
1CQ

Cahn’s Quarterly 2/2014  
Deutsche Ausgabe

URNE H. 21 cm. Ton. Etruskisch, 3.-2. Jh.v.C. 

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

In den letzten Ausgaben wurden Ihnen unsere Mitarbeiter vorgestellt. Mit dieser Ausgabe be-
ginnt eine Reihe von Beiträgen, die sich mit kontroversen Themen in der Archäologie befassen 
oder sich Problemen des Kunsthandels widmen. Es ist mir eine besondere Freude, für den ersten 
Beitrag Prof. Sir John Boardman mit seinem Standpunkt zum Thema unpublizierter Grabun-
gen vorzustellen. Das Thema beschäftigt mich schon sehr lange, da ich früher als Feldforscher 
tätig war. Die Archäologie steht in einer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die mit 
Steuergeldern Grabungen finanziert, aber auch gegenüber den Gastgeberländern, wo gegraben 
wird, und vor allem auch der Forschung, die erwarten darf, dass Resultate aufgearbeitet und 
zeitnah wissenschaftlich verarbeitet werden. Fundplätze und Gegenstände gehören nicht dem 
Archäologen, der sie ausgräbt. Die heutige Archäologie stellt berechtigterweise hohe ethische 
Ansprüche an den Umgang mit Antiken. Insbesondere an Private, Händler und Museen. Der 
Umgang mit der eigenen Verantwortlichkeit scheint eher von sehr grosser Toleranz gezeichnet. 
Die Unesco, selbst auf das Problem aufmerksam geworden, hat sich in einer Konferenz in Nico-
sia dem Thema gewidmet. Die Bilanz ist erschreckend; gemäss einem Beitrag eines italienischen 
Archäologen bleiben in Italien etwa 85% der Grabungen selbst innerhalb einer sehr grosszügig 
bemessenen Frist unpubliziert. Aufgescheucht durch diese weitverbreitete Feststellung, haben 
manche Institutionen Zeitlimiten eingeführt, innerhalb derer die Grabung veröffentlicht wer-
den muss, ansonsten sie dem Verantwortlichen entzogen wird, und dann? Nichts ist aus meiner eigenen Erfahrung schwieriger, als Grabungs-
notizen einer alten Grabung, an der man nicht selber teilgenommen hat, wissenschaftlich korrekt zu bearbeiten. 

Die Frage darf gestellt werden, ob Grabungen überhaupt noch zu verantworten sind, sofern sie nicht bis und mit Publikation vorfinanziert sind. 
Wer durch ausgegrabene Ruinenfelder wandert, die manchmal eher einer Verdun-artigen Einöde gleichen, darf sich fragen, ob es nicht besser 
gewesen wäre, das ganze Gebiet zu belassen und zu schützen. Genau so wie berechtigterweise strenge Sorgfaltspflichten vom Handel, den 
Sammlern und auch von Museen verlangt werden, darf auch gefordert werden, dass die Feldforschung sich denselben Grundsätzen unterwirft. 
Grabungen ohne Publikation und Dokumentation sind beinahe so zerstörerisch wie Plünderungen.
 

Fragen zur Zuschreibung, Datierung und Re-
staurierung von Kunstwerken sind sozusagen 
das tägliche Brot des Archäologen, daran er, 
oder sie, manchmal arg zu knabbern hat, wie 
Ulrike Haase auf Seite 4 lebhaft berichtet. 
Fragen zu Moral und Ethik sind dem Anti-
kenhändler auch vertraut, wenn es etwa um 
die Herkunft und Handelbarkeit von Kultur-
gütern geht. Nur selten hingegen tauchen 
ethische Fragen aus dem Bereich von Kult 
und Religion auf. Entsprechend ratlos lassen 
sie uns, in der praktischen Theologie wenig 
bewanderten, Laien.

Schon bald vier Jahre lang rätseln wir an ei-
nem solchen Problem herum. In der Auktion 
5 der Cahn Auktionen AG wurde eine etrus-
kische Urne aus dem 3.-2. Jahrhundert v.C. 

Wohin mit Oemialarnpnim?
Von Yvonne Yiu

 Aus der Praxis

Die Themen, die in unserem Quarterly behan-
delt werden, stehen in der angelsächsischen 
Tradition der Provokation, um eine Diskus-
sion auszulösen. Eine Pauschalisierung lässt 
sich dabei nicht vermeiden. In keiner Weise 
möchte ich dabei die grosse Anzahl Feldfor-
scher kritisieren, die oft unter (auch finan-
ziell) sehr erschwerten Bedingungen Notgra-
bungen bei Bauprojekten in aller Hast und 
Eile durchführen müssen. Es ist eher schade, 
dass für Notgrabungen in vielen Ländern kei-
ne adäquate finanzielle und strukturierte per-
sonelle Unterstützung vorhanden ist. 

Das Thema der unpublizierten Grabungen 
wird in mehreren Beiträgen dieser sowie 
kommender Ausgaben unseres Quarterly be-
handelt werden und, hoffentlich im Sinne der 
Meinungsvielfalt, die kritischen Aspekte da-
von zeigen.  

Ist-Zustand einer Grabung, 2014.
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Wohin mit Oemialarnpnim? (Forts.)
 Die Debatte

Unveröffentlichte   Grabungen
Von Sir John Boardman

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

mit ihm zu befassen. Selbstverständlich kann 
ein Ausgräber oder eine Ausgräberin nicht 
genau wissen, was er oder sie finden wird. 
Ein umfangreicher Hort an Münzen, Sie-
geln oder verzierter Keramik kann entdeckt 
werden, ohne dass das Grabungsteam einen 
Experten an der Hand hat, der diese Funde 
auf angemessene Art und Weise bearbeiten 
könnte. «Die angemessene Weise» ist heutzu-
tage ebenfalls ein Problem. Wenn man es mit 
archäologischem Material zu tun hat, ist es 
leicht, aus einer Mücke einen Elefanten zu 
machen, indem man ein exzessives Mass an 
Betrachtung, Analyse und Vergleichen ver-
langt oder erwartet. Je mehr wir wissen, des-
to teurer und zeitraubender werden die Un-
tersuchungsmethoden. Indes würde oftmals 
eine einfachere Vorgehensweise ausreichen, 
um eine Grundlage für die weiterreichende 
wissenschaftliche Auseinandersetztung mit 
den Objekten zu schaffen. 

Alte Ausgrabungen, die in Hinblick auf mo-
derne Standards unvollständig publiziert 
wurden, den damaligen jedoch genügten, 
bilden einen Fall für sich. Ein gutes Beispiel 
ist die Ausgrabung von Al Mina in der Tür-
kei, die von Sir Leonard Woolley geleitet und 
von ihm in zwei Zeitschriftenartikeln publi-
ziert wurde. Das Material, das nicht detailliert 
veröffentlicht wurde, ist grösstenteils immer 

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

Abb. 2: Inventar der Funde aus Al Mina im Uni-
versity College, London.

Abb. 1: Die Stoa des Attalos, Athen.

als Los 134 angeboten. Das konische Gefäss 
war mit einer schwungvollen roten Schleife 
verziert und ebenfalls in Rot war der Name 
des Verstorbenen in eleganten etruskischen 
Buchstaben am Mündungsrand angebracht. 
In lateinische Buchstaben transliteriert lautet 
er Oemialarnpnim. 

Es kommt einem Wunder gleich, dass über 
zweitausend Jahre lang Oemialarnpnims 
sterbliche Überreste in ebendiesem Gefäss 
bewahrt blieben, obschon seine/ihre Totenru-
he seit längerem gestört worden war und die 
Urne mitsamt ihrem Inhalt von Sammlung zu 
Sammlung wanderte. Doch damit kam es am 
16. September 2010 zu einem jähen Ende. Der 
glückliche Meistbietende war wohl mehr von 
der künstlerischen Qualität des Gefässes an-
getan, als von seiner Funktion als Aschenur-
ne. Es ist ja zugegebenermassen nicht jeder-
manns Sache, die Knochenreste eines Toten 
in seinem Haus aufzubewahren und wer anti-
ke Kunst sammelt, verdrängt gerne, dass sehr 
viele archäologische Funde Grabbeigaben 
waren. Auf Wunsch des Käufers behielten 
wir, was von Oemialarnpnim übrig geblieben 
war, während die leere Urne Eingang in die 
neue Sammlung fand.

In der Folge stellte sich uns die Frage: Wohin 
mit der Asche des Verstorbenen? Menschli-
che Knochen einfach zu entsorgen wäre res-
pekt- und pietätlos. Eher angebracht wäre, sie 
erneut zu bestatten, zumal es den Etruskern 
sehr wichtig war, ihren Verstorbenen eine at-
traktive Umgebung nach dem Tode zu bie-
ten, da sie befürchteten, diese würden sonst 
zurückkehren, um die Lebenden zu peinigen. 
Doch wo und unter welchen Kulthandlungen 
sollte dies geschehen? Bei der Schweizer Na-
turbestattung wäre eine anonyme Beisetzung 
in ihrem Bestattungswald möglich, doch 
Jean-David Cahn gefiel diese Idee nicht: Der 
Etrusker wäre dort in einem kulturell voll-
kommen fremden Umfeld. Zu erwägen wäre 
hingegen die Überweisung in ein medizinhis-
torisches Institut zu Forschungszwecken. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden.
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Sir John Boardman ist Professor Emeritus 
für Klassische Archäologie und Kunst in 
Oxford. Er hat in der Türkei, Griechenland 
und Libyen ausgegraben und mehrere Bü-
cher über griechische Kunst, Gemmen und 
die Verbreitung klassischer Kunst in der 
antiken Welt, insbesondere in Asien, ver-
fasst. Er ist 86 Jahre alt.

Geschätzte Kundschaft

Schon über 200 Fragebo-
gen wurden ausgefüllt!

Vielen Dank! 

Ist Ihrer dabei? 

noch zugänglich, obschon vieles an Univer-
sitäten und Museen, welche die Grabung un-
terstützt hatten, verteilt wurde. Es gibt auch 
detaillierte Inventare (Abb. 2). Die Tabletts 
mit Scherben im British Museum können 
immer noch studiert werden (Abb. 3), doch 
Woolley war eine Ausnahme. Die amerika-
nischen Ausgrabungen der Agora von Athen 
sind noch immer in verschiedenen Kategori-
en unpubliziert, doch das Material ist in der 
grossen Stoa des Attalos, welche von ihnen 
wieder errichtet wurde, zugänglich (Abb. 1) 
und ist Gegenstand fortlaufender Untersu-
chungen durch amerikanische und griechi-
sche Gelehrte. Nicht immer ist alles verloren.

Ansonsten kann der Aspekt der Unvorher-
sehbarkeit beim Ausgraben von Altertümern 
dazu führen, dass wertvolles historisches 
oder archäologisches Material vernachlässigt 
bleibt. Bei ausländischen Ausgräbern wird 
manchmal von den staatlichen Behörden 
Druck ausgeübt, dass die Funde publiziert 
werden, doch ist es sehr schwierig, dies im-
mer durchzusetzen. Sehr oft sind die Inhal-
te der versiegelten Kisten mit Funden einer 
Ausgrabung, die im Museumskeller deponiert 
werden, nur dem Ausgräber selbst bekannt. 
Dieser kann fortziehen oder versetzt werden 
(oder sterben), und seine Unterlagen, unge-
achtet dessen, wie vollständig sie sein mögen, 
sind möglicherweise nicht leicht zugänglich 
oder auch wenig verständlich für einen Wis-
senschaftler, der die Arbeit seines Vorgängers 
durch deren Publikation abschliessen möchte.

Es ist somit nicht schwierig, einige Entschul-
digungen für die Nicht-Veröffentlichung zu 
finden – abgesehen von der Beobachtung, 
dass es keinen moralischen Imperativ geben 
kann, jede bekannte Stätte auszugraben. Der 
Verlust für die Wissenschaft ist jedoch be-
trächtlich. Bedauerlicherweise mag dieser 
Sachverhalt weiter verschlimmert werden 
durch den Unwillen einer Behörde, anderen 
Personen Zugang zu Material zu erlauben, 
für das sie Anerkennung gewinnen könnten, 
wenn sie es eines Tages selber publizieren 
würden. Diese Haltung ist nicht weit von pu-
rem Neid entfernt; die Einstellung, dass man 
alles für sich selbst behalten will, war einst 
weit verbreitet und ist auch heute noch anzu-
treffen. Ich habe die Bemerkung «sie wollen 
unser Material stehlen» gehört, in Hinblick 
auf den Antrag eines ausländischen Gelehr-

ten, der die Funde einer Grabung untersuchen 
wollte, die hundert Jahre früher nur teilweise 
publiziert worden war. Ein gewisses Mass ein 
Eifersucht ist auch bei jüngeren Archäologen 
derselben Nationalität feststellbar.

Die Idee, dass Sammlungsmaterial von Aus-
grabungen, ungeachtet dessen, ob es pub-
liziert wurde oder nicht, verkauft werden 
könnte, ist selbstverständlich in den meisten 
Ländern Anathema, obschon es für die Wis-
senschaft und für die Wertschätzung antiker 
Kunst durch die Öffentlichkeit von Vorteil 
sein könnte, wenn es erlaubt wäre, auf diese 
Weise Ressourcen für archäologische Institu-
te mit knappen Budgets zu schaffen.

Gibt es eine Lösung? Eine liberalere Einstel-
lung seitens der archäologischen Ministerien 
und Museen muss angeregt werden. Vor ein 
paar Jahren gab es ein Programm, das itali-
enischen Museen erlaubte, dekorierte Vasen 
an amerikanische Museen zu leihen. Diese 
wurden dort fachgerecht restauriert und ge-
reinigt als «Entgelt» für die Leihgabe. Sol-
che Vereinbarungen helfen, das Material zu 
konservieren und es Wissenschaft und Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen; doch solche 
Objekte bilden einen Spezialfall, da sie eher 
der Kunst als der Archäologie zuzurechnen 
sind. Die meisten Informationen aus Ausgra-
bungen erhält man hingegen aus Material, 
das manchmal reichlich vorhanden ist aber 
kaum beeindruckt und gelegentlich nicht der 
Ausstellung wert ist, obschon es von heraus-
ragender historischer und archäologischer 
Bedeutung ist. Vielleicht sollte bei jedem Ge-
such für eine neue Ausgrabung nicht die Fra-
gen «wo», «durch wen» oder «wie viel» gestellt 
werden, sondern einfach «warum?».

Abb. 3:  Tablett mit Scherben aus Al Mina im 
British Museum, London.

TEFAF 2014
 Galerie

Von Jean-David Cahn

Die TEFAF Maastricht verlief für uns dieses 
Jahr sehr erfolgreich. Wir haben viele Skulp-
turen verkauft und auch Kleinkunst war sehr 
begehrt. Erfreulich war, dass die Verkäufe 
während der ganzen Messe stattfanden.

Die Vernissage war sehr gut besucht und mit 
circa 11’000 Besuchern eigentlich zu voll. 
Dies gibt Anlass zur Sorge, denn es herrschte 
ein Zustand wie auf der Börse, mit viel Lärm 
und Gerangel. Es wäre wohl angenehmer für 
die Besucher, erst aufs Wochenende zu kom-
men. In Zukunft müssen die Besucherströme 
besser kanalisiert werden. 

Wir sind auch bestrebt, durch gute Vorbe-
reitung unsere Kunden optimal zu bedie-
nen. Wir bitten Sie deshalb, uns Ihre Sam-
melwünsche mit beiliegendem Fragebogen 
zu melden.

Die TEFAF bestach dieses Jahr durch das 
schöne Design, das von Tom Postma kreiert 
wurde. Ein angenehmes indirektes Licht und 
die zurückhaltende Architektur erweckten 
den Eindruck von edler Nüchternheit, wo-
durch die ausserordentlich prächtigen Blu-
menbouquets voll zur Geltung kamen. Der 
virtuose Einsatz von Blumen gehört zu den 
Markenzeichen der TEFAF, doch dieses Jahr 
übertrafen sich die Floristen selbst: Es waren 
die schönsten Arrangements seit gewiss einer 
Dekade.

Beachtenswert ist ferner, dass der Antiken-
sektor um zwei Händler gewachsen ist, so 
dass nun die TEFAF Maastricht neben der 
BAAF Basel und BAAF Brüssel zu den Mes-
sen gehört, an denen sich der Antikenhandel 
am umfassendsten manifestiert. Die TEFAF 
ist und bleibt eine Messe der Superlative und 
wir gratulieren den Organisatoren zu dieser 
Glanzleistung!
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 Favorit

... wer hätte gedacht, dass Objekte, die mir 
während meiner Studienzeit vorrangig hinter 
verschlossenen Vitrinen begegneten, nun auf 
meinem Schreibtisch darauf warten, in die 
Hand genommen und begutachtet zu werden. 
Apropos Hand: Ich erinnere mich noch gut 
an meinen ersten Besuch des Athener Nati-
onalmuseums während einer Studienreise. 
An die Faszination, die diese über 2000 Jah-
re alten Statuen junger Frauen und Männer 
auf mich ausübten. Und an die stückwei-
te Enttäuschung, als ich durch behutsames 
Annähern versuchte, etwaige Farbspuren an 
einer Kore ausfindig zu machen und mich 
eine Stimme von hinten freundlich, jedoch 
bestimmt und zweifellos zu Recht ermahnte: 
Please don’t touch! Umso höher schlug mein 
Herz, als ich vor einiger Zeit eine Marmor-
hand zu bearbeiten hatte, die ein geschultes 
Archäologenauge problemlos in die griechi-
sche Archaik zu datieren vermag. Seine vol-
le Wirkung entfaltet das Objekt jedoch erst 
bei näherer Betrachtung. Beim vorsichtigen 
Drehen (in) der (eigenen) Hand fasziniert zu-
nächst die funkelnd-kristalline Struktur des 
Marmors. Dann die Bestimmtheit, mit der die 
kraftvoll modellierte Hand zur Faust geballt 
ist. Schliesslich die anatomische Präzision, 
mit der die einzelnen Finger in den Stein ge-
meisselt worden sind. Es beschleicht einen 
beinahe das Gefühl, als reiche man einem 
2600 Jahre alten Jüngling die Hand. Das ver-
stehe ich unter erfahrbarer Archäologie. 

Dabei versetzt es mich immer wieder in Stau-
nen, welch unerschöpfliche Vielfalt die Anti-
ke hervorgebracht hat. Diese recht frühzeitig 
gewonnene Erkenntnis ruft sich mir vor allem 
dann ins Bewusstsein, wenn Objekte die Gale-
rie passieren, deren chronologische, typologi-
sche, stilistische und kontextuelle Einordnung 
zunächst schwierig, zuweilen beinahe aus-
sichtslos erscheint. Die nicht recht in das Ras-
ter des allgemein Bekannten passen wollen, 
kurz: Die einen Archäologen heraus fordern. 

Ich erinnere mich gut an ein monumentales 
Vorratsgefäss aus Glas, das die Galerie Cahn 
inzwischen wieder verlassen hat. Nach tage-
langer erfolgloser Suche nach Vergleichba-
rem brachte der Tipp eines mit Herrn Cahn 
befreundeten Archäologen schliesslich den 
entscheidenden Hinweis: es stellte sich he-
raus, dass es sich wahrscheinlich nicht, wie 
zunächst angenommen, um ein römisches 
Glas, sondern um ein Gefäss aus byzantini-
scher Zeit handelte, für das sich Parallelen 
unter den Funden eines ins 11. Jh. datierten 
Schiffswracks finden liessen. 

Spannend wird es auch immer dann, wenn 
Objekte lediglich einen zufälligen Ausschnitt 
ihrer ursprünglichen Gestalt preisgeben. So 
etwa stiftete ein auf den ersten Blick eher un-
scheinbares Marmorfragment aus dem Nach-
lass Michael Waltz kurzzeitig Verwirrung. 
Von rechteckiger Grundform, ist es beid-

seitig leicht konvex gearbeitet und an den 
Ecken abgerundet. Die geglättete Oberfläche 
zeigt partiell unregelmässige Konturen, die 
vermutlich auf nachträgliche Beschädigun-
gen zurückzuführen sind. Während Materi-
al, Formgebung und Sammlungsprovenienz 
recht schnell eine Zugehörigkeit zur Kykla-
denkultur wahrscheinlich machten, blieb bei 
der anfänglichen Interpretation als Kopf ei-
nes Kykladenidols ein gewisses Unbehagen. 
Weitere Recherchen führten schliesslich zu 
der Erkenntnis, dass es sich vielmehr um den 
stark schematisierten Körper eines kleinfor-

Aus der Praxis einer Archäologin
Von Ulrike Haase

Seit über zwei Jahren bin ich als Klassische Archäologin für die wissenschaftliche Bearbeitung der Lagereingänge 
zuständig. Die täglichen kleinen und grösseren Herausforderungen nehme ich immer wieder gerne an, denn...

HAND EINES KOUROS. L. 16 cm. Marmor. Archaisch, Mitte 6. Jh.v.C. CHF 22’000 IDOL. H. 6,9 cm. Marmor. Frühkykladisch II, ca. 
2700-2300 v.C. CHF 2’600

MONUMENTALES VORRATSGEFÄSS. H. 43 cm. 
Glas. Byzantinisch, 11. Jh.n.C.  verkauft
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matigen Idols handelt, dessen steil abfallen-
de Schulterpartie sich zum schmalen Hals 
verjüngt. Typologisch verwandt sind Idole, 
die in der Forschung unter der Bezeichnung 
«Apeiranthos type» zusammengefasst werden 
und sich u. a. auf Naxos nachweisen lassen.1

Wie herausfordernd die Recherchen letztend-
lich auch sein mögen: am Ende bleibt stets 
die Erkenntnis: Man lernt nie aus.

So erwarte ich schon mit Spannung die 
nächsten Neueingänge, getreu dem Motto: 
«Habent parvae commoda magna morae».2 
Denn erst, wenn ein Objekt die sorgfältige 
Prüfung durch Art Loss Register und Interpol 
bestanden hat, kommt es für einen Erwerb 
in Betracht. Erst, wenn die zum Teil stren-
gen Aus- und Einreisebestimmungen erfüllt 
sind, kann es seinen Weg in die Galerie Cahn 
finden. Und erst dann beginnt meine Arbeit: 
die mir bis dato nur vom Papier bekannte Er-
rungenschaft wird vorsichtig ausgepackt, in 
Augenschein genommen, gedreht, gewendet, 
mit den Kollegen besprochen. Und schliess-
lich nach den wissenschaftlichen Methoden 
der Archäologie bearbeitet, damit sie mit der 
ihr gebührenden Aufmerksamkeit, Sorgfalt 
und Verantwortung die Galerie Cahn wieder 
verlassen und eine neue Sammlung berei-
chern kann. Just in diesem Moment wird mir 
bewusst, dass sich mein Studium der Archäo-
logie mehr als bezahlt gemacht hat.

Anmerkungen:
1) Vgl. P. Getz-Preziosi, Early Cycladic Sculpture, Kat. J. 

Paul Getty Museum Malibu (Malibu 1985) 37 f.  Abb. 
18; J. Thimme, Kunst und Kultur der Kykladeninseln 
im 3. Jahrtausend v. Chr., Kat. Badisches Landes-
museum Karlsruhe (Karlsruhe 1976) 434 Nr. 61.

2) Ov. fast. 3, 394.

THRONENDE ISIS MIT DEM HORUSKNABEN. H. 17.1 cm. Bronze. Ägypten, Spätzeit, 26.-30. Dynastie, 
6.-4. Jh.v.C.  CHF 32’000

 Meine Auswahl

Thronende Isis mit Horus
Von Jean-David Cahn

Erhaben thront die Göttin Isis und stützt den 
Knaben Horus, damit dieser von ihrer linken 
Brust, die sie umfasst, trinke. Etwas steif sitzt 
sie da; Hände und Füsse sind leicht über-
längt, die Gelenke eckig und stehen in einem 
reizvollen Kontrast zu dem sehr zart gearbei-
teten expressiven Gesicht mit grossen Au-
gen, feinstziselierten Ohren und Lippen. Der 
Körper ist extrem schlank in der Taille und 
sehr elegant proportioniert. Die Perücke ist 
bemerkenswert detailliert graviert, auf dem 
Hinterhaupt jedes Haar und die Federn der 
Geierhaube. Die Ureusschlange ist auch bis in 
kleinste Details gearbeitet. Eine Kuhhornspit-
ze der Krone ist ergänzt. Das Horusknäblein 
zeigt zarte Gesichtszüge und eine prachtvoll 
geflochtene, bis ins Detail dargestellte Locke. 

Der Zufall will es, dass für einmal der alt-
modisch wirkende Sockel aus dem 19. Jh. 

mit der handgeschriebenen Etikette nicht in 
den letzten 30 bis 40 Jahren aus ästhetischen 
Gründen entfernt wurde.  Die Inschrift teilt 
mit, dass diese Statuette bei den Grabungen 
von Mariette (1821-1881) in Theben gefun-
den wurde. Mariette war der Begründer des 
ägyptischen Antikendienstes und es war da-
mals üblich, dass Grabungsfunde vom Aus-
gräber mitgenommen oder in einem Partiti-
onsvertrag hälftig übernommen wurden. Oft 

waren diese im Privatbesitz der Grabungsteil-
nehmer.

Schön wäre es, wenn uns die Provenienz der 
letzten Jahrzehnte bekannt wäre. Hätte man 
das Stück neu gesockelt, wäre leider kein 
Beweis seiner alten Provenienz vorhanden 
und die Bronze würde für museale Ankäufe 
unter den heutigen strengen Bestimmungen 
ausfallen. 

 Meine Auswahl
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La Belle et la Bête

Jeden Monat Neues auf
www.cahn.ch

BÜSTE EINER VORNEHMENDEN DAME. H. 40.4 cm. Feinkristalliner Marmor. Porträt einer eleganten, leicht nach rechts blickenden römischen Dame. Sie trägt über der Tunika eine 
gegürtete, über den Schultern gefibelte Stola, unter der sich die Konturen der Brüste abzeichnen. Ihr fein gesträhntes, mittig gescheiteltes Haar ist in weiten Wellen sorgfältig nach 
hinten gekämmt und am Hinterkopf zu einem Knoten frisiert; links und rechts davon fallen zwei kleine Lockenbüschel den Nacken herab. Ein tiefes Bohrloch mittig am Oberkopf 
und die muldenförmige Abarbeitung unmittelbar dahinter zeugen von einem nachträglich hinzugefügten Aufsatz. Ober- und Unterlid sind scharf vom Augapfel abgegrenzt, die 
Iris ist durch feine Ritzung, die Pupille durch Bohrung angegeben. Der nach oben gerichtete Blick und die schweren Lider verleihen dem Gesicht eine erhabene Strenge. In interes-
santem Kontrast dazu zeigt der Mund mit elegant geschwungener Lippenlinie und fein gebohrten Mundwinkeln ein zartes Lächeln. Sockel des 18. Jhs., dessen Marmor sorgfältig 
auf die antike Büste abgestimmt wurde. Hals gebrochen und wieder angesetzt. Bestossungen, ein grösseres Stück der Kalotte fehlt. Ehem. Slg. Prof. Hermann Wintz, Erlangen, 
Deutschland (gest. 1946). Römisch, Severisch, Ende 2.-Anfang 3. Jh.n.C. CHF 68’000
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KAPITOLINISCHE VENUS. H. 13.7 cm. Bronze, Silber. Die Göttin, in enger Beinstellung mit linkem Standbein und zur 
Seite gestelltem Spielbein, bedeckt mit der linken Hand den Schoss; die rechte hält sie vor die Brust. Der Oberkörper 
vollzieht eine sanfte Schwingung nach rechts, die durch die Neigung und Wendung des mit Diadem verzierten Haup-
tes fortgesetzt wird. Das Haar in der Mitte gescheitelt, seitlich nach hinten umgeschlagen und im Nacken zu einem 
Knoten zusammengefasst; zwei gelöste Haarsträhnen fallen über die Schultern nach vorn. Das ovale Gesicht wird von 
den aus Silber eingelegten Augen dominiert. Nase und Kinn fein bestossen. Linker Fuss und Zehen des rechten Fusses 
wieder angesetzt. Ehem. Privatslg. Zürich. Römisch, 1. Jh.n.C. CHF 26’000

LUNULA-ANHÄNGER. B. 5 cm. Gold, Granat. Fein gearbeitete, mondsichelförmige Platte mit drei zentralen, gefassten 
Granat-Cabochoneinlagen, voneinander getrennt durch zwei Goldbänder. Rahmung darüber durch eine Serie von fla-
chen und gedrehten Goldbändern. Diese rahmen ihrerseits ein florales Band aus einem Zweig und zahlreichen, daraus 
entspringenden Ranken. Beide Sichelenden verziert durch herzförmig gefasste Granateinlagen, eine davon erhalten, 
eine ergänzt. In der Mitte der konkaven Kante eine weitere gefasste und mit Golddraht gerahmte, runde Granatein-
lage, gerahmt von zwei Rosetten. An der Aussenseite zwei miteinander verbundene, mit Golddraht und Granulation 
verzierte, ovale und hohle Perlen zur Aufhängung angesetzt. Rückseitig fasst ein Goldblech den gesamten Anhänger. 
Ehem. Slg. Sasson, Israel, frühe 1990er Jahre. Nabatäisch-Hellenistisch, 2. Jh.v.C. CHF 9’800

PAAR OHRRINGE. H. 3.8 cm. Gold. Den oberen Teil bil-
det die Büste eines weiblichen Flügelwesens (Sphinx?) in 
Frontalansicht. An deren unterem Ende eine Öse, in die 
ein pyramidaler Anhänger mit Kugelspitze eingehängt 
ist. Rückseitig ein bogenförmiger Tragehaken. Intakt. 
Ehem. Kunstmarkt Frankreich. Griechisch, 3.-2. Jh.v.C.
 CHF 5’800

PAAR OHRRINGE MIT GRANATSTEINEN. L. 4.3 cm. 
Gold, Granat, Perlen. An einem Drahtbügel jeweils eine 
Rosette mit Granat als Innenstein. Darunter Steg in Ge-
stalt zweier antithetischer Doppelentenköpfe. An diesem 
ein Dreifachanhänger aus verschiedenen Perlen. Intakt. 
Ehem. Kunstmarkt München. Römisch, 3. Jh.n.C. 
 CHF 6’800

LAMPE IN FORM EINES MANNES MIT GROSSEM PHAL-
LOS ALS SCHNAUZE. H. 9 cm. Ton. Ein nackter, gegür-
teter, hockender Mann hält seinen überdimensionalen 
Phallos mit beiden Armen. Spitzes Gesicht mit langer 
Nase. Öse am Hinterkopf. Füllloch auf dem Rücken, 
Dochtloch an der Penisspitze. Kleine, ovale Basis. Intakt. 
Ehem. Slg. K. S., Köln. Altes, nicht lesbares Inventareti-
kett am Boden. Römisch, 1. Jh.n.C. CHF 1’800
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GROTESKER KOPF EINES GLATZKÖPFIGEN. H. 7.8 cm. 
Terrakotta. Starke, über der Nase kontrahierte Brau-
enwülste über grossen, von breiten Lidern gerahmten 
Augen mit Pupillenbohrung und geritzer Iris. Auf der 
Stirn Querfalten; halbrunde, abstehende Ohren. Klei-
ner, schmaler Mund zwischen aufgeblasenen Wan-
gen. Am Hinterkopf geritzte Haarangabe. Intakt, Spu-
ren weissen Überzugs. Ehem. Slg. J. und M. T., Bonn, 
Deutschland,1950er-1960er Jahre. Römisches Ägypten, 
2.-3. Jh.n.C. CHF 3’600

STATUETTE DER VENUS. H. 27.1 cm. Terrakotta. Die 
Göttin der Schönheit präsentiert sich in nackter Gestalt 
mit entlastetem, linkem Bein auf hohem Sockel. Das lan-
ge Haar auf dem Kopf zur opulenten, gedrehten Schleife 

TORSO DER VENUS. H. 16.1 cm. Marmor. Die Göttin präsentiert sich fast vollständig entblösst, wobei sie mit der 
rechten Hand ihr über die Oberschenkel herabfallendes Gewandstück greift, das gerade noch die Scham bedeckt. Ihre 
schmale Taille geht mit elegantem Schwung in die leicht ausladende Hüfte über. Den linken Oberarm ziert ein Reif. 
Linker Arm zu zwei Dritteln erhalten. Rechte Hand bestossen. Ehem. Slg. Nicolas Landau (1887-1979). Auf dem altem 
Sockel ein Etikett mit handschriftl. Inv.-Nr. «448». Römisch, 2.-3. Jh.n.C. CHF 8’800

BETTLER. H. 4.4 cm. Bronze. Statuette eines kleinen, al-
ten Mannes mit Halbglatze und aufgedunsenem Gesicht 
auf runder Standplatte. Er trägt ein gegürtetes, langes 
Gewand, das auf der einen Seite die Schulter frei lässt. 
Sein grosser Kopf liegt auf der rechten Schulter auf. An 
seinem rechten Unterarm hängt ein zum Beutel gekno-
tetes Tuch, in dem sich vermutlich seine einzigen Hab-
seligkeiten befinden. Intakt. Ehem. Kunstmarkt London, 
2003. Alexandrinisch, 2.-1. Jh.v.C. CHF 1’400

BEDEUTENDER CAMEO MIT PTOLEMÄISCHER HERR-
SCHERIN. H. 2.6 cm. Achat, Gold. Die obere, gegen den 
hellen Reliefgrund abgesetzte bräunliche Schicht zeigt 
eine weibliche Büste im rechten Profil. Ihren Kopf zieren 
Perücke und Geierhaube, wie sie bereits im Alten Reich 
von den ägyptischen Königinnen getragen wurden. Die 
Gesichtszüge der Dargestellten mit den weit geöffneten 
Augen, dem runden, leicht vorgewölbten Kinn und dem 
insgesamt fülligen Inkarnat weist deutliche Parallelen zu 
den Münzporträts ptolemäischer Herrscherinnen auf. Ge-
fasst in einer nachantiken Goldfassung aus aufwendigem 
Rankenwerk. Eine Öse erlaubt das Tragen als Anhänger. 
Hinterkopf der Büste beschnitten. Gesamthöhe mit Fas-
sung: 5.7 cm. Ehem. amerikanische Privatslg., erwor-
ben in den 1960er Jahren. Ägypten, Ptolemäisch, 3.-2. 
Jh.v.C. CHF 28’000

gebunden; auf dem Scheitel die Venusschleife; zwei Lo-
cken rahmen die Halsseiten. Mit beiden Händen spannt 
sie ihren Mantel schwungvoll rückwärtig um sich. Rück-
seite glatt gearbeitet, in der Mitte rundes Brennloch. In-
takt. Votivstatuette. Ehem. Slg. P.M. Suter, 1970er Jah-
re-1994. Römisch, 2. Jh.n.C. CHF 850
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PLASTISCHES GEFÄSS MIT KOPF DES PAN. H. 18.2 cm. 
Ton. Hals und Kopf des Pan als Gefässkörper gearbeitet, 
auf einer profilierten Basis mit Wellenbandverzierung. 
Mit rotem Farbüberzug versehen sind die grimassenhaf-
ten Gesichtszüge, Bart, Stupsnase und die aus der Stirn 
wachsenden, gerillten Hörner. Zwischen den Hörnern 
Fragmente einer bemalten Büste in rechteckigem Feld. 
Oberer Teil des Gefässes fehlt. Ehem. Nachlass Wladi-
mir Rosenbaum (1894-1984). Publ.: Brussels Ancient Art 
Fair (BAAF III), Kat. Juni 2005, s. Galleria Serodine, As-
cona, mit Abb. Westgriechisch, 4. Jh.v.C. CHF 18’000

TANAGRÄERIN. H. 27 cm. Terrakotta. Sie präsentiert sich dem Betrachter in lockerer Standhaltung, wobei das Gewicht 
auf dem linken Bein ruht, während das rechte, leicht verspielt, nach aussen gedreht ist. Ihr faltenreiches Gewand mit 
aufgestelltem Halssaum hüllt den schlanken Körper vollständig ein und gibt lediglich den Blick auf die Fusspitzen 
frei. Der linke Arm ist in die Hüfte gestemmt, die rechte Hand vor dem Bauch erhoben. Den zierlichen, nach rechts 
geneigten Kopf mit Melonenfrisur ziert ein mittig geknotetes Haarband, dessen Enden bis auf die Stirn herabfallen. 
Augen gemalt. Aus der Matrize geformt. Brennloch an der Rückseite. Weisse Engobe mit Resten von rosa und schwar-
zer Farbe. Ehem. Privatslg. Genf, 1970er Jahre. Griechisch, Hellenistisch, 3.-2. Jh.v.C. CHF 8’800

MÄNNLICHES IDOL. H. 4.7 cm. Bronze. Stehende Figur 
mit übergrossen Händen, die im Adorationsgestus erho-
ben sind. Hinterseite des Kopfes mit Dübelloch, was auf 
eine Verwendung als Applik hinweist. Linke Hand und 
Oberkopf leicht bestossen. Vorm. Slg. Levkovic. Danach 
Slg. Dr. Wassilijew. Westasien, 8.-7. Jh.v.C. CHF 2’800

UNTERKÖRPERFRAGMENT EINES KYKLADENIDOLS. 
H. max. 5.4 cm. Weisser, feinkristalliner Marmor. Mittig 
verläuft an Vorder- und Rückseite eine flache Furche. 
Die Füsse sind durch eine horizontale Ritzlinie gegen die 
Beine abgesetzt. Feine Ritzlinien zur Angabe der Zehen. 
Ehem. Slg. Michael Waltz, München, 1970er Jahre. Kyk-
laden, Frühkykladisch II, 2700-2300 v.C. CHF 2’400

UNTERKÖRPERFRAGMENT EINES WEIBLICHEN KY-
KLADENIDOLS DER SPEDOS-ART. H. max. 6.8 cm. 
Marmor. Becken und Oberschenkel eines Idols. Die ge-
schlossenen Oberschenkel mit elegant geschwungener 
Aussenkontur werden an Vorder- und Rückseite durch 
eine tiefe Furche getrennt. Das unmittelbar darüber ein-
geritzte Schamdreieck kennzeichnet das Idol als weib-
lich. Oberfläche leicht versintert. Ehem. Slg. Michael 
Waltz, München, 1970er Jahre. Kykladen, Frühkykla-
disch II, 2700-2300 v.C. CHF 2’800
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  Rezept

Honigopferkuchen aus der 18. Dynastie
 Von Yvonne Yiu

Die Zeit, in der wir an der Sommerausgabe 
von Cahn’s Quarterly arbeiten, fällt zusam-
men mit der beeindruckendsten Phase im 
Bienenjahr. Nach langer Winterruhe vermeh-
ren sich die Bienen mit atemberaubender Ge-
schwindigkeit. Die Königin legt täglich bis 
zu 2000 Eier, die Arbeiterinnen bauen Wabe 
um Wabe aus, um Platz für Brut und Futter 
zu schaffen, und spätestens beim Einsetzen 
der Apfelblüte kommt der Honigaufsatz auf 
die Brutwaben drauf. Ist die Witterung güns-
tig, so tragen die Sammelbienen bis zu 2 kg 
Nektar pro Tag in den Stock zurück und das 
Imkerherz freut sich auf die baldige Ernte des 
flüssigen Goldes.

Die Faszination und auch die Ehrfurcht, wel-
che dieses Wunder der Natur noch heute aus-
zulösen vermag, verbindet uns mit den Men-
schen der antiken Kulturen, welche den Bienen 
grösste Wertschätzung entgegenbrachten. Im 
pharaonischen Ägypten kam diese Hochach-
tung auf verschiedene Weise zum Ausdruck. 
So entspringen die Bienen der ägyptischen 
Mythologie zufolge dem Sonnengott Re, dem 
wichtigsten der altägyptischen Götter, dessen 
Wirken Voraussetzung für das Bestehen alles 
Lebendigen ist. Des Weiteren ist die Biene ein 
Bestandteil des Thronnamens der Pharaonen. 
Dieser Name wurde dem Herrscher anlässlich 
seiner Krönung verliehen und besteht aus ei-
nem variablen Teil, der allerdings stets den 
Gott Re nennt, und den feststehenden Epithe-
ta «nswt-bjtj», die dargestellt werden durch 
eine Pflanze (swt) und eine Biene (bjt), unter 
denen sich jeweils das Zeichen «T» befindet. 
Wörtlich übersetzt lauten sie «Der von der 
Binse, der von der Biene», was im übertrage-
nen Sinn «König von Ober- und Unterägyp-
ten» bedeutet.

Honig wurde sowohl durch Honigjäger von 
wildlebenden Bienen gesammelt, als auch 
von Imkern, die ihre Bienenvölker in zylin-
drischen Beuten aus Ton oder Dung hielten, 
geerntet. Die Imker bildeten eine eigene Be-
rufsgruppe und waren häufig einem Tempel, 
gelegentlich auch dem Pharao direkt unter-
stellt. Eine Vielfalt von Titeln ist überliefert, 
zum Beispiel «Oberimker des Amun», «Imker 
des Schatzhauses des Pharaos» oder  «Oberim-
ker vom Östlichen Wasser».

Ein Teil des Honigs, den die Imker ablieferten, 
wurde als Süssungsmittel bei der Zubereitung 
von Speisen des königlichen Haushaltes und 
der Oberschicht verwendet. Auch war Honig 
ein wichtiger Bestandteil von medizinischen 
Rezepturen. Doch der bei weitem grösste Teil 
des Honigs wurde den Göttern geopfert so-
wie den ihnen geweihten Tieren verfüttert. 
Manch ein Arbeiter, der sich vorwiegend 
von Brot, Bier und Zwiebeln ernährte (CQ 
1/2014), wird das heilige Krokodil in Kroko-
deilon Polis (auch Arsinoë genannt) um seine 
nicht gerade artgerechte Ernährung beneidet 
haben. Der griechische Historiker und Geo-
graph Strabon (ca. 64 v.C. - 24 n.C.) berichtet: 
«In diesem Distrikt wird nämlich das Kroko-
dil höchlich verehrt, und es gibt bei ihnen 
ein heiliges, in einem See für sich gehalte-

Sjt-Gebäck in Entenform vor einer BEEINDRUCKENDEN STATUETTE EINES IBIS. L. 46.5 cm. Holz, 
Stuck, schwarze Farbe. Ägypten, Spätzeit, 26.-30. Dynastie, um 664-332 v.C.  CHF 72’000

nes Exemplar, das zahm zu den Priestern ist. 
Es wird Suchos genannt und gefüttert mit 
Brot, Fleisch und Wein, was ihm ständig die 
Fremden bringen, die zu seiner Besichtigung 
kommen. Unser Gastgeber […] begleitete uns 
zu dem See und brachte von der Mahlzeit 
etwas Kuchen, gebratenes Fleisch und ein 
Kännchen Honigmischtrank mit; wir fanden 
das Tier am Rande liegen; die Priester kamen 
herbei, und während die einen ihm das Maul 
aufsperrten, warf der andere das Gebäck und 
darauf das Fleisch hinein und goss dann den 
Honigmischtrank dazu, worauf das Tier in 
den See sprang und zur gegenüberliegenden 
Seite schoss; als noch ein weiterer Besucher 
kam, der ebenfalls eine Opfergabe brachte, 
nahmen die Priester sie in Empfang, liefen 
um den See, packten das Tier und verab-
reichten ihm auf dieselbe Art das Gebrachte.» 
(Geographika, Buch 17, §38)

Den Göttern selber wurde jeden Tag reichlich 
Honiggebäck geopfert. Die hierfür benötig-
ten Mengen von Honig und Fett wurden auf 
Opferlisten festgehalten, so zum Beispiel auf 
einer Liste von Ramses III. in Karnak: «Honig 
für Kuchen, 4 Hin, täglich von der Schatz-
kammer im Tempel der Millionen von Jahren 
des Königs von Ober- und Unterägypten, Us-
imare Meriamun, […]. Fett für Kuchen, 2 Hin, 

«... und so weinte Re aufs Neue; Wasser fiel herab aus seinem Auge auf die Erde und es [das Wasser] wurde zur 
Biene. Als die Biene erschaffen war, entstand ihr Auftrag an den Blumen/Blüten eines jeden Baumes [zu Arbeiten]. 
Das war das Entstehen des Wachses und das war das Entstehen des Honigs aus seinem Wasser [den Tränen des 
Re].» (Papyrus Salt 826, BM 10051, Sp. 2, ll. 1-7)
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täglich […].» (Kitchen, Ramesside Inscriptions, 
V, 236, ll. 36-37). Das Hin ist ein Hohlmass 
und entspricht etwa 0.48 Liter. Der jährliche 
Bedarf allein für Opferkuchen belief sich also 
auf ca. 700 Liter bzw. eine Tonne Honig. Die-
ses Gebäck wurde, nachdem es den Göttern 
dargebracht worden war, von den Priestern 
selber gegessen oder an die Bevölkerung ver-
teilt.

Die berühmte Bäckereiszene im Grab des 
Rechmire, Vizier der Könige Thutmosis III. 
und Amenophis II. und Hohepriester von 
Annu (18. Dynastie, ca. 1479-1397 v.C.) zeigt 
die Herstellung von sjt-Kuchen: Imker ernten 
Honig, Arbeiter der «Kammer der Süssigkei-
ten» stampfen und sieben Erdmandeln, wobei 
der eine seinem Kollegen zuruft «Beeil dich! 
Jeder Auftrag muss gestampft werden. Lass 
uns [das Opfer] bereiten!». Die Zutaten wer-
den vermengt, geformt und dann in einer 
flachen Pfanne frittiert. Hier lautet die In-
schrift: «Fett hinzufügen, sjt-Gebäck backen». 
Anschliessend werden die «grünen», also fri-
schen, Kuchen eilends von einem Träger zu 
ihrem Bestimmungsort getragen. Rechmire 
überschaut das emsige Treiben und äussert 
den Wunsch, dass solche Kuchen jeden Tag 
frisch gebacken werden sollen, da sie eine 
passende und vom Gott gern gesehene Gabe 
seien.

Diese Szene hat Anlass zu verschiedenen Re-
zeptrekonstruktionen gegeben, doch werden 
in den Berichten dazu keine Mengenangaben 
gemacht. Ich habe deshalb für meine Kolle-
gen und Kolleginnen in der Galerie Cahn eine 
eigene Version des sjt-Gebäck kreiert:

150 g Erdmandelmehl (gemahlene Rhizome 
des Schilfgrases Cyperus esculentus), 150 g 
Einkorn- oder Emmermehl (das heutzuta-
ge übliche Weizenmehl aus Triticum durum 
wurde in pharaonischer Zeit nicht verwendet, 
siehe CQ 1/2014), 100 g Honig, 50 g Fett und 
2 Eier werden zu einem weichen Teig ver-
mengt, in die gewünschte Form gebracht. Die 
ägyptischen Bäcker machten rinder-, gänse-, 
obelisken-, kegel- und spiralförmiges sjt-
Gebäck. Mangels einer Gänse-Ausstechform 
habe ich eine Entenform verwendet. 

Der geformte Teig wird in reichlich Fett aus-
gebacken; dabei wird er überraschend dun-
kel. Nimmt man das Gebäck früher heraus, ist 
es innen noch nicht gar. Diese mumienartige 
Bräune hat die Kollegen zuerst etwas abge-
schreckt, doch dann haben sie Mut gefasst 
und die Opferkuchen degustiert. Die Reak-
tionen waren sehr gemischt, von «sehr gut» 
bis «speziell aber man kanns essen». Gene-
rell fand man das sjt-Gebäck etwas trocken, 
aber mit einem angenehm ausgeprägten Ho-
nig- und Nussaroma. Jean-David Cahn war 
allerdings hell begeistert davon. Er fand sie 
«köstlich, mit grossem Suchtpotential als 
Kaffeegebäck.»

Art 2014: Chillen bei Cahn
Während der Art Basel verwöhnt Sie Jean-David Cahn mit antiker Gast-
freundschaft.

Alle Jahre wieder bricht in Basel Mitte Juni 
das Kunstfieber aus. Die Art Basel, die als 
«Olympiade der Kunstwelt» gefeiert wird, 
führt für eine knappe Woche die rund 300 
weltbesten Galerien aus allen Kontinenten in 
der Stadt am Rheinknie zusammen. Arbeiten 
von über 4000 Künstlern werden gezeigt und 
ein reiches Rahmenprogramm an Symposien, 
Filmvorführungen und Künstlergesprächen 
steigert die Qual der Wahl noch weiter.

Gemeinsam mit fünf weiteren Galerien 
möchte Jean-David Cahn seinen Kunden die 
Möglichkeit anbieten, sich von diesem fas-
zinierenden aber doch überaus anstrengen-
den Mega-Ereignis zu erholen. Die Ausstel-
lung «Doors Open!» bei Cahn, Berney, Heim, 
Günther, Knoell und dem Erasmushaus lädt 
Sie dazu ein, in einem ruhigeren Tempo die 
Kunst zu geniessen und sich zu erfrischen. 
Bei Jean-David Cahn werden antike Kunst-
werke den Arbeiten von Schweizer Künstlern 
wie Ferdinand Hodler und Augusto Giaco-
metti aus der Galerie Heim gegenübergestellt. 
Desweiteren haben Sie die Möglichkeit, bei 
uns in den Lagerschubladen zu stöbern.

Ein Shuttle-Service mit dem Armstrong Sid-
deley verbindet die sechs Galerien mit der Art 
Basel.

Zur Eröffnung der Ausstellung «Doors Open!» 
lädt Jean-David Cahn Sie am Sonntag vor 
der Art Basel zu einer Grillparty ein. Diese 
findet im wunderbaren Park mit historischem 
Baumbestand hinter der Galerie Cahn statt. 

Die Ausstellung ist während der Dauer der 
Art Basel von Montag, 16. Juni bis Sonntag, 
22. Juni täglich von 9 – 20 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Galerie

Der Shuttle: Armstrong Siddeley Hurricane 1946, 
6-Zylinder Reihenmotor, Aluminiumkarrosserie, 
unverkäuflich.

D
O
O
R
S

O
P
E
N!

Cahns Grillparty
zur Eröffnung der 

Ausstellung:
Sonntag, 15. Juni 

ab 17 Uhr
Malzgasse 23

r.s.v.p.
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Eine rotfigurige Halsamphora, 
dem Dinos-Maler zugeschrieben
Von John Robert Guy

Auf der Vorderseite dieses majestätischen, 
elegant getöpferten Gefässes nimmt ein sta-
tuenhafter junger Krieger auf berührende 
Weise Abschied von seiner Familie. Er ist mit 
Schwert und Speer bewaffnet und trägt ei-
nen locker über die linke Schulter und über 
den rechten Arm drapierten Mantel. Den 
Reishut (Petasos) hat er in den Nacken ge-
schoben. Er ergreift die Hand seines Vaters in 
der traditionellen Abschiedsgeste. Eine junge 
Frau in einem ärmellosen Peplos nähert sich 
von rechts mit einer Weinkanne (Oinochoe) 
und einer Phiale für das Abschiedsopfer, mit 
dem sie die Götter um sichere Heimkehr für 
den Krieger (ihren Ehemann?) bittet. Auf 
der Rückseite sind drei im Gespräch vertief-
te Manteljünglinge dargestellt. Den Mün-
dungsrand ziert ein Eierstab, den Hals ein 
Palmetten- und Rankenkomplex, die Schul-
ter ein Zungenband. Die Standlinie ist mit 

 Highlight

einem rechtsläufigen Mäander mit Feldern 
mit Diagonalkreuzen geschmückt. Unter den 
Henkeln hat der Maler gegenständige Lei-
erpalmetten mit Spitzen aus Volutenranken 
aufgetragen. Aus Fragmenten zusammenge-
setzt. Mehrere geringfügige Ergänzungen an 
den Figuren, vorwiegend auf der Rückseite, 
wo der Kopf und der rechte Unterarm des lin-
ken Jünglings sowie die rechte ausgestreckte 
Hand mit dem Granatapfel der rechten Figur 
ergänzt sind. Mehr als die Hälfte der Mün-
dung, ein Teil des Halses und der linke Hen-
kel sind modern. Große Partien des Glanztons 
sind grün und orange fehlgebrannt. Auf der 
gewölbten, tongrundigen Unterseite des Fus-
ses befindet sich eine eingeritzte Linie bei-
derseits einer mittigen Vertiefung. Die Linie 
liegt genau in der Achse der Henkel und mag 
bei ihrer Anbringung geholfen haben. Diese 
meisterhafte Vase wurde in den besten Jah-

ren von Athens goldenem Zeitalter, der Zeit 
von Perikles und von Phidias, geschaffen. 
Ihr vollendeter Stil wiederspiegelt die klas-
sische Perfektion des Skulpturenfrieses am 
Parthenon. Das Gefäss ist eine schöne, frühe 
Arbeit des Dinos-Malers, eines Schülers des 
Kleophon-Malers, dessen Stil er, Beazley zu-
folge, in «a less solemn and a sweeter form» 
fortführte (ARV2 1151). 

Ein weiteres wichtiges Frühwerk des Dinos-
Malers von ähnlicher Qualität ist der Kelch-
krater in Atlanta, GA (Emory University, 
Michael C. Carlos Museum 2000.6.1: BAPD 
no. 15540) mit dem Tod des Aktaion. Sie-
he J.R. Guy in N. Leipen et al., Glimpses of 
Excellence: A Selection of Greek Vases and 
Bronzes from the Elie Borowski Collection 
(Toronto 1984) 22-23 Kat.-Nr. 17 Abb. Un-
ser Gefäss ist die bislang einzige bekann-
te Halsamphora mit Strickhenkeln, die dem 
Dinosmaler zugeschrieben werden kann. Die 
Form wurde mit Vorliebe von den Töpfern in 
der Werkstatt des Polygnot und verwandten 
Werkstätten gefertigt. Der Kleophon-Maler 
dekorierte mindestens ein Gefäß dieser Form 
(Syracuse 47834: ARV2 1146, 45; BAPD no. 
215185). Zum Dinos-Maler siehe zuletzt S.B. 
Matheson, Polygnotos and Vase Painting in 
Classical Athens (Madison 1995) 147-161 
Taf. 132-139.

Provenienz: Vormals Giovanni Messina, 
Montreal, 1980er Jahre. Danach Sammlung 
Jonathan Kagan, New York. 
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