibliche Ge-
wandstatuette in lockerer Standhaltung, das rechte 
Spielbein leicht nach aussen gestellt. Über dem Chiton 
ein faltenreiches Himation, das in zum Teil straff ge-
spannten Faltenbahnen um den Körper drapiert ist, dabei 
beide Arme vollständig einhüllt und immer wieder die 
Konturen des schlanken Körper durchscheinen lässt; der 
aufgestellte Halssaum freiplastisch gearbeitet. Den zierli-
chen, leicht gesenkten Kopf mit fein ausgearbeiteten Ge-
sichtszügen ziert ein mit (Efeu-)Blättern geschmücktes 
Diadem. Scheibenförmiger Ohrschmuck. Aus der Matrize 
geformt, Details von Hand angefügt. Brennloch an der 
Rückseite. Weisse Engobe mit Resten von rötlich-brau-
ner Farbe. Teil des Halssaums angesetzt. Oberflächlich 
bestossen. Vorm. Slg. Schmitz, Hamburg, Anfang 1980er 
Jahre. Griechisch oder westgriechisch, 3.-2. Jh.v.C.

CHF 7’800

KLAPPSPIEGEL MIT DIONYSISCHER SZENE. Dm.  
10.8 cm. Bronze. Auf dem Deckel in getriebenem Relief 
der Weingott Dionysos, in der Rechten ein Gefäss hal-
tend. Zwischen seinen überkreuzten Beinen ein Panther. 
Am linken Bildfeldrand sein Thyrsos. Seine Geliebte Ari-
adne (oder eine Mänade) legt ihm, dem Betrachter den 
Rücken zukehrend, den linken Arm um den Hals und 
wendet sich ihm küssend zu. Rechts neben ihr ein Krater. 
Die Szene wird von einem fast vollständig umlaufenden 

GEMME, MUSIZIERENDER SATYR. H. 1.3 cm. B. 1.6 cm. 
Karneol. Querrechteckiger Stein, der sich nach unten et-
was verjüngt. Die konvex geformte Oberseite mit feiner 
Gravur: nach links auf einem Felsen sitzender Satyr, mit 
der Linken eine auf seinem Schoss platzierte Lyra spie-
lend; im rechten Arm einen Thyrsos haltend. Links vor 
ihm ein Felsen, auf dem ein kleiner Schrein steht. In-
takt. Vorm. Galerie Sasson, Jerusalem, seit 1981. Danach 
Kunstmarkt Israel. Römisch, 1.-2. Jh.n.C. CHF 2’600

Strichfries gerahmt. Eine kleine Öse zum Öffnen des De-
ckels. Unterseite des Spiegels poliert. Die Innenflächen 
beider Spiegelhälften, die über ein Scharnier zusammen-
gehalten werden, mit Drehrillen. Vollständig erhalten. 
Vorm. Slg. W. Rosenbaum, Ascona, vor 1984. Danach 
Slg. V. u. P. Vosseler-Studer, erworben 2007. Etruskisch, 
3. Jh.v.C. CHF 5’800
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FULCRUMBESCHLAG MIT BÜSTE DES EROS. H. 7.3 cm. 
Bronze. Die rundplastische Büste des nach links gewand-
ten, knabenhaft wiedergegebenen Eros besticht durch 
ihre lebhafte Modellierung und die in sorgfältiger Kal-
tarbeit ausgeführten Details. Das büschelweise angeord-
nete Haar ist über der Stirn zum Knoten zusammenge-
nommen. Von fein abgesetzten Lidern gerahmte Augen, 
rundliche Wangen und volle Lippen charakterisieren das 
längliche Gesicht. Hinter der Büste kommen kleine Flü-
gel mit sorgfältig gravierten Federn zum Vorschein. Um 
den Hals ist ein üppiger, von einer Tänie umwundener 
Weinkranz gelegt. Der Medaillonbeschlag stammt vom 
unteren Ende eines Fulcrums. Bis auf die verlorenen 
Augeneinlagen intakt. Vorm. Ancient and Medieval Art, 
Furneux Pelham, Hertfordshire, England; aufgelöst 1990. 
Späthellenistisch-römisch, 2.-1. Jh.v.C. CHF 6’800

STATUETTE EINES SITZENDEN JÜNGLINGS. H. 13.7 cm. Terrakotta, Polychromie. Der Jüngling, vielleicht Adonis, 
sitzt in entspannter Haltung auf einem Felsen, das rechte Bein nach vorne ausgestreckt. Er ist lediglich mit einem 
Mäntelchen bekleidet, das oberhalb der Hüfte um den Rücken geführt ist und die Unterarme vollständig verhüllt. Feine 
Züge charakterisieren das volle Gesicht, das von kinnlangen Löckchen gerahmt wird. Vorm. Slg. Abbecassis, Lissabon, 
vor 1940er Jahre. Unterseite mit Rest eines alten Etikettes. Griechisch, hellenistisch, 3. Jh.v.C. CHF 5’800

EIN PAAR IN MÄNTEL GEHÜLLTE KINDER. H. max. 9.5 cm. Ton. Diese beiden Statuetten zeigen zwei kleine Kinder, 
ein Mädchen und einen Jungen, die beide in einen langen Umhang gehüllt sind und den Stoff mit ihren Händen auf 
Brusthöhe raffen, so dass die Füsse sichtbar sind. Die üppigen Locken des Mädchens, die teilweise von Hand geformt 
sind, werden von einem Diadem bekrönt. Der Junge trägt einen Scheitelzopf, eine Frisur, welche Jugendlichkeit sym-
bolisiert und für Erosdarstellungen üblich ist. Geringe Bruchspuren, hauptsächlich an der Figur des Jungen. Ehem. Slg. 
E. S., Süddeutschland. Griechisch, hellenistisch, 3. Jh.v.C. CHF 8’800

DOPPELUNGUENTARIUM. H. 17.5 cm. Grünes Natur-
glas. Zwei beinahe identisch geformte Röhren münden 
jeweils in den wulstigen, nach innen umgeschlagenen 
Rand. Frei geblasen und mit einem Instrument geteilt.
Intakt. Ehem. Slg. Sasson, Jerusalem. Spätrömisch, 4.-5. 
Jh.n.C. CHF 5’800

PAAR OHRRINGE MIT CAMEO. H. 1.1 cm. Gold, Achat. 
Zwei Ohrringe mit im Goldtondo gefassten Kameen mit 
der Darstellung von einander zugewandten Gesichtern 
von Eroten. Der Rand des Goldtondos ist zusätzlich mit 
einer Riffelung verziert. Filigrane Arbeit. Mit modernen 
Goldhaken versehen. Vorm. Kunstmarkt Wien, 1990er 
Jahre. Römisch, 2.-3. Jh.n.C. CHF 4’500
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Rezept

Speisen aus dem Totenmahl im Alten Königreich
Von Yvonne Yiu

«Herausgehen als lebender Ba, um zu essen, 
was ihm auf Erden gegeben wird» (TT72)

Wer leben will, muss essen. Die Nahrungs-
aufnahme ist sowohl Ausdruck von Lebens-
willen als auch Mittel der Lebenserhaltung 
und spielt deshalb eine zentrale Rolle im 
altägyptischen Totenkult. Mit den Festessen 
zum Jahresende zelebrieren auch wir unse-
re Lebendigkeit und trotzen damit der Kälte, 
der Dunkelheit, und, vor dem Zeitalter der 
Globalisierung, der knapperen Verfügbarkeit 
von Lebensmitteln. Entsprechend haben wir 
in der Galerie, umgeben von den Mumien-
auflagen des Pana und weiteren ägyptischen 
Altertümern, unser Körperselbst (zu dem das 
«Ba» gehört) und unser Sozialselbst (dem das 
«Ka» zugeordnet wird) gestärkt mit einem 
gemütlichen Mittagessen aus in archaischer 
Zeit beliebten Totenmahlspeisen.

Zwar sind so gut wie keine Rezepte aus dem 
pharaonischen Ägypten erhalten, doch sind 
wir durch Grabbeigaben und insbesondere 

durch die zahlreich erhaltenen Opferlisten 
über die verschiedenen Gerichte, also gewis-
sermassen über das Menü, das dem Verstorbe-
nen serviert wurde, hervorragend informiert.

In der 1. und 2. Dynastie (3032–2707 v.C.) 
wurden gewaltige Mengen an Fleisch, Brot, 
Früchten, Wein und Bier den verstorbenen 
Königen und Adligen mit ins Grab gegeben. 
In einzelnen Fällen wurden sogar Getreide-
silos eingebaut. Nebst den Nahrungsvorräten 
wurden häufig auch östlich der Grabkammer 
die Überreste einer angerichteten Mahlzeit 
gefunden, die der Verstorbene wohl gleich 
nach seiner Ankunft im Jenseits zu sich neh-
men konnte. 

Über die genaue Zusammensetzung eines 
solchen Totenmahls gibt das Grab 3477 in 
Sakkara Auskunft. Die hervorragend erhalte-
nen Speisen konnten identifiziert werden als 

Gebratene Gans, gekochte Feigen und Emmerbrot. Links aussen: Horusfalke mit gefesselter Gazelle, Auktion 9, Los 
79, verkauft für CHF 47’500. Rechts aussen: Votivstatuette des Totengottes Osiris, Auktion 9, Los 78, verkauft für 
CHF 5’625.

ein dreieckiger Laib Emmerbrot, Gerstenbrei, 
ein Fisch, Taubenragout, eine Wachtel, zwei 
Nieren, Rippen und Beine vom Rind, Früchte-
kompott, wohl aus Feigen, frische Nabk-Bee-
ren, runde Küchlein mit Honig sowie Käse 
und Wein. (W.B. Emery, A Funerary Repast 
in an Egyptian Tomb of the Archaic Period, 
1962).

Im Verlauf des Alten Reiches wurde dieser 
verschwenderische Brauch weitgehend durch 
magische Praktiken ersetzt. Anstelle von Na-
turalbeigaben wurden im Grab Opferlisten in 
der Nähe der Scheintüre, durch die das «Ka» 
des Toten ins Diesseits gelangen konnte, an-
gebracht. Zusammen mit Opferformeln, wel-
che die Speisung des Toten erbaten, dienten 
die Listen dazu, dem Verstorbenen eine im-
merwährende Versorgung mit Nahrung zu 
garantieren.

Wie essentiell eine solche nicht versiegen-
de Quelle an Speis und Trank war, zeigen 
die Sprüche 51-53 im Totenbuch und Sarg-
text 173, in denen geschildert wird, wie der 
Verstorbene sich in der Todeswelt dagegen 
wehren muss, Kot zu essen und Urin zu trin-
ken. Im Totenbuchspruch 52, «Spruch, um 
im Totenreich keinen Kot zu essen», heisst es 
beispielsweise: «Von NN, gerechtfertigt, zu 
sprechen: / Mein Abscheu, mein Abscheu, ich 
werde meinen Abscheu nicht essen. / Mein 
Abscheu ist Kot. / Ich werde ihn nicht essen.» 
Fast besorgt, so scheint es, fragen die Götter 
den Neuankömmling: «Wovon willst du denn 
leben […] an diesem Ort, an den du gebracht 
worden bist?» Triumphierend, da in seinem 
Grab dafür gesorgt worden ist, antwortet er 
«Ich lebe von diesen sieben Broten derer, die 
ihr Brot bei Horus und ihr Brot bei Thot holt. /  
In Busiris sind mir meine Äcker zugespro-
chen und in Heliopolis meine Grünpflanzen. /  
Ich lebe von Brot aus hellem Emmer. / Mein 
Bier ist aus rötlicher Gerste (gebraut).» (TM 
134299). In Sargtext 173 geben sich die Göt-
ter mit dieser Entgegnung nicht zufrieden 
und bemerken dazu: «Es vergeht doch das 
Brot aus hellem Spelt, und es vergeht doch 
das Bier aus gelbem Spelt.» Doch der Tote 
macht ihnen deutlich, dass es sich nicht um 
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eine einmalige, sondern um eine tägliche Lie-
ferung von Nahrung handelt: «Es sind ja sie-
ben Mahlzeiten auf der Erde, / es kommen zu 
mir nämlich vier Mahlzeiten darauf bei Re / 
und drei Mahlzeiten darunter bei Geb.» (Jan 
Assmann, Tod und Jenseits im alten Ägypten, 
2001, 204-206; totenbuch.awk.nrw.de)

In den Totenbuch- und Sargsprüchen wer-
den in der Regel nur Brot und Bier erwähnt, 
doch die Versorgung des Verstorbenen war 
bei weitem üppiger und vielseitiger. Wurden 
die Opferlisten bis zum Ende der 4. Dynastie 
weitgehend individuell abgefasst, so setzte 
sich ab der 5. Dynastie eine kanonisch fest-
gesetzte Abfolge des Speisungsrituals, die für 
alle späteren Zeiten gültig blieb, durch. Die 
Opferliste des dbh.n.j. in seinem Grab in Gise 
(LD II/35), das in den Jahren um 2494 v.C. er-
baut wurde, gilt als eine der frühsten kanoni-
schen Listen und umfasst 95 Stichworte. Die 
Liste beginnt mit Gegenständen, die für die 
Eingangsriten verwendet werden, unter an-
derem Wasser, Weihrauch, verschiedene Salb- 
öle und Augenschminke. Darauf folgt eine 
kurze Mahlzeit bestehend aus Brot, Bier und 
Fleisch. Nach einem Reinigungsritual unter 
Verwendung von Wasser und Natron folgt 
das eigentliche grosse Speisungsritual, das 
59 Stichworte umfasst: vierzehn Brotsorten, 
Zwiebeln, ein Schenkelstück, drei Fleischstü-
cke, ein Rippenstück, ein gebratenes Fleisch-
stück, Leber, Milz, wieder ein Fleischstück, 
Brustfleisch, vier Gänsesorten, eine Taube, 
fünf Arten von Gebäck, zwei Getränke, zwei 
Arten von Bier, weitere drei Getränke, Fei-
gen, fünf Weinsorten, zwei Brotsorten, drei 
Fruchtarten, Weizen und Gerste, beide beson-
ders bereitet, zwei weitere Fruchtarten, eine 
Brotsorte, wieder eine Fruchtart, alle süssen 
Dinge und alle Jahresfestopfer. Mit den da- 
rauf folgenden Schlussriten wird die Spei-
sung beendet. (Winfried Barta, Die altägypti-
sche Opferliste, 1963, insb. 47-50, 63-72)

Den Archäologen in der Galerie konnte ich 
selbstverständlich kein so üppiges Menü dar-
bieten, wie es dbh.n.j. oder der Herrin von 
Grab 3477 im Jenseits zuteil wurde. Stattdes-
sen wählte ich einige wenige Speisen aus, die 
besonders charakteristisch für das Totenmahl 
waren: Emmerbrot, eine Gans, gekochte Fei-
gen und Wein. 

Das Emmerbrot (Rezept in CQ 1/2014) formte 
ich zu den Brothälften, die man typischer-
weise aufrecht auf dem Opfertisch stehend 
darstellte. 

Die Gans war, obschon sie eine bedeutende 
Rolle in der ägyptischen Mythologie spielte, 
etwa als Erscheinungsform bzw. Symbol der 
Gottheiten Amon und Geb, eine überaus be-
liebte Speise – dies im Gegensatz zum Ibis, 
welchen zu essen streng verboten war. Gänse 
wurden, wie auch andere Geflügelsorten, in 
der Regel längs aufgespiesst und über dem 

offenen Feuer gebraten, seltener auch ge-
kocht. Für den modernen Haushalt geeigneter 
schien mir folgende Zubereitungsmethode:

Die Haut der Gans mit vielen kleinen Schnit-
ten versehen, damit das Fett ablaufen kann. 
Den Vogel innen und aussen mit Salz, Pfeffer 
und anderen Gewürzen, die im alten Ägypten 
verwendet wurden, einreiben, beispielsweise 
Dill, Bockshornklee, Petersilie, Thymian, Ko-
riander, weisser und schwarzer Kümmel, Fen-
chel, Majoran und Minze. 

Die Gans mit der Brust nach unten in einen 
Bräter legen und 30 Minuten bei 220 °C bra-
ten. Die Gans anschliessend auf den Rücken 
legen und bei 175 °C fertigbraten, je nach Ge-
wicht weitere 2-3 Stunden. Alle 30-40 Minu-
ten die Gans mit einer Mischung aus Honig 
und Salzwasser bepinseln. Sollte sie zu dun-
kel werden, mit Alufolie abdecken.

Die Feigen, welche bereits im frühdynasti-
schen Grab 3477 vorkamen, sind ab der 3. 
Dynastie auf fast jeder Opferliste vorhanden 
und zählen zu den Speisen des Himmels: Die 
Freunde des Gottes «ernähren sich von Fei-
gen / und trinken Wein» (Pyramidentext 440). 
Gekochte Feigen, wie sie in Grab 3477 vorka-
men, lassen sich sehr leicht vorbereiten und 
schmecken sowohl als Beilage zur Gans wie 
auch als Nachtisch hervorragend:

Bei 500g getrockneten Feigen den harten 
Stiel abschneiden, die Früchte halbieren und 
zusammen mit einer in Scheiben geschnitte-
nen Zitrone in eine Pfanne geben. Mit Wasser 
zudecken und etwa 15 Minuten köcheln, bis 
die Feigen weich sind.
 
Wein, der sowohl im oben zitierten Pyrami-
dentext als auch in den Opferlisten mit Fei-
gen in einem Atemzug genannt wird, wurde 
sowohl in Ägypten selbst angebaut, als auch 
importiert, beispielsweise aus der Levante. 
Im Gegensatz zum alltäglichen Bier wurde er 
vorwiegend bei besonderen Anlässen, etwa 
bei Festlichkeiten, als Opfergabe und im To-
tenkult, verwendet. Auch heute wird Wein 
im ägyptischen Delta gekeltert, doch ist er 
bei uns nicht erhältlich. Stattdessen hat, wie 
oft auch schon in pharaonischen Zeiten, ein 
Wein aus dem Libanon unser Totenmahl ab-
gerundet. 

Dem Team der Galerie Cahn hat das Toten-
mahl ausgezeichnet geschmeckt. Jean-David 
Cahn bemerkt dazu: «Die Gans war aussen 
knusprig und innen zart. Das Honigparfüm 
kombiniert mit den Feigen war wunderbar 
ausgeglichen und der herbe Geschmack der 
Zitrone erzeugte die Illusion von Leichtig-
keit. Ich empfehle dieses Essen unbedingt zur 
Nachahmung!»

FRAGMENT EINER GRABINSCHRIFT. H. 19 cm. Kalk-
stein. Ganz unten die Hieroglyphe «Brot». Ägyptisch, 
Spätzeit, Mitte 1. Jt.v.C. CHF 4’800

Die Gans im Holzofen.

Gewürze für die Gans: Pfeffer, Thymian, Fenchelsamen, 
Bockshornklee, Selleriegrün, Pfefferminze und Petersilie.
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Von John Robert Guy

Ein Tondo, das von einem rechtsläufigen,  
fortlaufenden Kreuzplatten-Mäander begrenzt 
wird, ziert das Innere dieser Schale. Darin dar-
gestellt ist ein Jüngling, der nach links ge-
wandt auf einem Felsen sitzt. Er hält einen 
Knotenstock in seiner rechten Hand; seine 
linke ruht in seinem Schoss. Ein Manteljüng-
ling mit Lyra und Plektrum steht vor ihm. 
Auf den beiden Aussenseiten befinden sich 
jeweils vier zu Paaren angeordnete Jünglin-
ge, die alle in Himatia gekleidet sind. Einige 
von ihnen halten Stäbe oder Lyren. Aufwen-
dige Palmetten-Komplexe umgeben die Hen-
kel. Aus Fragmenten zusammengesetzt; Fehl-
stellen gefüllt und übermalt. 

Die Schale ist ein typisches Spätwerk des Ma-
lers von Louvre G 456, das in Bezug auf Stil 
und Ornamentik mit seiner berühmten Schale 
mit Herakles und Bousiris in Berlin (F 2534: 
ARV2 826, 25; BAPD Nr. 210242) gänzlich 
vergleichbar ist. Seine Karriere beginnt in der 
frühklassischen Periode, ca. 470/460 v.C. und 
reicht bis in die 440er Jahre. Seine späten 
Schalen « ... are contemporary with the cups 
of the Eretria Painter» (ARV2 824). 

Der Künstler hat klare Berührungspunkte, 
zu einem früheren Zeitpunkt, mit dem Or-
léans-Maler und dem Maler von London E 
100, sowie, zu einem späteren Zeitpunkt, mit 
dem Codrus-Maler. S. hierzu A. Lezzi-Hafter, 
Der Eretria-Maler: Werke und Weggefährten 
(Mainz, 1988) 138. Lezzi-Hafter hat auf über-
zeugende Weise dargelegt, dass die grosse 
Typ B Schale in Orléans (Musée Historique, 
A 8175: ARV2 823, 1; BAPD Nr. 210192), die 
für den Orléans-Maler namensgebend ist, tat-
sächlich von der Hand des Malers von Lou-
vre G 456 stammt. S. Der Eretria-Maler 92, 
Anm. 104. Ein weiteres seiner Werke ist das 
vorzügliche, spätere Fragment, einst in Ad-
ria (BAPD Nr. 13933). Es stammt von einer 
Schale, die nur im Inneren dekoriert wurde 
und die irrtümlicherweise dem Lewis-Maler 
zugeschrieben wurde. 

Zwei Skyphos-Fragmente in München (An-
tikensammlungen Inv. V.I. 2261: ARV2 826, 
31; BAPD Nr. 210250), wurden von Beazley 
dem Maler von Louvre G 456 zugewiesen. 
Diese sind jedoch zweifelsohne von der Hand 
des Malers von London E 100.

Highlight

Eine rotfigurige Schale, dem Maler von 
Louvre G 456 zugeschrieben

ROTFIGURIGE SCHALE, DEM MALER VON LOUVRE G 456 ZUGESCHRIEBEN. 
H. 10 cm. B. 35 cm. Ton. Attisch, ca. 440 v.C. CHF 66’000
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