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CENSUS U N D PEGASUS

Seit dem Exodus der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg hat die
deutschsprachige Kunstgeschichte keinen Ort mehr, an dem das Nachleben
der Kunst der Antike systematisch erforscht wird. Es gehört nach wie vor zum
selbstverständlichen Kern der kunsthistorischen Lehre und Forschung, und es
wird diesen Raum einnehmen, solange es eine europäische Kunstgeschichte
gibt. Gerade weil die Beschäftigung mit der antiken Überlieferung gegenüber
allen kulturellen Verschichtungen nicht etwa in Frage gestellt wird, sondern
sich mit diesen Veränderungen selbst kontinuierlich wandelt, ist es bedauerlich, daß eine Institution fehlt, welche die Metamorphosen der Orientierung
an der Antike umfassend verfolgt.
Der am Warburg Institute in London gegründete Census ofAntique Works of
Art and Architecture Known in the Renaissance, der seinen Sitz seit 1996 am Kunstgeschichtlichen Seminar der Humboldt-Universität von Berlin hat, kann die
1933 entstandene Lücke nicht ansatzweise füllen, aber er ist zu einer zentralen
Einrichtung für dieses Forschungsgebiet in der Kunstgeschichte und den Nachbardisziplinen wie Archäologie, Baugeschichte, Epigraphik etc. geworden. Der
Census ist 1946 als Kartei- und Photosammlung in der Gewißheit ins Leben gerufen worden, daß eine ernsthafte Auseinandersetzung von den konkreten antiken Monumenten ausgehen muß, um die jeweils sich wandelnden Fragestellungen mit Hilfe jener bildlichen und schriftlichen Quellen zu erfassen, die in zahlreichen Zeichnungen, Stichen, Kleinbronzen, Gemälden sowie in der Guidenliteratur, Inventaren, persönlichen Aufzeichnungen und Traktaten überliefert
sind. Der Census nahm zunächst nur figürliche Monumente auf, aber 1981 wurde er in Zusammenarbeit mit der Bibliotheca Hertziana um die Architektur erweitert, um ein vollwertiges Bild der Antikenrezeption, frei von akademischen
Auswahlkriterien gewinnen zu können.
Der komplexe Ansatz, gleichzeitig vom antiken Monument und vom Renaissance-Dokument auszugehen, hat eine Publikation in der herkömmlichen Buchform beim stetigen Anwachsen des sich immer weiter differenzierenden Materials verhindert. Dieses Problem war nur mit Hilfe der EDV zu lösen. Seit 1982 hat
der Census mehrfach erfolgreich Datenbanksysteme mit dualer Bildkomponente entworfen, die bahnbrechend für den Einsatz der neuen Medien in Kunstgeschichte und Archäologie waren, da ihre Strukturen alle Kunstgattungen gleichzeitig verwalten und Bilder und Texte in jeder vom Wissenschaftler ge wünsch CENSUS U N D PEGASUS
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ten Form miteinander vergleichen konnten. Die Winckelmann-Forschungsstätte in Stendal, mit der eine enge Zusammenarbeit besteht, baut z. B. vollständig auf der vom Census entworfenen Struktur auf. Die Entwicklung und Erprobung mit großen Datenmengen war dank der jahrelangen Unterstützung durch
den Getty Trust aus Los Angeles möglich. Die Datenbank enthält zur Zeit ca.
11 000 Monumente und 23 000 Renaissance-Dokumente. Der Census mit Text
und Bild steht in seiner gegenwärtigen Form seit einigen Monaten auf CD-ROM
zur Verfügung; jährlich erscheint ein Up-date, und eine Windows-Version für
einen möglichen Zugang über Datennetze ist in der Ausstellung Hochrenaissance im Vatikan - Kunst und Kultur im Rom der Päpste< in der Bundeskunsthalle in Bonn erstmals vorgestellt worden.
Trotz dieser dem Materialbestand des Census und den zeitgenössischen
Möglichkeiten angemessenen digitalen Veröffentlichung des Census kommt
nun schließlich die alte Form der gedruckten Publikation hinzu. Institutionen
müssen sich nicht notwendigerweise eine Zeitschrift leisten bzw. sich in einer
solchen zeigen, aber zu Beginn des sechsten Jahrzehnts der Existenz des Census
erschien es angebracht, eine solche zu begründen. Die neue Zeitschrift hofft,
die vielfältig verstreuten Beiträge durch Kommentare, Hinweise und eigene
Abhandlungen bündeln zu können.
Ein >Census< ist seiner Natur nach auf das Erschließen, Sammeln und Bestimmen angelegt, und dies wird die Grundlage des Census bleiben. Die Zeitschrift soll neben einer Unterstützung dieser vordergründig affirmativen Tätigkeit das bewegliche Element bestärken und nicht nur über den Kernbereich des
Census hinaus das Mittelalter wie auch die Gegenwart in die Fragestellung einbeziehen, sondern auch die methodische Reflexion zu führen versuchen. Im Jahre 1934 formulierte Edgar Wind in seiner Einleitung zur >Kulturwissenschaftliche(n) Bibliographie zum Nachleben der Antike< eine Alternative zu den Auswüchsen des »Dritten Humanismus«, wie sie in ihrer Entschiedenheit später nur
mehr durch Peter Weiß' >Asthetik des Widerstands< erreicht wurde: »So führt
denn die scheinbar >akademische< Frage nach der Bedeutung des Nachlebens antiker Elemente mitten hinein in den Kulturkampf unserer Tage, mitten hinein in
den Streit um die Erhaltungs- und Wachstumsgesetze geschichtlicher Formen,
in deren Bestimmung sich Historiker und Hygieniker den Rang ablaufen« (Edgar Wind, Einleitung, in: Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike (Hg.: Bibliothek Warburg), Bd. 1, 1934, S. I-XVII, hier: S. XV).
Die Auseinandersetzung mit der Antike braucht derartige Töne heute nicht zu
aktivieren, aber sie bleibt, wie die erste Nummer der neuen Zeitschrift zu zeigen
6
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Pegasus. Holzschnitt aus >Hypnerotomachia Poliphili<, 1499

hofft, auch nicht im Niemandsland neutraler Philologie. Sie möchte im fixen
Medium der Zeitschrift das gedanklich Bewegliche festhalten, während der digitale Census die Fakten und Dokumente bewahrt und ständig ergänzt.
Ein Holzschnitt der >Hypnerotomachia Poliphili< von 1499 zeigt das geflügelte Pferd Pegasus, Kind Poseidons und der Medusa, das mit dem Blut aus der
Wunde getreten war, als Perseus die schwangere Gorgone enthauptete. Das
flugfähige Pferd, das unter grausigen Umständen geboren worden war, verfügte über beträchtliche Macht, und wer es zu reiten vermochte, war mit übernatürlichen Kräften versehen. Von diesem Doppelcharakter zehrte die Fama
des Pegasus: Als beflügeltes Pferd war er attraktiv und bedrohlich - wer seinen
Rücken besteigen konnte, verfügte über ungeahnte Macht; wer ihm aber nicht
gewachsen war, der stürzte tief. Seine denkmalhafte Darstellung (Abb.) läßt
nicht erkennen, daß es sich eigentlich in großer Geschwindigkeit vorwärts bewegt. Eine Reihe von Kindern versucht, seinen Rücken zu besteigen und auf
ihm zu reiten, aber wegen der »außerordentlichen Geschwindigkeit« (soluta
CENSUS U N D PEGASUS
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velocitate) des Pferdes rutschen sie ab und stürzen zu Boden, obwohl sie sich
teils in der Mähne festzuhalten versuchen.
Die glückliche Seite des Pegasus dagegen hat Peter Paul Rubens in seinem
1620/22 geschaffenen Berliner Gemälde der >Befreiung Andromedas< gewählt.
Mit Hilfe des Flügelpferdes hat Perseus den Drachen besiegt, der Andromeda
gefangen hielt, und in dem Moment, in dem er unter Assistenz von Amouretten die Fesseln der Gefangenen löst, besteigen andere Putten den Pegasus, ohne abgeworfen zu werden. Offenbar reagiert das Flügelpferd auf den
glücklichen Ausgang des Geschehens durch Ruhe und Friedfertigkeit.
Die Antike war seit jeher ein Reservoir zwiespältiger Kräfte, die in dem
Mischwesen des Pegasus verkörpert zu sein scheinen. Auch aus diesem Grund
trägt die Zeitschrift den Namen Pegasus.
Die Herausgeber
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CENSUS: ITS PAST, ITS PRESENT AND ITS FUTURE
TRAPP

Mr President, Madam Dean, Ladies and Gentlemen,
I must begin by thanking the Humboldt University for the honour of the invitation to speak on this happy occasion, when we are celebrating the golden jubilee of - to give it its present full and resounding title - the Census of Antique
Works ofArt and Architecture Known in the Renaissance. I must also apologize for
speaking, by your kind permission, in English: this will at least be less painful
for your ears, at the same time as it emphasizes the international nature of our
joint enterprise.
My title is meant to recall that wisdom, as Cicero long ago laid it down, consists of remembrance of the past, understanding of the present, and foresight for
the future. These words, echoed down the ages by countless thinkers, and given
graphic form by many artists, Titian included, resonate still in T. S. Eliot:
»Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.«
»What might have been«, Eliot more chillingly goes on
»is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.«
This is an occasion for thanksgiving, essentially a happy and celebratory one,
happiest of all, perhaps because of the goodwill that has now made the future
of our Census secure. So secure that I shall not dwell on that future, but merely
express the most profound pleasure in this exemplary piece of international
scholarly co-operation. It is so very satisfactory, and I should begin by thanking
all those who have made it possible. I believe that the project deserved success,
and I believe that this feeling is shared not only by everyone present, but by a
very large community that cannot be with us this evening.
At such a time it is appropriate to look back, and say something about the history of our Census, perhaps providing some details that are not universally familiar, and at the same time celebrating some of the giants of former days.
THE CENSUS: ITS PAST, ITS PRESENT AND ITS FUTURE
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I cannot begin without saying something, obvious though it may be, about
an earlier past than is encompassed by the Census itself. This is partly out of a
general conviction that the civilization of the ancient world is not something
that is remote from us in anything but time. None of us can be innocent of it,
however we try even to reject it. More particularly what I have to say will, I
hope, indicate how the Census ofAntique Works ofArt and Architecture Known in
the Renaissance forms part of a very much larger search-party to find an answer
to Aby Warburg's famous and much larger question »Was bedeutet das Nachleben der Antike?« The answer, as we know, can never be more than partial. It
can never - fortunately for research and the pleasure of doing it as well as the
advancement of knowledge - never be final and complete: there will always be
something new to add and something to change the picture. This audience, on
this occasion, hardly needs reminding of Warburg's passion for the exact plotting of every trade-route, every stage of every trade-route, every by-way, along
which the civilization of the ancient world had travelled forward in time and
been accepted - or, at least as importantly, rejected - by other civilizations.
Warburg was fully aware, too, that Greco-Roman civilization was in part the
product of other civilizations, earlier or contemporary. His published and unpublished work, perhaps most particularly >Mnemosyne<, the >Bilder-Atlas<,
bears all the testimony needed. Nor do I need to emphasize here the obsession
with detail which drove Warburg in pursuit of his insights and intuitions, and
the way in which obsession generated new insights and new intuitions for that
passionate, never-to-be-complete vision of »die Erneuerung der heidnischen
Antike«.
Warburg is introduced here for a number of reasons. Broadly, for his own
greatness as the Grand Master of our Order - which is what he himself called
Ludwig Traube, the great palaeographer. For the breadth of what he wanted to
do, and the need he felt to command detail into the larger picture; detail always
as means, not end. Understanding is what we want. »Bildung schadet nicht«,
as he used to say. If one put it as: no Warburg, no Census, that might be too
stark a statement, perhaps, though useful as an assertion of continuities. It is
true at all events that the documentation that Warburg assembled in books and
photographs contained the germ of such an instrument. Those books and
those photographs were already being augmented after his death, during the
years that the Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg remained in Hamburg, and still more in the years after the end of 1933, when it was removed to
London and became the Warburg Institute.
12
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The Census, as Census, however, had its genesis not even in London, but in
the USA, more or less exactly as the Second World War was coming to an end,
and its European phase was over. European contacts were already being resumed. Eric Warburg then offered Fritz Saxl the opportunity of further expanding the Warburgian sphere of influence by spending the summer of 1945,
from May to August, in the USA, to seek transatlantic scholarly collaborators.
Aby Warburg himself, almost twenty years before, had set out his programme
for the same purpose. Saxl's memorandum to the Warburg Institute's Committee of Management on the visit recorded discussions about exchanges of teachers and research staff between the Institute and universities in the United
States, and joint publications - among other things. He requested funds to
make this possible. Sums of from £ 100 to £ 500 were mentioned, to enable visits
of one to three months by individuals.
Among the places Saxl had visited was naturally Poughkeepsie, New York,
where his old friend Richard Krautheimer was then living, teaching at Vassar
College, and moonlighting at the Institute of Fine Arts of New York University. Krautheimer was at work, with Trade Krautheimer Hess, on what he then
described as a »a nice little book« on Ghiberti, probably »a volume of Ghibertiana«. As he wrote to Saxl on 27 September 1945:
»Not that I am lazy, but there is just too damn much we don't yet know and
can't find out without spending years on the most interesting but hardly accessible by-paths. Just during these last weeks I tried to instruct myself somewhat
on questions of early 15 th century knowledge of antique art. But, as you know,
the difficulties are really enormous. We don't know what the early 15th century collections contained aside from the collections of the Medici and of Pietro Barbo; no corpus has been published of the antiques extant in Italy during
the 15th century and important epistolarii are still wanting [...] I wish something could be done about it. Don't you know a young man who would simply
make an edition of the [...] Dondi letters? [...] And couldn't we try to organize
a corpus of antiques known to the 15 th century? I wish we could discuss it
when you come here this winter.«
Saxl replied on 18 October. He could not get again to America so soon, but
he would at least meantime get photographs of the >Dondi< letters in the Marciana.
»What you say«, he goes on »about the 15th century collections of antiques
is very true. [Alfred] Scharf [author of the old standard work on Filippino Lippi, and by then settled in London] has for years collected the material at my
suggestion [...]. He reconstructed i. a. the earliest 15th century sketchbook
T H E CENSUS: ITS PAST, ITS PRESENT AND ITS FUTURE
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from the antique. It is time that somebody, either at New York University or
with us, tackled the subject.«
Scharf's large, neatly written cards, analysing >Codex Pighianus<, still exist at
the Warburg Institute in Woburn Square, and their information has been incorporated in the Census. But Scharf had turned to art-dealing to make a living,
and was no longer seriously interested in such scholarship.
Saxl was soon in the USA again, however. In the Spring of 1946, he and Krautheimer met there, discussed the Census further, and agreed that it should be one
of the projects put by Saxl before Henry Allen Moe of the Guggenheim Foundation. On 13 May Krautheimer sent, for Saxl's meeting with Moe, a draft of what
he had in mind. The Census of Antique Works Known in the Renaissance would contain » [...] specific information regarding works of antiquity extant in the Renaissance and used or referred to, either directly or indirectly, by Renaissance artists and writers« with the aim of providing »a more thorough and more specific
understanding of the phenomenon of the Renaissance.«
It would draw on three types of source:
»a. Literary sources of the Renaissance...
b. Pictorial sources:
i. Reproductions of antique works
ii. Works of art inspired or dependent on antique prototypes
c. Remnants of antiquity having survived through the Middle Ages and
Renaissance to this date.
The exploitation of all these sources, carefully checked and counterchecked, should give a clear picture of the works of antiquity related to the Renaissance.«
The sheer quantity of the material, it was recognized, meant that the project
should be limited in coverage, initially at least, to surveying what was already
known from scholarly publications; in time to the period up to 1532, or possibly only up to 1490; and geographically to Italy. Architecture was to be excluded. Close cooperation among scholars in different fields would be essential.
»It also requires, and indeed will make for, the training of younger scholars
in a combination of those fields. It may thus help to overcome the present isolation of fields which by their very nature should be closely allied. The natural
focus [...] would seem to lie in a cooperative project undertaken by the Warburg Institute in London and the Institute of Fine Arts of New York University, in conjunction with individual scholars or groups of scholars (Renaissance
conference) attached to other institutions in Europe and the United States.«
14
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A division of labour was proposed in which the Warburg Institute would supervise in the first place the study of the literary sources, and the Institute of
Fine Arts focus on the pictorial sources and the history of antique works of art.
From this literary and pictorial material would be culled »All possible references to antique works of art«, libraries and photographic collections in London
and New York being »likely to yield most of the [...] sources«. The references
would be incorporated into a card file, to be maintained in duplicate in London
and New York. »Wherever possible [my italics], small photographs of both the
Renaissance work of art and the antique prototype should come on the card«.
On the basis of the card file, a hand-list would be published, which would
stimulate further studies, monographs, and the publication of as yet unpublished material.
The work would be supervised by established scholars, and serve as a training ground for the next generation, »only a very few« of whom would work
full-time. Two to four should be sufficient, it was thought, holding fellowships
of three or four years' duration, with funds to travel between London and New
York and occasionally to Italy. Voluntary contributions could be hoped for
from scholars active in the field, and from students who would write their theses on such topics. Assistants for typing and filing and other similar work could
»probably« be provided by the Warburg and the New York Institutes together.
Funds would be needed for photographs, but publication could, again »probably«, be undertaken by the Warburg Institute.
By 28 May, Saxl was back in London, whence he wrote to Krautheimer:
»I think the project appeals to my colleagues very much. Some of them feel
that it is exploiting the younger men, that they are not really given any time to
think, and that you have not allowed sufficient play for their souls. But apart from
that everybody agrees that it would be extremely useful to have such a census. I
am now writing to Mr [Roberto] Weiss, Lecturer [and later Professor] for Italian
at University College, to see whether he would be able to provide the texts.«
In June, he reported that Weiss was willing to do what he could, and that he
would »probably do it slowly but quite well«. In the event, this plan came to
nothing. The Institute's Junior Research Fellowship had just been awarded to
someone working on another subject, but the next, in two years' time, might
go to someone working on the Census.
An established scholar then presented himself as a collaborator, at least in
Krautheimer's hopes, and in those, it seems, of Erwin Panofsky: William S.
Heckscher was to spend 1946/47 at the Institute for Advanced Study in PrinTHE CENSUS: ITS PAST, ITS PRESENT AND ITS FUTURE

15

ceton, working on the fate of ancient works of art in Rome during the Renaissance. This seemed to offer the possibility of advice and collaboration. The
outcome was a sort of loose agreement that Heckscher, whose >Relics of pagan
Antiquity in medieval Settings< - engraved gems, mainly, and marble or porphyry vessels - had been published in 1937, in the first number of the Journal
of the Warburg Institute^ would deal with the Middle Ages, and carry on into
the Renaissance. His contribution would be of enormous value.
By the autumn, when Krautheimer reported Heckscher's interest and goodwill in relation to the Census, he had to report less enthusiasm among others for
the project in its initial form. A card index was thought too rigid, and threatened
by sterility. The spectre of the Princeton Index of Christian Art was invoked by
Rensselaer Lee, Panofsky and Clarence Kennedy, who had been consulted.
Krautheimer, though remarking that an index is as good or as sterile as those who
make and use it, was still anxious for the knowledge that such an enterprise would
make available. He was willing to place more emphasis on individual studies and
make the index »a mere offshoot« of such studies. He was unwilling, on the other
hand, to listen to those who, with more enthusiasm than grasp of what was practical, wished to extend coverage into the seventeenth century. Karl Lehmann, in
New York, always a staunch supporter of the project, was at one with Krautheimer in this. Krautheimer also rejected the notion that the Census should include
»derivations from Antiquity in Renaissance paintings (postures etc.)« on the
ground that this »would overlap with the Warburg Atlas«, which it was then
hoped would soon be published, and definitely lead in a different direction. It
would also have made an already ambitious undertaking impossibly large.
By this time, the project had had its first and decisive stroke of luck, without
which the Census might never have come into being. In New York, Saxl had
met Panofsky's star pupil, Harry Bober. Bober had a Guggenheim Fellowship,
which would bring him to Europe, and to London in January 1947. He would
begin work on completing the >Catalogue of Astrological and Mythological Illuminated Manuscripts of the Latin Middle Ages in English Libraries<, languishing, since the death in an air-raid in 1941, of the Institute's Librarian,
Saxl's collaborator Hans Meier. Lehmann's star pupil, Phyllis Pray Bober,
would be coming too. The theses she had already written on late Antique monuments and their emphasis on the visual rhetoric of Roman provincial art, her
archaeological training, and her wide and lively art-historical sympathies,
made her exactly the sort of person whom Krautheimer, Lehmann and Saxl
had hoped to attract. In a letter to Saxl from Paris of 7 August 1946, she for16
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mally offered her services, as Krautheimer and Lehmann had encouraged her
to do. »A good idea«, wrote Saxl; the trawl through the periodical literature
that he had in mind for her - he was never anything but matter-of-fact in his
approach - would serve to consolidate her acquaintance with the later period,
to establish just how many monuments were known, and to gauge how fully
and accurately their »Nachleben« could be documented. This would be the
first step in defining the problem. For it she would receive a »small remuneration«, on which as yet no precise figure could be put.
So, in the cold of the dreadful winter of 1946/47, and in the vast and gloomy
halls of the old Imperial Institute Building in South Kensington, where the Warburg Institute was then housed, in the British Museum and elsewhere, the record
began to be built up on those large cards. This is the place, I think, to record the
generosity of mind and spirit, and the new friendships then established, with Saxl
for too short a time, with Gertrud Bing and with Enriqueta Harris Frankfort in
particular, that for so long kept the enterprise afloat. I shall say a very little more
about that in due course. The financial resources available were minuscule,
almost ludicrous. Common though this may have been, it threw into relief how
optimistic had been the original proposals for establishing and maintaining the
Census. Shoestring budgets, small grants, personal hospitality, time hardly won
from teaching, archaeological expeditions and other commitments were its hallmark. The file grew, all the same, through Phyllis Bober's energy and dedication,
though the Census was as yet - as she later put it - »putative«.
Saxl's premature death in 1948 was a severe blow; but his successors Henri
Frankfort, for those few too short years, and Gertrud Bing were strong in support. It is interesting to speculate - perpetual abstraction though it may be how matters would have gone had Saxl in early 1948, a few months before his
death, succeeded in persuading Krautheimer to cross back over the Atlantic for
good. London's loss then was Rome's, and especially the Hertziana's, gain later.
Still, the project began to gather way. Further discussions were held, photographic surveys both of monuments and sketchbooks put in hand, and work leading to monographic publications begun. The heart of it all, however, was
always Phyllis Bober's file, which in 1951/52 comprised six hundred entries,
»each describing a classical work of art with notes on its history (where possible), the testimonies of its being known in the Renaissance, and records of drawings from it or other instances of its artistic influence«.
If progress, for reasons hinted at, was not rapid, the files grew. From 1954,
when Phyllis Bober returned to New York as Research Associate at the InstiTHE CENSUS: ITS PAST, ITS PRESENT AND ITS FUTURE
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tute of Fine Arts, there was a great leap forward. The New York Institute became co-sponsor of the Census with the Warburg Institute. Information on the
cards in New York and in London continued to be co-ordinated, and in that
year the Warburg was able to order an unprecedented number of photographs,
and supply New York with duplicates. The files of correspondence overflow
with references to >Escurialensis<, >Coburgensis<, >Destailleur<, >Duperac<,
>Heemskerck<, >Aldrovandi<, and many others more obscure, and requests for
photographs. Enriqueta Frankfort, as Curator of the Warburg's Photographic
Collection until 1970, was the linch-pin in London; and Ruth Olitsky Rubinstein, as assistant with special responsibility for the Census, formally from 1957
to 1996 - and, with luck, informally for the rest of time -devotedly kept things
going, adding greatly to the documentation. Phyllis Bober's summer visits, too,
were vital, and have continued so.
Recognition of the Census s value had begun already, for example in the welcome form of Krautheimer's announcement in his big book on Ghiberti, first
published in 1956. Throughout, said Krautheimer - and especially in the Appendix on classical prototypes, which was the special responsibility of Trude
Krautheimer Hess - the source of documentation would be given as >Mrs
Bober-Census<. The Deutsches Archäologisches Institut offered Corresponding Membership to Phyllis Bober, in recognition of her contribution to classical archaeology through her documentation of Renaissance collectors and
students, as has more recently the Accademia dei Lincei.
And the series of sketchbooks with monographic introductions and catalogues was initiated by the publication of Phyllis Bober's >Aspertini< in the S t u dies of the Warburg Institute< in 1957. It continued with Erna Mandowsky and
Charles Mitchell on Pirro Ligorio in 1963, incidentally containing, in Mitchell's account of Renaissance antiquarian studies, the best brief treatment of
that topic that I know. The >Girolamo da Carpi< of Norman W Canedy followed in 1976; appropriately, Canedy had been a pupil of Rudolf Wittkower's,
and Wittkower had always been a Census supporter. Later came Gunter
Schweikhart's >Codex Wolfegg< in 1986; and Arnold Nesselrath's >Fossombrone sketchbook< in 1993. As always, much time and effort by the Warburg
Institute's staff was expended in seeing these volumes through the press, and
the Journal of the Warburg and Courtauld Institutes< continued to carry, from
time to time, articles which owed much to the Census. In the >Studies of the
Warburg Institute< also, Nicole Dacos's >La decouverte de la Domus Aurea et
la formation des grotesques ä la Renaissance< of 1969 added a dimension. Out18
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side the series of Warburg publications, >Antiquarian Drawings from Dosio's
Roman Workshops edited by Emanuele Casamassima and Ruth Rubinstein
and published by the Giunta Regionale Toscana in 1993, was a good example
of what could be done with the resources of the Census and with the help of
those who came to London to use it.
The decision of the New York Institute in 1973, when Phyllis Bober left it,
that the Census was a personal rather than an institutional project was a blow.
Phyllis Bober's continuing attention at Bryn Mawr, her visits to London, and
day-to-day work at the Warburg ensured progress, if at a reduced rate. And the
number of those coming to consult the documentation continued to grow.
One of its most assiduous users in the 1970s was Michael Greenhalgh, then
Lecturer and later Professor of the History of Art in Leicester, and now at the
Australian National University at Canberra, who showed a convert's zeal for
and an impressive grasp of the new documentation-by-computer. In 1978/79
Greenhalgh's persuasions, and his practical help - along with the wish to test
by experiment how computers would cope with such highly complex and specialized documentation - prevailed. None of us had any real idea of the time it
would all take. That, at least, we shared with our predecessors. A feasibility study was put in train. Perhaps, one felt, this might also lead to the sort of handbook to classical survival that had been the subject of enquiries from scholars
and approaches from publishers now for some time. This was, I am thankful to
say, provided by Phyllis Bober and Ruth Rubinstein, with their >Renaissance
Artists and Antique Sculptures first published in 1986, >Bober-Rubinsteins f° r
short, and now an acclaimed and much consulted standard work.
All very well, but to Greenhalgh's optimism one had to reply that the Warburg had neither computers, nor the money to buy them. We could not continue to rely on Greenhalgh's and Leicester University's hardware. And what of
software? It would be a full-time job, moreover, and not one that could be undertaken part-time for the sheer glory to be got from it. Besides, just as thirty
years before, a card-index was held to be the agent of sterility, would not computers be even worse? Some were sure that they would. Krautheimer's response, I thought, would still partially suffice, in a more modern form:
»Garbage in, garbage out«. What was already in was not garbage, however
much deciphering of the cards, regularizing, checking and expansion might be
needed.
At this point, we (I mean Jennifer Montagu, by then Curator of the Warburg
Photographic Collection and I) were presented with the opportunity of an imTHE CENSUS: ITS PAST, ITS PRESENT AND ITS FUTURE

19

mense enrichment. Limitation of scope was abandoned under the temptation
of discussions with the Directors of the Bibliotheca Hertziana, Christoph Luitpold Frommel and Matthias Winner, in 1981. These presented the possibility
of incorporating their parallel documentation of the survival of ancient architecture. One of the happiest experiences of involvement with the Census was
the opportunity of working together with the Directors and the staff of the
Hertziana. Yet again, who of us had a clear idea of the time and effort involved
in this as in later expansions?
We were fortunate indeed that joint approach to the Getty Art History Information Program, then just beginning its existence, provided the most generous initial assistance that can be imagined, in the acquiring of new
documentation, expanding the old, recording and making both available in the
new medium, and in the staging of international research colloquia, which notably advanced both knowledge and the techniques of recording and disseminating it. That assistance has continued: it is impossible to be too grateful for the
finance, the expert technical knowledge, the staffing, and the time the Getty
has made available - or indeed for the Getty's generosity of spirit. We were, of
course, fortunate too in securing the services of Arnold Nesselrath to oversee
the project. His wholeheartedness deserves nothing but praise. His struggles,
first to come to terms himself with I T and then to instruct those who were expert in its technicalities but less versed in the arcane subject matter with which
they were being presented, he can narrate better than I. Also his struggles to
instruct those who were inputting data. I shall likewise leave him to tell you,
privately perhaps, about the jet-lagged trials and pleasures, the twenty-fourhour working days, of a life shuttling between Rome and London; the visits to
Los Angeles to justify us; and to museums and print-rooms all over the world
in search of material.
I have finally so to speak declined, rather too rapidly and too cursorily, into
the present - in the sense that I have, deliberately, spent most time on a heroic
past. The present, my implication is, we know well. My notion has been to honour those who conceived the Census; those (she, rather) who gave it birth; and
those who so long nourished and supported it, precariously for so long, generously later. I want to make sure that, in the dazzling and secure future that
now seems to lie before it, these things are not obscured.
The Census ofAntique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance
was intended as an instrument to make clear, by a specialized demonstration,
the vital role of the consciousness of the ancient world in the formation of the
20
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modern. In support of its expanded aim to provide an accurate knowledge of
classical works of art and architecture up to 1600, it now counts some 25,000
images and 40,000 documents, recording not only the ancient free-standing,
relief, and architectural sculpture, the inscribed monuments, the architecture
itself which make up the bulk of its constituents, but painting, the minor arts,
engraved gems. It exists as a data-base and can still be consulted through its
now vastly increased files of photographs - and these can be used most rapidly
and effectively in conjunction with the resources, available a few paces away, of
the collection of facsimiles, books, periodicals and offprints which constitute
the Warburg Institute's Library.
In 1995, as everyone here knows, there was a happy enlargement of the existing consortium of the Warburg Institute, the Bibliotheca Hertziana and the
Getty Art History Information Program (now Information Institute) responsible for the maintenance of the Census. We were joined by the Getty Center for
the History of Art and the Humanities (now Getty Research Institute), the
Humboldt University and the Aby-Warburg-Stiftung of Hamburg and the Ministry of Education, Sience, Research and Technology of the Federal Republic
of Germany. That it can now be consulted on so many sites seems to me part of
its triumph.
This seems to me exemplary international collaboration in scholarship, individual and institutional. I am conscious, too, of the reciprocal, inter-reliant aspect of it all, the way in which information made available by scholars unconnected with the Census is part of its life's blood, just as information made available by
those responsible for the Census becomes part of the gross scholarly product, the
general and mutually beneficial exchange of information. What we are celebrating today is the golden jubilee of a specialized research instrument which, in the
fully developed form it has achieved, has the widest of uses and implications. The
present, fully conscious of the past, looks forward with pleasure in and gratitude
to that past, and with confidence, to the future.
In compiling this paper, I have drawn chiefly on the Annual Reports and
the correspondence files of the Warburg Institute, on Phyllis Pray Bober's
1995 Charles Homer Haskins Lecture >A Life of Learning< and on my own recollection, reinforced by that of colleagues.
NOTE:
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»ETWAS VON MARMOR V E R S T E H E N . . . «
BOTSCHAFTER A. D . DR. PHILIPP JENNINGER

Die Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl ist aus der ehemaligen Preußischen
Gesandtschaft in Rom hervorgegangen. Damit ist jeder, der als Botschafter dorthin entsandt wird, auch Nachfolger Wilhelm von Humboldts. Seine Bedeutung
für die deutsche Geistesgeschichte, die deutsche Kultur und die deutschen Universitäten braucht an der Berliner Universität, die den Namen Wilhelm und
Alexander von Humboldts trägt, nicht wiederholt zu werden. Wie damals so bildet auch heute die Kultur, die geisteswissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit für einen Botschafter ein wichtiges Aufgabenfeld an diesem Ort. In diesem
Zusammenhang ist es interessant, daß unter den Kriterien, nach denen schon für
die Preußische Gesandtschaft geeignete Persönlichkeiten ausgewählt wurden,
an erster Stelle die Forderung stand, sie sollten »etwas von Marmor verstehen«.
Das offensichtlich damit angesprochene >kulturelle Interesse< gilt heute schon
deshalb, da sich die Tätigkeitsfelder eines Botschafters entscheidend verlagert
haben. Er ist schon längst nicht mehr der Außenminister vor Ort. Entscheidend
ist seine Kompetenz im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. Das gilt für einen deutschen Botschafter in Rom noch mehr als für die Botschafter anderer
Länder, da Deutschland für viele Disziplinen, die sonst in den nationalen Akademien zusammengefaßt sind, jeweils eine eigene Einrichtung unterhält: für die
Archäologie die römische Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts,
für die Geschichte das Deutsche Historische Institut, für die Kunstgeschichte die
Bibliotheca Hertziana und für die Künstler die Villa Massimo. Mit ihrer Arbeit
erforschen diese Institutionen nicht nur die vergangene Kultur, sie gestalten
auch die heutige, deren Teil sie gleichzeitig sind, mit.
Als ich nach Rom kam, fand ich hier nicht nur die großen Monumente unserer abendländischen Geschichte vor - das Kolosseum, das Pantheon, die römische Wölfin oder das Reiterstandbild des Marc Aurel, die mit Mosaiken geschmückten frühchristlichen und mittelalterlichen Basiliken, die Peterskuppel
oder die Fresken von Raffael und Michelangelo und vieles mehr -, sondern auch
diese Forschungseinrichtungen, die unser Verständnis für diese Monumente von
Generation zu Generation erneuern.
Wie tiefgreifend der Reichtum ist, der für uns alle im Dialog mit diesem
kulturellen Erbe liegt, wurde mir bei einem Besuch auf dem Restaurierungsgerüst vor den mittelalterlichen Mosaiken des Jacopo Torriti in der Apsis von
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Santa Maria Maggiore besonders klar. Hier oben werden Feinheiten sichtbar,
die von unten kaum oder gar nicht wahrnehmbar sind. Über der zauberhaften
Nillandschaft am Fuß der Kalotte erhebt sich die gewaltige, berühmte Darstellung der Marienkrönung begleitet von jeweils drei Heiligen auf beiden Seiten.
Vom Betrachter aus gesehen links: Petrus, Paulus und Franz von Assisi, rechts:
Johannes der Täufer, Johannes der Evangelist und Antonius von Padua. Die
Riemen der Sandalen dieser Figuren hat der Mosaizist alle in der Form des XP,
des Christusmonogramms, geknüpft, ein Detail, das offenbar an diesem bestimmten Werk - zu meinem eigenen Erstaunen - bisher noch nicht beobachtet worden war. Ob sich darin Künstlerlaune des Mittelalters oder eine ikonographische Aussage verbirgt, ändert nicht viel, in jedem Falle wird beim Studium der Kunstwerke aus nächster Nähe deutlich, wie differenziert die Kenntnis
sowohl der Monumente als auch der Künstlerpersönlichkeiten sein kann.
Dieses Beispiel macht deutlich, wie präzise die Erforschung der Monumente unserer abendländischen Kultur häufig ist und wie facettenreich sich das
Bild, das wir nicht zuletzt auch an der Botschaft unseren Besuchern vermitteln
wollen, zusammensetzt.
Als ich als Botschafter nach Rom entsandt wurde, fand ich dort auch das Projekt des Census ofAntique Works ofArt and Architecture Known in the Renaissance
vor. Das war für mich die bedeutendste und sehr eindrucksvolle wissenschaftliche Arbeit von Professor Dr. Arnold Nesselrath, der inzwischen zum Direktor
für byzantinische, mittelalterliche und moderne Kunst an den Vatikanischen
Museen berufen wurde. Der Census erfaßt die Monumente der Antike, vor allem
die der klassischen, aber auch jene der besagten frühchristlichen. Er beschäftigt
sich mit den berühmten ebenso wie mit den heute weniger beachteten oder verlorenen Werken und Details von Monumenten. Alles setzt er in Beziehung zum
Studium dieser und weiterer antiker Denkmäler in der Renaissance, um die Frage nach dem Studium der Antike, den Einfluß auf die Kunst jener Zeit und ihre
geistige und ästhetische Wirkung in Aufnahmen und Reflexionen während des
15. und 16. Jahrhunderts, zu untersuchen. Die Komplexität dieses Ansatzes
konnte erst mit dem Einsatz neuer Medien, in erster Linie des Computers, voll
entfaltet werden, der erst über eine Generation nach der Gründung des Census
im Jahr 1946 für die Kunstgeschichte nutzbar geworden ist. Als Forschungsinstrument ist der Census nicht mehr aus der Wissenschaftslandschaft wegzudenken: alle Reiterstandbilder der Nachantike beziehen sich mehr oder weniger direkt auf das antike Reiterstandbild des Marc Aurel, das Michelangelo auf dem römischen Kapitolsplatz aufgestellt hatte. Die Peterskirche ist nach Aussage ihres
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Architekten Bramante eine Kombination aus demTemplum Pacis und dem Pantheon.
Der Census ist aus dem Geist Aby Warburgs hervorgegangen, dessen Kulturwissenschaftliche Bibliothek 1933 in Hamburg geschlossen wurde und nach
London emigriert ist. Seit 1981 hat sich die Bibliotheca Hertziana an dem Forschungsprojekt beteiligt; 1982 setzte die Förderung durch den Getty Trust in
Los Angeles für das inzwischen sowohl am Warburg Institute als auch an der
Hertziana angesiedelte Projekt ein. Als ein neuer Träger gesucht wurde, die
Humboldt-Universität zu Berlin die Möglichkeiten für ihre Forschung und
Lehre erkannte und bereit war, ganz neue Wege zu beschreiten, erschien diese
als ein ideales Ambiente für den Census. Aus der Schule von Theodor Mommsen, dessen Statue heute wieder vor dem Eingang des Hauptgebäudes der
Humboldt-Universität steht, waren die Studien zum Nachleben der Antike direkt oder indirekt ausgegangen. Die großen Gelehrten, die aus dem Studium
der Antike eine - man würde heute sagen - interdisziplinäre Fachrichtung entwickelt haben, waren entweder Schüler Mommsens oder Schüler seiner
Schüler. Außerdem hat die klassische Tradition in Berlin sich in den vielen Objekten der Berliner Sammlungen niedergeschlagen.
Der Census gehört zu den Pionieren beim Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in der Kunstgeschichte und der Archäologie. Indem es gelungen
ist, mehrfach Programme zu entwickeln, die gleichzeitig für sämtliche Kunstgattungen - Architektur, Skulptur, Malerei, Zeichnung, Druckgraphik etc. - benutzbar sind, hat er zum Durchbruch dieses neuen Mediums in diesen Wissenschaften beigetragen, ohne das die zukünftigen Fragestellungen zu den inzwischen gewaltigen Mengen an Monumenten bald nicht mehr zu bearbeiten sein
werden. Geisteswissenschaftliche Konzepte stellen an die Computerindustrie
allmählich größere Anforderungen als Militär und Rüstungsindustrie.
Es freut mich daher besonders, daß der Census nicht nur ein Exponat in der
großartigen Bonner Ausstellung über die >Hochrenaissance im Vatikan< ist,
sondern daß auch die Humboldt-Universität mit fünf Autoren im wissenschaftlichen Katalog vertreten ist und auch Nachwuchskräfte daran mitarbeiten konnten.
Abschließend liegt mir sehr daran, der Humboldt-Universität meinen
großen Respekt und Dank für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Besetzung der Direktorenstelle für byzantinische, mittelalterliche und moderne
Kunst an den Vatikanischen Museen mit Prof. Dr. Arnold Nesselrath zum
Ausdruck zu bringen.
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Es grenzt schon an ein Wunder, daß es im Zeitalter festgefahrener und fast
unumstößlicher bürokratischer Regeln, dank der klugen, vorausschauenden
und aufgeschlossenen Haltung der Humboldt-Universität, der Hilfe des ehemaligen Bundesinnenministers Kanther und dem Wohlwollen des Berliner Senats gelungen ist, die einmalige Kombination: Lehrstuhl für Prof. Nesselrath
mit festgelegten Vorlesungsverpflichtungen und zugleich Wahrnehmung der
erwähnten Direktorenstelle an den Vatikanischen Museen in Rom, zu schaffen.
Ein besseres Beispiel, wie man ein Höchstmaß an Effizienz in Forschung
und Lehre erreichen kann, ist kaum denkbar. Besonders glücklich bin ich darüber, daß sich mit diesem Modell die Möglichkeit eröffnet, daß Studenten der
Humboldt-Universität künftig vor Ort in Rom, an der Basis des Census-Projekts und dem Zentrum der europäischen Kulturgeschichte, auch eine profunde objekt-orientierte Ausbildung erhalten können. Der Census ist ein
Glücksfall für die Humboldt-Universität.
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Fritz Saxl

»DAS PROBLEM IST DAS VOM NACHLEBEN DER ANTIKE«
FRITZ SAXL 1890-1948
JOHANNES ROLL

Der Todestag Fritz Saxls jährte sich am 22. März 1998 zum 50. Mal.1 Der bedeutende Kunst- und Kulturhistoriker, 1890 in Wien geboren, war lange Jahre
Assistent Aby Warburgs gewesen. Nach dessen Tod im Jahre 1929 übernahm er
die Leitung der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg und organisierte
1933 die Übersiedelung der Bibliothek von Hamburg nach London, wo er
schließlich Direktor der 1944 als »The Warburg Institute« in die University of
London integrierten einzigartigen Forschungsstätte wurde.
Saxls Tätigkeit wird häufig innerhalb der Koordinaten Assistent, Bibliothekar
und Direktor beschrieben. Die frühe Nähe zu Warburg, ab 1911, die große Verantwortung für die Bibliothek und die noch größere für das Institut und dessen
Mitglieder und Stipendiaten bedeuteten im Leben des Gelehrten Saxl oft Unterordnung der wissenschaftlichen Interessen unter administrative und gemeinnützige Aufgaben. Fritz Saxl hat, so die Einschätzung Martin Warnkes, für
diese Leistung wohl den Anspruch geopfert, zu den genialen Kunsthistorikern
dieses Jahrhunderts gezählt zu werden.2
Saxl hatte in Wien, bei Dvof äk, und in Berlin, bei Wölfflin, studiert.3 Als Achtzehnjähriger schon hatte er fünf kleinere wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, darunter drei zu Rembrandt.4 Die Saxls weiteren Lebenslauf bestimmende
erste Begegnung mit Aby Warburg in Hamburg datiert in das Jahr 1911. Warburg behandelte den jungen Studenten, der ihn über Illustrationen mittelalterlicher astrologischer Manuskripte befragen wollte - dies ein Jahr, bevor dieser
mit seinen >Rembrandt-Studien< in Wien promoviert wurde - offenbar sogleich
als interessierten Kollegen und machte ihn im Oktober 1913 zu seinem Assistenten. Eine erste Frucht dieses Austausches über astrologische Illustrationen
und deren Traditionen war der Aufsatz >Beiträge zu einer Geschichte der Planetendarstellungen im Orient und im Okzident< (1912), zu dem auch Warburg eine Anmerkung beisteuerte. Aus diesem Anfang erwuchs das Projekt Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters<, zu dem Saxl den ersten Band, der die römischen Bibliothekenumfaßt, 1915 vorlegte. Band zwei, zu den Beständen derNational-Bibliothek
Wien, folgte 1926, der dritte Band, der zusammen mit Hans Meier bearbeitet
worden war und den Handschriften in englischen Bibliotheken gewidmet ist, erschien posthum 1953.
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Während Warburgs seelischer Erkrankung, die einen Aufenthalt in einem Sanatorium nach Kriegsende 1918 bis 1923 notwendig machte, übernahm Saxl die
Leitung und den Ausbau der Bibliothek. Er stellte sich hierbei ganz in den Dienst
der Sache, Publikationen dieser Jahre wie >Nachleben der Antike< (1920) >Rinascimento delPantichitä. Studien zu den Arbeiten A. Warburgs< (1922) oder >Die
Bibliothek Warburg und ihr Ziel< (1922) dokumentieren dies genauso wie die
neu begründete Reihe der >Studien der Bibliothek Warburg< - deren erster Band
1922 derjenige von Ernst Cassirer über die >Begriffsform im mythischen Denken< war - wie eine Reihe von Vorträgen, die ebenfalls von Saxl herausgegeben
wurden (>Vorträge der Bibliothek Warburg<).
Die Bibliothek und ihr Forschungsschwerpunkt erfahren durch Saxls Initiativen in diesen Jahren bedeutende Impulse, die Vielfalt der Vortragsthemen und
Studien spiegelt zugleich auch Saxls mannigfaltige Interessen wider.
Mit zwei wichtigen Publikationen im Jahre 1923 dokumentierte Saxl die Breite seiner Gelehrsamkeit und seiner Interessen. >Frühes Christentum und spätes
Heidentum in ihren künstlerischen Ausdrucksformen< beleuchtet Umdeutung
und Wandel vorchristlicher Bilder im frühen Christentum. In Zusammenarbeit
mit Erwin Panofsky veröffentlichte Saxl die berühmte Untersuchung zu >Dürers
>Melencolia I«, die den Untertitel >Eine quellen- und typengeschichtliche Untersuchung< trägt. Spätestens mit diesem Werk hatte sich die Arbeit der »Warburg-Schule« etabliert; das, was später mit dem Wort »Warburgian Method«
beschrieben werden sollte - und sich keineswegs allein auf Aby Warburg selbst,
sondern auf dessen Umkreis bezog - hatte mit der geradezu kongenialen Zusammenarbeit der beiden Gelehrten einen vielbeachteten Ausdruck gefunden.
1931 folgte Saxls Buch über >Mithras. Typengeschichtliche Untersuchungen^
das über eine Ordnung und Neubewertung des visuellen Materials die Beziehungen zwischen vorchristlicher und christlicher Ikonographie untersucht.
Die weitergehende Systematisierung und Neuordnung der Bibliothek Warburgs in Hamburg anläßlich des Neubaus 1926 ging ebenfalls auf Saxl zurück.
Als Leiter der Bibliothek organisierte er auch 1933 die Emigration der Bibliothek nach London, wobei der dem Warburg-Kreis zugehörige und spätere Ordinarius für Kunstgeschichte in Oxford, Edgar Wind, ebenfalls eine entscheidende Rolle spielte. Die Geschicke der Bibliothek in London, auch
während des zweiten Weltkrieges, sind verschiedentlich beschrieben worden,
unter anderem auch von Saxl selbst, jüngere Untersuchungen und Archivstudien haben hierzu noch weiteres Material vorlegen können.
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Ab 1933 publizierte Saxl in Englisch. Rembrandt und Holbein, der Antikenrezeption in Mittelalter und Renaissance, Aniello Falcone und Bartholomaeus
Fontius, Albrecht Dürer und Diego Velazquez und anderen Themen galten
seine Aufsätze und Vorträge.
Die Leitung des Instituts in den Anfangsjahren in England war nicht einfach.
Neben der Sorge um die Finanzierung und Zukunft der Bibliothek kam noch die
Sorge um die Mitarbeiter und die immer zahlreicher emigrierenden Wissenschaftler. Hugo Buch thai, der 1996 verstorbene Byzantinist, schreibt über diese
Jahre: »Zunächst wurde das Institut der Durchgangsplatz für viele Dutzende
deutscherund österreichischer Gelehrter, die emigrieren mußten. Saxl versuchte, ihnen neue Arbeitsmöglichkeiten, vor allem in Amerika, zu schaffen, und in
vielen Fällen war er erfolgreich. Dieser Aufgabe, und der Eingliederung des Instituts in seinen neuen Wirkungskreis, gab er seine ganze Zeit, opferte ihr auch
einen großen Teil der Kraft, die sonst in seine wissenschaftliche Arbeit gegangen
wäre, und letzten Endes auch seine Gesundheit.« 5
Saxls Arbeit für das Institut, so sehr sie ihn auch einschränkte und so gerne
er sich aus ihr zurückziehen wollte - schon im März 1943 erwähnte er in einem
Brief an Edgar Wind, daß er bald in den Ruhestand treten wolle - war äußerst
erfolgreich.
Ein von ihm bei seiner Amerikareise 1946 in Übereinstimmung mit Richard
Krautheimer und Karl Lehmann-Hartleben begründetes Projekt war der Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance, der, seit
1995 an der Humboldt-Universität Berlin angesiedelt, vom Warburg Institute,
der Bibliotheca Hertziana in Rom, dem Getty Center in Los Angeles und dem
Warburg-Haus in Hamburg betreut und unterstützt wird.6
Saxl arbeitete mit Bildern und verstand diese als Quellen und Zeitzeugen
zugleich. Zusammenhänge, letztlich Geschichte durch Kunstwerke nicht nur
zu illustrieren, sondern zu erklären und gleichzeitig Kunstwerke in ihren historischen Verbindungen zu bestimmen, war eines seiner Hauptanliegen.
In einem Vortrag, den Saxl im Mai 1935 im Warburg Institute hielt, ging er
auf die antiquarische Tradition in Venedig ein.7 Daß er dies nicht exemplarisch
an einem Künstler und dessen Werk vorführt, ist typisch für Saxls Vorgehensweise der induktiven Komparation. Oliviero Forzettas 1335 datierte Notizen
zum Ankauf von Antiken und Manuskripten in Venedig bilden den Auftakt.
Dessen Antikeninteresse wird dem beschädigten Fresko der Tugenden (Venedig, Museo Civico Correr) gegenübergestellt, wo in den Marginalfiguren ein
sich in grotesker Manier bewegendes Figürchen steht, das Saxl als von dem
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Vorbild einer griechischen Vase - eventuell über ein byzantinisches Elfenbein
vermittelt - beeinflußt sieht.
Ein Vergleich zweier Manuskripte8 unterstreicht die verschiedenartige
Annäherung an die Antike in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 9 In pointierter Analyse weniger Blätter aus Jacopo Bellinis Skizzenbüchern stellt Saxl sodann die Charakteristika des Künstlers heraus. In Bellinis Freude an mythologischen Szenen und klassischen Details sieht Saxl dessen antiquarisches Interesse,
was besonders für die nach römischen Grabmälern entstandenen Zeichnungen
(Louvre fols. 44 und 45), in denen die Inschriften exakt verzeichnet sind, zutrifft.
Doch auch in diesen so getreu scheinenden Zeichnungen zeigt sich, wie Saxl beobachtet, die Phantasie des Künstlers, indem er die römischen Monumente mit
antikisch wirkenden Aufbauten versieht. Diese haben keinen inhaldichen, sondern
allein einen ästhetischen Bezug zu den Monumenten, es sei denn, man möchte
Bellinis Positionierung des jugendlichen Nackten, der ein abgetrenntes Haupt
in der Rechten hält - von Saxl als David mit dem Haupt des Goliath gedeutet10 auf dem Grabmal einer Näherin für ein Beispiel von Bellinis Humor ansehen.
Im Vergleich mit ausgewählten Werken aus Andrea Mantegnas oeuvre formuliert Saxl das eigentliche Ziel seines Vortrags: den Humanismus in Venedig im
15.Jahrhundert. Mantegnas im Geiste römischer Reliefs ausgeführte Kompositionen, die die spätgotische und christliche Umgebung, in der sie entstanden
sind, ignorieren, stehen, so Saxl, im Gegensatz zu Bellinis Methode, die, typisch
für den venezianischen Humanismus, die beiden Elemente verbindet.
In einem letzten Schritt untersucht Saxl Giovanni Bellinis als >Bacchanal< bekanntes Gemälde (Washington, National Gallery), dessen Figuren er benennt
und dessen Titel er nun mit »Fest der Götter« präziser bestimmt. Auch hier hebt
er wiederum die humanistische Stimmung hervor, die gerade nicht paduanisch
oder toskanisch sei. In der Grundstimmung sieht er das Gemälde als den Werken Lukians verwandt.
Saxl behandelt in seinem Vortrag ein weites Gebiet, um sein Ziel, das Abstraktum des venezianischen Humanismus, dem Auditorium nahezubringen.
Diese Annäherung läuft über verschiedene Ebenen, nicht in Form einer zunächst
ersichtlichen geradlinigen Argumentation, sondern über die Akkumulation
mehrerer gleichwertiger Beobachtungen. Manche dieser Beobachtungen lassen
sich heute, nach mehr als sechs Jahrzehn ten sich stetig intensivierender VenedigForschung, natürlich nicht mehr aufrecht halten. Als Beispiel sei nur die Lukian-Allusion für Giovanni Bellinis >Götterfest< genannt; heute wird allgemein
Ovid als Quelle für das Thema des Gemäldes angesehen.11
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Die vielfältigen Interessen Saxls können hier allenfalls angedeutet werden.
Eine eingehende Würdigung des wissenschaftlichen Werkes von Fritz Saxl
steht, trotz einzelner Beiträge, noch aus.12
Ein Vortrag, den Saxl im März 1948, also im Monat seines Todes hielt, trägt
den Titel: >Why Art History?< - Warum Kunstgeschichte?13 Er spannte einen
weiten Bogen, vom Manifest der Futuristen über Joshua Reynolds und Rembrandt zu Picassos >Guernica<. Kunstgeschichte sei sowohl historische Wissenschaft als auch Bildwissenschaft (»history of artistic vision«), »Art history elucidates other fields of history and, vice versa, receives its light from them« stellt er
gegen Ende des Vortrags fest.14 Doch zur Wissenschaft kommt auch die Freude
und die Leidenschaft, die im letzten Abschnitt des Vortrags angesprochen wird:
»Let me end with the confession of a personal inconsistency: I was trained almost
forty years ago in the then two outstanding European centres for the study of art
history, in Vienna and Berlin. But I soon realized that my specific gifts would not
make me into a real art historian who would write a biography of Raphael or
Cezanne. Thus I have become a vagrant, a wanderer through the museums and
libraries of Europe, at times a labourer tilling the soil on the borderstrip between
art history, literature, science and religion, and I must confess that I have almost
always enjoyed this life and am still enjoying it very much.«15

1

Zu Fritz Saxl siehe v.a. die Einleitung >Fritz Saxl 1890-1948< von Gertrud Bing in: Fritz Saxl. A
Volume of Memorial Essays from his Friends in England, hg. von D.J. Gordon, London und Edinburgh 1957, S. 1-46, auf die sich dieser Beitrag vielfach bezieht. Diese biographische Erinnerung
liegt seit Ende 1998 in einem Nachdruck des Warburg Institutes vor. Am 20. November 1998,
nachdem der vorliegende Beitrag abgeschlossen war, fand am Warburg Institute auch ein Colloquium zu Ehren Saxls statt (>Fritz Saxl - 50 Years on<); ich bin Nicholas Mann für die Übersendung des Nachdrucks sowie der >Abstracts< des Colloquiums dankbar. Zu Saxl außerdem: Eugenio
Garins Einleitung zu: Fritz Saxl: La storia delle immagini, Rom 1982, S. V-XVII und die Einleitung
von Salvatore Settis zu: Fritz Saxl: La fede negli astri. Dali' antichitä al Rinascimento, Turin 1985,
S. 7-40. Den Trennungsvorgang von Hamburg erhellt: Joist Grolle: Percy Ernst Schramm - Fritz
Saxl. Die Geschichte einer zerbrochenen Freundschaft, in: Aby Warburg. Akten des internationalen Symposions Hamburg 1990 (Schriften des Warburg-Archivs im Kunstgeschichtlichen Seminar
der Universität Hamburg, Band 1), Weinheim 1991, S. 95-114. Jüngst ist erschienen: Dorothea
McEwan: »Ausreiten der Ecken«. Die Aby Warburg - Fritz Saxl - Korrespondenz, 1910 bis 1919,
Hamburg 1998.
Das einleitende Zitat aus: Fritz Saxl: Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg in Hamburg, in: Aby M. Warburg, Ausgewählte Schriften und Würdigungen, hg. von Dieter Wuttke, Baden-Baden 2. Aufl. 1980, S. 331-334, Zitat: S. 331.
2
Martin Warnke: Aby Warburg, in: Altmeister moderner Kunstgeschichte, hg. von Heinrich
Dilly, Berlin 1990, S. 117-130, Zitat: S. 123.
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' In Berlin war Saxl offenbar nur als Gasthörer eingeschrieben. In den gedruckten Universitätsverzeichnissen der betreffenden Jahre ist sein Name nicht verzeichnet. Die Unterlagen für die
Gasthörer einzusehen, war mir leider nicht möglich, da die betreffenden Jahre im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität nicht aufzufinden sind.
4
Ein Schriftenverzeichnis Saxls findet sich in: Fritz Saxl: Lectures, London 1957, S. 359-365 sowie in Settis (Anm. 1), S. 499-513.
I
Hugo Buchthal: Persönliche Erinnerungen an die ersten Jahre des Warburg-Instituts in London, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XLV, 1992, S. 213-221, Zitat: S. 216.
6
Zur Geschichte des Census s. den Beitrag von J.B. Trapp in diesem Band; sowie Johannes Roll:
The Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance, in: HumboldtSpektrum 4/97, S. 46-51, mit Auswahlbibliographie.
7
>Jacopo Bellini and Mantegna as Antiquarians<, in: Saxl (Anm. 4), S. 150-160. In der folgenden
kurzen Zusammenfassung des Textes wird auf einen detaillierten Nachweis der einzelnen Seiten in
Anmerkungen verzichtet.
8
Mailand, Bibl. Ambrosiana, Cod. C. 214 inf.; Liv. I-X, 1372-73 und Genf-Cologny, Bibl. Bodmeriana Cod. 78, Guido de Columnis: Historia destructionis Troiae, ca. 1370, Giustiono di Gherardino da Forli zugeschrieben.
Es ist kennzeichnend für Saxls materialreichen Vortrag, daß sich alle genannten Beispiele in
dem jüngst erschienenen Buch von Patricia Fortini Brown: Venice and Antiquity, New Haven and
London 1996, in der gleichen Gegenüberstellung finden, s. bes. S. 59-74.
10
Bernhardt Degenhart und Annegrit Schmitt: Corpus der italienischen Zeichnungen
1300-1450, Teil II, Venedig, Jacopo Bellini, 6. Band, Katalog S. 720-725, Berlin 1990, S. 372 deuten diese Figur als Perseus mit dem Haupt der Medusa.
II
S. Anchise Tempestini: Giovanni Bellini: Catalogo completo, Florenz 1992, S. 290-294.
12
Vgl. die in Anm. 1 genannten Schriften. Das Interesse an biographischen Details hat auch im Bereich der Kunstgeschichte immer größere Bedeutung gewonnen. Die wissenschaftliche Leistung ist
zuweilen in Gefahr, durch die Überbetonung der biographischen Recherchen ins Hintertreffen zu
geraten. Das Interesse an Aby Warburgs Person ist hierfür beredtes Zeugnis. Arnaldo Momiglianos
Warnung hiervor sei an dieser Stelle wiedergegeben: »In unserer Zeit besteht die große Gefahr, daß
diejenigen, die am geläufigsten über Historiker und Gelehrte reden, nicht gerade viel von Geschichte
oder Gelehrsamkeit verstehen. Housmans Homosexualität oder Wilamowitz' merkwürdiger Umgang mit seinem Schwiegervater Mommsen ist leichter zu beschreiben als Housmans Leistung als
Herausgeber des Manilius oder Wilamowitz' Verständnis des Aischylos. Ebenso ist es einfacher,
Eduard Meyers politische Streitschriften während des ersten Weltkriegs zu kritisieren als seine Untersuchung der Papyri von Elephantine oder der ägyptischen Zeitrechnung. Obwohl es schade wäre, wenn man jene unwägbaren Elemente einer Gelehrtenpersönlichkeit vergäße, die ihre verborgene Stärke oder Schwäche ausmachen, müssen wir die Debatte auf die wissenschaftlichen Leistungen
lenken, wenn wir der Gefahr oberflächlicher und parteiischer Wertungen entgehen wollen. Die Tatsache, daß Georges Dumezil, wie man uns erzählt, die >Action francaise< unterstützt hat, bietet kein
Argument gegen seine Theorien über die indoeuropäische Gesellschaft. In einem Zeitalter der Ideologien müssen wir größere Sorge darauf verwenden, wissenschaftliche Ergebnisse dem einzigen legitimen Kriterium der Bewertung zu unterwerfen, welches die Gültigkeit des Beweisverfahrens ist.«
Arnaldo Momigliano: Neue Wege der Altertumsforschung im 19. Jahrhundert (1982), in: ders.: Wege in die Alte Welt, Berlin 1991, S. 108-176, Zitat: S. 108.
13
14
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Saxl (Anm. 4), S. 345-357.
Ebd., S. 355.
Ebd., S. 357.

FRITZ SAXL 1890-1948

ANTIKENREZEPTION

» H A C I N S C U L P T U R A , LECTOR, SI GNOSCERE C U R A « 1
B E M E R K U N G E N ZUR A N T I K E N R E Z E P T I O N DER SKULPTUR IN JACA
STEFAN T R I N K S

Als Serafin Moralejo Alvarez 1973 den in der Kirche Santa Maria de Husillos
aufbewahrten antiken Orestes-Sarkophag (Abb. 1) als direkte Vorlage für ein
Kapitell (Abb. 2) des südlichen Chorbogens der etwa 25 Kilometer entfernten
Kirche San Martin de Frömista identifizieren konnte,2 handelte es sich für die
Kunstgeschichte »um nicht weniger als eine Art kopernikanischer Wende der
mittelalterlichen Renaissance«.3
Zum ersten Mal für das 11 Jahrhundert konnte hier die Rezeption eines gesamten Sarkophagfrieses auf einem Kapitell beobachtet werden, von dessen dreizehn Figuren immerhin sechs übernommen wurden. Da sich auch in der Kathedrale zu Jaca einige davon wiederfinden, erscheint es in unserem Zusammenhang
notwendig, zunächst Sarkophag und Kapitell ausführlich zu beschreiben und zu
vergleichen, um die Motivwanderung deutlich werden zu lassen.
Zentral auf der Stirnseite des Kapitells und mit seinen Füßen leicht über den
Halsring kragend, steht breitbeinig und muskulös ein nackter Mann. Mit aller
Gewalt holt er mit seinem vor den Körper gezogenen rechten Arm aus, um
sein Schwert auf die rechts von ihm stehende, augenscheinlich weibliche Person niederfahren zu lassen. Diese hat abwehrend ihre Hand vor den Kopf genommen, der mit weit geöffneten Augen nach rechts abgewandt ist, wie um
den Streich nicht sehen zu müssen. Während der Kopf der zentralen Figur mit
den weit und fast waagerecht nach hinten abstehenden Haaren aber zu der
Frau gedreht ist, weist sein linker Arm gleichzeitig mit einem Zeigegestus nach
rechts. Von dort hält ihm eine Person im ausgestreckten rechten Arm eine sich
windende Schlange entgegen. Die Figur steht hinter einer Stoffbahn, die aus
/

Madrid, Museo Arqueölogico Nacional, Orestes-Sarkophag
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San Martin de Frömista, südlicher- Chorbogen, Kapitell (Kopie)

dem Maul eines Tierkopfes unter dem Eckpiton in breit und parallel fließenden Falten hervorquillt und die untere Hälfte ihres Körpers verdeckt. Eine
links von der zentralen Figur liegende Frau hält mit ausgestrecktem Arm ebenfalls eine Schlange, jedoch hinter den Beinen des in der Mitte Stehenden vorbei in Richtung auf die abwehrende Frau. Mit ihrer Linken umgreift sie die
Stoffbahn, um sich abzustützen. Das Ende dieser Tuchmasse indes wird von einer ebenfalls in Richtung Stirnseite blickenden Figur in der linken Hand gehalten, die diese bis zum Hals hochgenommen hat, während ihr rechter Arm
fast senkrecht nach unten hängt. Das Tuch selbst fällt in einem breiten Bogen,
der nicht nur die beiden Figuren halb verdeckt, sondern auch die Schmalseite
deutlich artikuliert. Auch von der linken Schmalseite aus hält eine Figur mit
beiden Händen eine Schlange direkt vor das Gesicht der sich zu ihr wendenden Frau.
Damit sind fünf der sechs Figuren des Kapitells in ihren Körperhaltungen
von dem Sarkophag übertragen worden, nicht aber ohne Änderungen an ihrer
äußeren Form und ihrer Stellung zueinander vorzunehmen: Am getreuesten
übernahm der Bildhauer die Figur des Orestes. Wie auf dem Sarkophag, wo
dieser - von den Erinnyen bedrängt - leicht aus der Mitte verschoben ist, setzt
36
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ihn auch der >Meister von Frömista<4 etwas nach links, wie im Vergleich mit
der in Bosse belassenen Abakusblüte erkennbar ist, welche die Mitte des Kapitells markiert. Der Mantel aber, der seinen (fehlenden) Unterarm nahezu vollständig bedeckte, ist zugunsten des Weisegestus weggelassen. Die auffälligsten
Änderungen zeigen sich aber zur Rechten Orestes': Nicht mehr der mit der
rechten Hand das Tuch raffende und mit der Linken hochhaltende, der ganz
nach rechts auf die Schmalseite versetzt wurde, steht nun Orestes gegenüber,
sondern Nodriza, die hinter dem Parapetasma nach rechts eilt. Ihre Distanz
nehmende, flehende Gestik, das Elend nicht länger mitansehen zu müssen,
wird zu einer distanzlosen Geste, die mit dem ausgestreckten linken Arm sogar
noch die Schulter von Orestes berührt. Ihre gänzliche Nacktheit betont dabei
die hilflose Abwehr.
Die Figur der linken Schmalseite stammt nicht vom Sarkophag, da dort nur
eine Erinnye eine Schlange hält, sondern sie spiegelt - abgesehen vom leicht
variierten Haltemotiv - den Schlangenhalter der rechten Seite.
Die in ihrer extremen Verkürzung und gequälten Verrenktheit fast vom Sarkophag herunterfallende Figur des Bärtigen, der sich mit ausgebreiteten Armen abzustützen sucht, während Orestes auf ihn einschlägt, muß für den
Bildhauer die reizvollste Herausforderung gewesen sein. Er dreht sie einmal
um ihre Achse, läßt sie nun links von Orestes auf dem Boden lagern, nutzt aber
die große Spannweite der Arme, um die Figur zwischen Stoffbahn und Orestes
zu verspannen, indem er ihr ebenfalls eine Schlange in die Hand gibt und sich
nach der Frau am linken Ende der Stirnseite strecken und den Kopf wenden
läßt. Eine >Neugliederung< des Raumes nimmt der Bildhauer durch die optische Abtrennung der Schmalseiten durch die beiden >Parapetasmata< vor, die
aber nicht wie auf dem Sarkophag nach unten fallen, sondern zwischen zwei
Helices gespannt sind, respektive aus einem Tierkopf hervortreten und hochgehalten werden.
Beizupflichten ist Salvatore Settis sicherlich, wenn er mit Hinweis auf das
Weglassen der beiden für das Verständnis des Mythos essentiellen Personen
Klytaimnestra und Aigisthos von einem »Unverständnis für das Sujet« ausgeht.5 Den Orestes-Mythos kannte der Bildhauer kaum. Auffällig ist aber doch
die Verdreifachung der Schlangenträger. Intuitiv hat der >Meister von Frömista< die Fluchtbewegung und Gestik der Frau auf die von der Erinnye gehaltene Schlange bezogen, und damit nicht Orestes, der sich der Rachegöttin in
seiner blinden Wut nicht zuwendet, als den eigentlich Verfolgten erkannt.
Deswegen rückt er die Person zwischen beiden an den Rand, läßt Orestes diBEMERKUNGEN ZUR ANTIKENREZEPTION DER SKULPTUR IN JACA
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San Pedro dejaca, rechtes äußeres Westportalgewände, Kapitell

rekt auf sie einschlagen und richtet alle drei Schlangen auf sie aus, nicht ohne
auch ihn noch auf diese verweisen zu lassen. Der Grund, warum gerade dieser
Sarkophag für eine so bedeutsame Stelle wie das südliche Chorbogen-Kapitell
gewählt wurde, und - wie wir im folgenden sehen werden - auch in der Kathedrale zu Jaca zahlreiche Male rezipiert wurde, ist wahrscheinlich die im christlichen Sinne als Verkörperung der Ursünde verstandene Schlange, von der der
38

BEMERKUNGEN ZUR ANTIKENREZEPTION DER SKULPTUR IN JACA

Mensch bedroht ist. Die bewußte Auswahl der Figuren und ihre Neuordnung
stellen schon eine bestimmte Ausrichtung dar.6
Auch in der Kathedrale San Pedro in Jaca,7 welche als erste Station des mittleren Jakobswegs auf spanischem Boden gleichsam Auftakt ist, wird an einem
Kapitell des äußeren rechten Westportalgewändes (Abb. 3) der Husillos-Sarkophag zitiert. In der Mitte der Stirnseite steht - hervorgehoben durch die sich
über seinem Kopf einschneckenden Helices - ein mit einer antiken Chlamys
bekleideter Mann. Mit einer sich windenden Schlange in den Händen, dreht er
sich einem links von ihm stehenden Unbekleideten zu, dessen Oberkörper sich
mit einer abwehrenden Geste - der Volute über ihm folgend - nach rechts
außen biegt. In symmetrischer Komposition biegt sich auch ein zur Rechten
der zentralen Figur Stehender mit abwehrend vor Körper und Kopf erhobenen Händen weit nach außen. Auf der rechten Schmalseite des Kapitells ist
wiederum ein Mann in einer Chlamys zu sehen, der sein Schwert an den Hals
einer rechts von ihm stehenden Figur legt, die mit ihrer linken Hand das antikische Gewand hebt und dadurch ihr linkes Knie entblößt zur Schau stellt.
Übernommen wurde also das Motiv des Schlangenhaltens, der Gestus des
entsetzten Zurückweichens, das Bedrohen einer Person mit einem Schwert auf
der Schmalseite sowie das Motiv des breitbeinigen Stehens. Dennoch sind die
Figuren deutlich gelängter und statischer als in Husillos und Frömista. Sie
scheinen - ähnlich den mächtigen Eckpitoi - aus dem Kapitellschaft herauszuwachsen.
Moralejo Alvarez8 hat überzeugend eine Bibelstelle als Vorlage für die geschilderte Szene nachweisen können. Es handelt sich um das Buch Daniel 14,
22-26, wo Daniel »den großen Drachen, den die Babylonier wie einen Gott
verehrten«, von seinem Altar herabnahm und zerstörte. Das Wort >Drache<
aber ist eine Auslegung des jeweiligen Bibelübersetzers und kann im griechischen Ursprung >8pocKcov< Drache wie auch Schlange bedeuten, so daß biblisch
nicht festgelegt war, ob das Götzenbild Schlangen- oder Drachengestalt besaß.
Für den Bildhauer indes stand mit der Schlange als Verkörperung der (Erb-)
sünde ein adäquates Sinnbild für einen heidnischen Gott im Sündenbabel zur
Verfügung. Nach dieser Interpretation müßten die beiden seitlichen Figuren
zwei Babylonier sein, die voll Entsetzen zurückweichen, als der Prophet Daniel einen ihrer höchsten Götter vom Altar nimmt, ihnen siegreich entgegenhält
und ihn später sogar zerstört.
In der Szene auf der Schmalseite ginge Daniel nach Moralejo Alvarez9
schließlich sogar noch einen Schritt weiter und tötete auch den Hohenpriester
B E M E R K U N G E N ZUR A N T I K E N R E Z E P T I O N DER S K U L P T U R I N JACA
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dieses Schlangengottes, der als äußeres Zeichen seiner Sündhaftigkeit in
obszöner Weise das Gewand hebt und sein linkes Knie entblößt. Diese Tötung
des Hohenpriesters jedoch ist nicht biblisch. Vielmehr wird dort der babylonische König von seinen eigenen Untertanen bedroht (und mehr als eine Drohgeste durch das an den Hals gelegte Schwert ist bei genauer Betrachtung auch
nicht zu erkennen), da er es zugelassen hatte, daß Daniel den Götzen zerstören
konnte. Um seiner drohenden Tötung durch die aufgebrachte Menge zu entgehen, willigt der König schließlich ein, Daniel in die Löwengrube zu sperren.
Die hier vorgeschlagene Deutung wäre demzufolge, daß es sich nicht um die
Tötung des Hohenpriesters handelt, sondern um die existenzielle Bedrohung
des Königs und die daraus resultierende Verurteilung seines »Vertrauten«
(Daniel 14,2) zum Tod in der Löwengrube.
Wie hier antikisierende Form mit christlichem Inhalt gefüllt wurde, bestätigt Erwin Panofskys »principle of disjunction«10 fast schon mustergültig.
Zum einen stellt diese Rezeption durch die expressive Gestik des Drohens und
Bedrohens eine spannungsreiche Umsetzung dar. Zugleich ist es aber auch eine vollkommen stringente Vorbereitung auf das, was im Fortschreiten des Auges auf dem unmittelbar folgenden Kapitell des rechten, inneren Portalgewändes folgt, nämlich die Fortsetzung der Daniel-Legende.11 Wie in der
kontinuierlichen Erzählung des antiken Husillos-Sarkophages, wird hier fernab jeder Statik der üblichen Daniel-Ikonographie und nahezu einzigartig
in der romanischen Kapitellskulptur - über zwei Kapitelle hinweg >erzählt<.
Daniel als Praefiguration Christi und christlicher >Heros< nähme auf den beiden Kapitellen den Platz des Orestes ein.

VOM HEBEN UND STEMMEN

Auf der Stirnseite des äußeren Kapitells der linken Portalseite (Abb. 4) übergibt ein links stehender Mann in antikischem Gewand, das locker über seine
Schulter geworfen ist, einem ihm Gegenüberstehenden, dessen Gewand von
der Schulter waagerecht nach hinten absteht, einen queroblongen Gegenstand. Die Schultern beider berühren sich in der Tiefe des Kapitells und stehen im rechten Winkel aneinander. Während ihr äußeres Spielbein jeweils
weit nach außen auf den Halsring ausgestellt ist, und die Füße diesen sogar
überschneiden, verdeckt das hochgestellte linke Bein der linken Figur das innere der rechten Figur. Von rechts kommt eine kleinere Gestalt gebückt heran,
die mit ihrer rechten Hand einen Gegenstand in Form einer Schriftrolle vor
40
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San Pedro dejaca, linkes äußeres Westportalgewände, links: Kapitellstirnseite, rechts: Kapitellschmalseite

ihren Körper preßt. Auf der Schmalseite (Abb. 5) sind zwei ebenfalls antikisch
gekleidete und sich gegenüberstehende Männer zu sehen, deren Gewänder
weit weniger abstehen, sondern stärker wellenartig über die Körper gelegt
sind. Der Mann links hält einen stabartigen Gegenstand diagonal vor seinen
Körper und scheint ihn an die Person, die er mit geöffneter linker Hand begrüßt, weiterreichen zu wollen.
Die Deutung der Darstellung liegt völlig im unklaren. Zwar schlug zuletzt
Marcel Durliat vor, in dem rechteckigen Gegenstand den »Stein der Gerechtigkeit, den Eckstein als Sinnbild Jesu Christi«12 zu sehen, ohne dies jedoch zu
begründen. Diese Deutung läßt zudem die Schmalseite des Kapitells außer Betracht, die ja eine ähnliche Szene zeigt, nur daß diesmal ein stabartiger Gegenstand übergeben wird.
Aufgrund der stark antikisierenden Gestaltung der Körper und Gewänder und
der auffällig plastischen Buckellöckchen der Figuren, die direkt einem spätantiken Sarkophag entnommen zu sein scheinen, sowie wegen des eindeutigen
Übergabe-Motivs fühlt man sich an >traditio<-Darstellungen auf frühchristlichen Sarkophagen erinnert, wie sie beispielsweise der sogenannte >Sarkophag
des Junius Bassus<, des 359 n. Chr. verstorbenen Stadtpräfekten Roms, zeigt.
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Eingedenk des Patroziniums der Kathedrale könnte man bei der Stirnseite
an eine ^traditio legis<-Darstellung an Petrus denken, also die Übergabe der irdischen Lehr-, Gesetzes- und Stellvertretergewalt durch Christus nicht in Gestalt des Schlüssels, sondern durch das Buch der Lehre Christi. Bei der
Schmalseite könnte Paulus oder einem anderen wichtigen Verbreiter der Lehre eine antike Schriftrolle oder eine Art Feldherrenstab als Zeichen der Führerschaft übergeben werden. Schon auf ravennatischen Sarkophagen wurde die
ursprünglich allein an Petrus und einen Passionszusammenhang gebundene
>traditio legis<-Darstellung in ihrem theologisch-eschatologischen Gehalt
durch Übergabe auch an andere Apostel abgeschwächt, als reale Übergabe
nach höfischem Zeremoniell gestaltet und als Auftrag zur Verkündung des
Evangeliums an alle Apostel umformuliert.13
Daß es sich bei den Übergabeszenen um Momente großer Feierlichkeit
handelt, zeigen die ernsten Mienen der Gesichter und die sehr eng zusammengerückten Köpfe, die sich beinahe in der Mitte berühren und Auge in Auge gegenüberstehen. Das hochwirbelnde Gewand, welches aber nicht vom Wind
bewegt wird, da die Gewänder der anderen Figuren regungslos verharren, vermag als »bewegtes Beiwerk« die innere Anspannung der rechten Figur der
Hauptseite augenfällig werden zu lassen. Dennoch sticht ein Motiv besonders
ins Auge: Die linke Figur hebt - obwohl auf dem geraden Vorsprung des Halsringes stehend - ihr linkes Bein an, so daß nur der vordere Fußballen den Boden berührt. Sie tut dies möglicherweise wegen der >gravitas< des zu
übergebenden Gegenstandes, den sie so in einer Art Hebeleffekt hochstemmt.
Diese Figur wurde m. E. mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Sarkophag übernommen, der in der Kirche San Pedro el Viejo im nur wenige Kilometer von Jaca entfernten Huesca schon im 11 Jahrhundert oberirdisch
aufbewahrt wurde, und in dem sich schließlich 1147 Ramirez der Zweite »El
Monje« bestatten ließ (Abb. 6). Er zeigt eine von zwei Genien gehaltene Ima6
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San Pedro el Viejo de Huesca, Sarkophag Ramiros II. »El Monje«
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go clipeata, die darunter zwischen einem Früchtekorb lagernden Götter
Neptun und Amphitrite und - an den
beiden Seiten stehend - Hypnos und
Thanatos. Letzterer zeigt dasselbe auffällige Standmotiv wie die Kapitellfigur: Das rechte Bein ist schräg nach
hinten gesetzt, das linke indes angewinkelt und leicht nach oben gedrückt.
Auch der Überwurf der ansonsten
nackten Figur fällt in ähnlicher Weise
um Hals und Schultern. Den Kopf bedecken dieselben, sehr plastischen
Buckellöckchen.
Daß von diesem Sarkophag aber nicht
nur eine Figur zitiert wurde, beweist
7
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ein Kapitell im Inneren der Kathedrale zu Jaca, welches von der Ostseite
des nordwestlichen Vierungspfeilers zum Hauptaltar gerichtet ist. Auf seiner
Stirnseite (Abb.7) halten zwei Männer unter breiten, sie vollständig überlappenden Blättern das Brustbild eines Mannes, welches von einem Clipeus gerahmt wird. Ihre unter teigig fließendem Gewand verborgenen Arme scheinen
auf den über einem schmalen Vorsprung aufgestellten Beinen zu lasten und
den relativ breiten und tatsächlich als schweren, steinernen Ring erscheinenden Clipeus in die Höhe zu stemmen. Sehr komplex sind hier die Arme unter
den Gewandschlingen überkreuzt: Der rechte Clipeus-Halter beispielsweise
stützt ihn mit seinem linken Arm von schräg unten. Sein rechter Arm ist angewinkelt und zeigt in Richtung eines auf der Schmalseite stehenden Mannes,
der seinerseits in der Rechten einen buchförmigen Gegenstand hält und mit
seiner Linken eine offene Geste vollführt, ähnlich der linken Figur auf der
Schmalseite des Kapitells mit den beiden Übergabe-Szenen. Ebenso sind auch
die Gewänder wellenartig bewegt, die Köpfe eng aneinander gerückt, und ihre
Gesichter zeigen angestrengte Mienen. Wie dort das Bein angewinkelt und
hochgestellt war, um das vermeintlich schwere Buch weiterzureichen, sind hier
die Beine aufgestellt, um den Clipeus hochzustemmen. Gut zu erkennen ist
auch, daß die Unterschenkel der beiden Männer in ihrer Anatomie und Muskulatur sehr genau differenziert sind und in ihrer angespannten, parallel geB E M E R K U N G E N ZUR A N T I K E N R E Z E P T I O N DER S K U L P T U R IN JACA
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führten Sehnigkeit gleichsam die Mittelachse der Stirnseite und ein »Postament« für den Clipeus bilden. Hingegen sind die Gewandfalten und Haarkalotten nur grob angelegt, und der zum Pfeiler gewandte Teil der Schmalseiten
blieb sogar unbearbeitet: Die geöffnete Hand der Schmalseitenfigur ist nur in
ihrer Grobstruktur mit abgespreiztem Daumen, aber ohne weitere Differenzierung der Finger angelegt. Das Kapitell wurde also als >Non-finito< versetzt.
Unübersehbar ist hier das zentrale Motiv des antiken Imago-clipeata-Sarkophags aus Huesca in die Kapitellzone des Vierungsbereiches einer christlichen
Kathedrale gerückt, worauf Durliat schon 1978 hinwies,14 was von Moralejo
Alvarez aber angezweifelt wurde.15 Zugleich erkennt man aber auch, daß der
Clipeus wenig antikisch aufgefaßt wurde: Zwar ist die Person im Clipeus des
Ramiro-Sarkophags der des Kapitells recht ähnlich. Sie wird aber nicht von
den geflügelten Genien getragen, die leicht gen Himmel schweben, sondern
von miteinander diskutierenden Männern, die sich wenig um den Getragenen
zu kümmern scheinen, schwer lastend ihre Beine in den Boden stemmen und
permanente Mutationen ihres morphologischen Vaters rechts auf dem Sarkophag darstellen. Der Clipeus, ursprünglich als immaterieller Rahmen um das
Bild der Seele des Verstorbenen gedacht, ist zu einem schweren Steinring geworden, den man mit Mühe bis auf Schulterhöhe gestemmt hat. Von einer
>Himmelfahrt der Seele< scheint diese Darstellung denkbar fern zu sein. Bemerkenswert ist vor allem aber die Tatsache, daß der Verstorbene des Sarkophags auf dem Kapitell seinen Clipeus selbst halten muß, was an der
Doppelung der rechts um den Ring greifenden Hände deutlich zu erkennen
ist: Nur eine der beiden Hände kann vom rechten Clipeus-Halter stammen, da
dieser mit seiner zweiten Hand zur Schmalseite weist! Der hier Dargestellte
hat den als dinglichen Rahmen aufgefaßten Clipeus mitzuhalten, gleichsam
mitzuarbeiten bei seiner Himmelfahrt - vorausgesetzt, die antike Darstellung
wurde überhaupt als solche verstanden.
Wiederum erfährt hier Panofskys »principle of disjunction« seine Bestätigung, wobei einer vorschnellen Identifizierung des >Clipeatus< als Christus16
aber eben diese augenfälligen Schwierigkeiten bei der Himmelfahrt, sowie die
völlige Absenz von Nimbus oder Engeln entgegenzuhalten ist. Der Bildhauer
stellt hier vielmehr aus dem Motivschatz des Sarkophages aus Huesca etwas
Neues zusammen, das sich naturgemäß einer sicheren ikonographischen Deutung entzieht. Durch das Interagieren und Diskutieren der Personen der
Stirn- mit der Schmalseite in Kombination mit einem Clipeus schafft er eine
völlig neue Ikonographie, die sich die Spannung der Ambivalenz erhält.
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Als letzte >Gruppe< sollen zwei weitere Kapitelle auf ihren Antikengehalt hin untersucht werden.
Auf der Stirnseite des Kapitells
am dritten südlichen Mittelschiffspfeiler (Abb. 8), welches dem durch
das Südportal Eintretenden auf der
rechten Seite unmittelbar vor Augen steht, wiegen sich zwei einander zugewandte Gestalten in leicht
herabfallenden Gewändern und
stark bewegten Schleiern wie im
Tanz. Eine breitere Stoffbahn umfließt die Füße zweier Aulos spie-
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lender und am Boden hockender,
geflügelter Figuren sowie der Tänzer. Die links stehende Figur spannt mit ihrem ausgestreckten rechten Arm eine Stoffbahn nach außen auf und ist bis auf einen schmalen, durch eine Fibel
gehaltenen Überwurf, der ihre Blöße notdürftig verdeckt, unbekleidet. Vor
dem Körper der rechten Figur wirbelt eine Stoffbahn hoch, um auf ihrer rechten Seite, in mehreren Schwüngen übereinandergelegt, herunterzufallen. Sie
schwingt aber auch nach rechts weiter, um sich über den Rücken des >Auleten<
zu legen, und bindet diesen dadurch fest in das Geschehen ein. Die rechte Figur, die durch eine stärkere Betonung der Brust wahrscheinlich als weiblich
charakterisiert ist, zieht ihr Gegenüber, dem sie sich mit ihrem gesamten
Oberkörper zuneigt, in Richtung Schmalseite, in die auch ihr linker Arm ausgreift und zeigt. Dort aber, für den linken Tänzer noch unsichtbar, weil buchstäblich >um die Ecke stehend<, wartet grinsend und mit gefletschten Zähnen
eine dämonische Gestalt mit breitschädeligem Raubtierkopf, welche die gesamte Stoffbahn in ihren Händen hält und somit als diejenige Figur gezeigt
wird, vor welcher der Zug der in diesen schleierartigen Stoffen Eingehüllten
enden wird. Ein ähnliches Wesen steht auch auf der linken Schmalseite und
legt seine Pranke auf den am Boden hockenden >Auleten<.
Indem aber die Stoffbahnen vielfach gebrochen herabfallen, volutenartig
vor dem Körper der rechten Figur hochwirbeln, sich wie eine Decke um die
Schulter des >Auleten< legen und schließlich auf der rechten Schmalseite vom
B E M E R K U N G E N ZUR A N T I K E N R E Z E P T I O N DER S K U L P T U R I N JACA
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Dämon fest in der Hand gehalten werden, ist deutlich zu erkennen, daß nicht
Wasser dargestellt sein kann, wie immer wieder behauptet wurde.17 Es handelt
sich vielmehr um Stoffbahnen.18 Die Darstellung des Jaqueser Kapitells breitet
einen Tanz in luftig hochwirbelnden, hauchzarten Gewändern aus, der - angefeuert von der Musik der beiden >Auleten<, die mit stark aufgeblähten Backen
ihr Äußerstes geben und direkt in Richtung der beiden Tanzenden spielen - in
den Fängen des Dämons enden wird. Dieser hält - einem Puppenspieler gleich
- die Enden der Schleier wie Stricke in der Hand, mit denen er die durch ihre
weit ausgebreiteten Arme tatsächlich wie willenlose Marionetten bewegt wirkenden Menschen steuert und in seine Richtung dirigiert. Es handelt sich also
gleichsam um die bildliche Darstellung des >Diabolus in Musica< in moralisierender Absicht, dessen Verführung die Menschen hier wie in Trance erliegen,
zugleich aber in sinnlicher Körperlichkeit, wilder Bewegtheit und haptischer
Stofflichkeit antike Gestaltwerte evozieren. Da die meisten Autoren jedoch
von einer Meeresikonographie ausgingen, suchten sie die zugrunde liegenden
antiken Quellen zumeist in Meerwesen-Sarkophagen.19 Die Quelle muß aber
ein bislang unbekannter Sarkophag mit dionysischen Motiven abgeben.20 Allerdings ist in der näheren Umgebung Jacas kein Dionysos-Sarkophag überliefert, so daß auch angesichts des Fehlens eines umfassenden SarkophagCorpus' für Spanien eine Bestimmung nicht möglich ist.21 Zudem war zumindest ein Bildhauer aus Jaca auch in Toulouse tätig,22 so daß sich die Menge der
antiken Denkmäler, die dieser im südfranzösischen Raum gesehen haben kann,
um ein vielfaches potenziert.23 Wenn im folgenden zwei Exemplare nicht-spanischer Fundregion und ohne genaue Beschreibung der Fundumstände näher
betrachtet werden sollen, dann deshalb, um die Quelle der Motive des Kapitells und das zugrunde liegende Movens klarer erkennen zu können. Betrachtet man zum Beispiel einen Sarkophag mit einem idealtypischen, dionysischen
Festzug (Abb. 9), so erkennt man links auf seinem Wagen lagernd Dionysos,
der zwar einen Gewandbausch um seinen gesamten Körper herumzieht, dabei
aber seine Blöße mehr zeigt als verhüllt. Dies ist ein wesentliches Charakteristikum der Kapitellfiguren, deren eigentliche Nacktheit durch die luftig hochwehenden und fast durchsichtig wirkenden Schleier ebenfalls hervorgehoben
wird. An der Spitze des Wagens sowie auf einem der Panther, die ihn ziehen,
hocken kleine geflügelte Eroten mit Musikinstrumenten. Gestalten dieser Art
könnten durchaus Anregung für die beiden ebenfalls nackten und geflügelten
>Auleten< des Kapitells gewesen sein, die - deutlich kleiner gegeben als das
tanzende Paar - mit stark geblähten Backen in dessen Richtung spielen. Zumal
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deshalb, weil >Auleten< - die aus Leibeskräften blasen, oft direkt auf die Nebenstehenden ausgerichtet sind und sie nicht selten überschneiden (Abb. 9) ein oftmals auftretendes Element dionysischer Sarkophage darstellen. Die
stark behaarten Satyrn mit ihren Bocksfüßen und wilden Physiognomien können geradezu als Vorformulierungen der monströsen Zwitterwesen auf den
Kapitellschmalseiten gelten, wie Satyrn die Ikonographie teuflischer Wesen
ganz allgemein stark prägten. Schließlich ist es aber vor allem das tanzende
Paar des Kapitells, das in dieser Form nur von Mänaden und ihren Partnern
auf dionysischen Sarkophagen abstammen kann. Entweder allein und wie in
Trance oder paarweise einander zugewandt, tanzen sich die Verehrerinnen des
Dionysos in vollkommene Ekstase, wobei ihre Gewänder hochwirbeln und sie
nicht selten nahezu ganz entblößen (Abb. 9). Wenn sie vollständig bekleidet
sind (Abb. 10), so wirbeln die meist ungeheuren Stoffmassen - ungebändigt
und ihrer inneren Bewegtheit entsprechend - seitlich des Körpers auf und ab,
überhöhen die Mänaden oft sogar in großen Gewandbögen oder zeigen die
Dynamik ihrer Bewegungen, indem sie fast waagerecht vom Körper abstehen.
Diese wilde Bewegtheit und ausgeprägte Stofflichkeit findet sich auf dem
Kapitell wieder. Aber auch ein häufiges Bewegungsmotiv der Mänaden wird
übernommen: Während der Körper zentrifugal in eine Richtung strebt
(Abb. 10), die durch den ausgestreckten rechten Arm betont wird, ist der Kopf
in die entgegengesetzte Richtung gedreht, die Schulter und der rechte Arm
nach unten genommen. Der gesamte Körper beschreibt so - ganz erfüllt von
Musik und Tanz - einen eleganten Bogen, die Ambivalenz des Bewegungsmotivs ist Ausdruck des ekstatischen Kontrollverlusts über den Körper. In dieser
Ambivalenz steht auch das Paar des Kapitells: Die Köpfe einander zugeneigt,
so daß sie sich fast berühren, greift die rechte Tänzerin in die Ellenbeuge ihres
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Gegenübers. Beide weisen aber mit ihren ausgestreckten Armen in die entgegengesetzte Richtung, ihre Körper vollziehen ebenfalls eine Bogenform.
Durch die Ausgewogenheit der Komposition und die Harmonie des ganz Aufeinander-Bezogenseins aber scheint die Zeit angehalten und beide Tänzer tief
in Ekstase versunken zu sein.
Der Bildhauer hat hier also Motive eines Dionysos-Sarkophages nicht einfach nur übernommen, sondern durch genaue Beobachtung den innersten
Sinn der antiken Darstellung erfaßt! Kaum läßt sich ein vergleichbares Kapitell finden, auf dem die >Fesselungskraft< von Musik und Tanz durch lebendig
rezipierte Antike so überzeugend dargestellt wurde wie durch das sich ekstatisch in seine Schleier >hineintanzende<, ganz auf sich bezogene und von der
Außenwelt augenscheinlich keine Notiz mehr nehmende Paar.
Der Skulpteur hat hier in fast anarchischer Anstrengung den ursprünglich
geforderten, moralisierenden Zweck der Darstellung in sein genaues Gegenteil verkehrt, wodurch eine Art Anti-»principle of disjunction« entstanden ist einer der Fälle also, in dem Panofskys Prinzip nicht mehr greifen kann. Es ist
sicher keine - aufgeweichter Moralvorstellung zu schuldender - Sichtweise ex
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post, wenn man konstatiert, daß hier die fatale Attraktion und kaum zu steigernde Eleganz der Darstellung das auf der Schmalseite dräuende Böse
schlicht obsolet werden läßt.
Noch ein weiteres Kapitell erscheint zumindest teilweise bacchisch inspiriert.
Es handelt sich um das erste, direkt an der Westwand der Kathedrale zu findende Scheidbogenkapitell der südlichen Mittelschiffsarkade (Abb. 11). Über zwei
zu den Kapitellschmalseiten gewandten Raubkatzen, deren Schwanzenden sich
in der Kapitellmitte ornamental verknoten, nachdem sie sich bereits um die Hinterläufe der Raubkatzen gewunden haben, stehen dort - erhöht hinter deren
Rücken - breitbeinig drei antikisch gewandete Männer. Die beiden äußeren wenden ihre Köpfe der zentralen Figur zu und halten mit der dieser zugewandten
Hand jeweils einen hochgeschlagenen Faltenwulst ihrer Toga. Mit der zu den
Kapitellseiten ausgestreckten Hand hält der mit einem Flügel versehene Linke
einen Raubtierkopf an einer Leine, der Rechte streicht über die Mähne eines solchen. Beide Raubtierköpfe starren unter den Eckhelices aus dem Kapitell mit
weit geöffneten Augen und Mäulern heraus. Die zentrale Figur hält in der Rechten eine Schlange und ist nahezu in Gänze zu sehen, da ihr Gewand, unter dem
sich deutlich die Beine abzeichnen, im Freiraum zwischen den beiden Raubkatzen hindurchläuft, wobei das rechte Bein leicht nach hinten gesetzt ist. Sie ist der
rechten Figur zugewandt, welche sie mit dem linken Arm berührt. Ihr Kopf wird
von einem an der Stelle der Abakusblüte in Bosse belassenen Stück Stein mit inscripierten konzentrischen Kreisen nimbusartig gerahmt, wodurch sie optisch
herausgehoben wird. Um den Hals der linken Raubkatze ist eine Schlinge gelegt,
die ein auf der linken Schmalseite stehender, nackter Jüngling hält, dem sich der
Kopf der Raubkatze - um die Kapitellecke herum - zuwendet. Auch die rechte
Raubkatze wird so von einer diesmal in einem Chiton bekleideten, durch ihre
Frisur eher als weiblich gekennzeichneten Figur auf der rechten Schmalseite im
Zaum gehalten.
Es fällt auf, daß es sich bei den Raubkatzen nicht etwa um Löwen mit Mähne, sondern eher um Panther handelt, wie sie beispielsweise den Wagen des
Dionysos ziehen (Abb. 10). Ihre Körper sind ähnlich voluminös und muskulös,
die Pranken bis in die kleinsten Details ausgearbeitet, die recht kugeligen Köpfe laufen nur leicht spitz in Mäulern aus, die auffällig von einem Wulst umrandet sind. Vor allem aber haben die Panther als eine Art Zaumzeug Stricke um
den Hals gelegt. Wie die Gefolgschaft des Dionysos sehr häufig an solchem
Zaumzeug zerrt, um die Panther zum Vorwärtsschreiten zu bewegen, so zieht
auch auf der linken Schmalseite des Kapitells eine Gestalt am Strick um den
BEMERKUNGEN ZUR ANTIKENREZEPTION DER SKULPTUR IN JACA
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Hals des Panthers, der dieser
daraufhin den Kopf zuwendet.
Die Gestalt ist zudem in antikischer Nacktheit gezeigt, wie es
gerade auf dionysischen Sarkophagen keine Seltenheit ist.
Aber auch die Gewänder und
Frisuren der Figuren auf der
Stirnseite sind antikisierend gegeben, allen voran das Gewand
der mittleren Figur, deren
Oberschenkel sich deutlich unter dem dünnen Stoff abzeich// San Pedro de Jaca, Westwand, südliche Mittelschiffs- nen. Auch hier wird mit d e m
arkade, Kapitell
Schlangenträger und dem breibeinigen Standmotiv wieder auf Husillos und Frömista rekurriert. Dazu
kommt, daß sich der Bildhauer nicht scheut, die überaus plastischen Figuren
und Panther wie auf einem antiken Sarkophagrelief in mehreren Raumebenen
hinter- und übereinander zu schichten. Er scheint geradezu in einen Wettstreit
mit der Antike getreten zu sein, mit der er sich im Hinblick auf Plastizität und
Raumgefühl, Komposition und Ausdruck durchaus messen kann.
Eine Deutung der Darstellung wie Samson als Löwentöter oder Daniel in
der Löwengrube kommt nicht in Betracht. Keine der Figuren weist langes
Haar auf, wie es Samsons Identifikationsmerkmal wäre, zumal hier insgesamt
fünf Figuren vier Panther an der Leine führen, keinesfalls aber töten! Auch für
eine Identifizierung als Daniel fehlt jeder Hinweis, da die Vielzahl des Personals in der Löwengrube nicht biblisch ist und Daniel in der Löwengrube ja bereits auf einem Kapitell des Westportals zu sehen war. Allgemeiner könnte hier
formuliert sein, daß ein bußfertiger Mensch, der hier die Schlange als Symbol
der Sünde fest und furchtlos in der Hand hält, auch Raubtiere (im Sinne ihn
verschlingender Sündhaftigkeit) nicht zu fürchten braucht, sondern furchtlos
zwischen diesen stehen und sie im Zaum halten kann.
Erneut wird hier das Motiv der Schlangenträger aus Husillos und Frömista
zitiert, und wiederum hat sich sein Bedeutungsgehalt gewandelt. Noch drei
weitere Schlangenträger finden sich in der Kathedrale zu Jaca. Selbst in der
späteren Stilstufe der vom Beginn des 12.Jahrhunderts stammenden Kapitelle
des Kreuzgangs, von denen nur einige wenige vor allem im heutigen Diöze50
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sanmuseum erhalten sind,24 erscheint das Motiv immer wieder, nicht, ohne
stets ganz neu gesehen und interpretiert zu werden.
Ein Fundus von mindestens drei antiken Sarkophagen muß den Bildhauern
in Jaca als Motivschatz zur Verfügung gestanden haben. Schlaglichtartig verfolgten wir die Wanderung dieser einmal erarbeiteten Muster über mehrere
Kapitelle und das Einpassen in ganz unterschiedliche Kontexte.
Dabei wurde deutlich, daß die Jaqueser Skulpteure nicht einfach nur Formeln zitieren und christianisieren, sondern auch die antiken Gestaltwerte zu
erreichen und die innere Stimmung wiederzugeben vermögen.
Sie treten - was die bildhauerische Qualität anlangt - geradezu in Wettstreit
mit der offensichtlich als vorbildlich angesehenen Antike und suchen sie durch
noch ausgewogenere Komposition und immer wieder neu kombinierende Innovation zu übertreffen. Diese Wiederbelebung der Antike kann als originärer,
in der bisherigen Forschung kaum thematisierter Beitrag der spanischen Bildhauer des 11 Jahrhunderts gewertet werden.
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BEMERKUNGEN ZUR ANTIKENREZEPTION DER SKULPTUR IN JACA

DIE RHETORISCHEN >VIRTUTES DICENDK UND LEON BATTISTA
ALBERTIS ARCHITEKTURTRAKTAT
VERONICA BIERMANN

Archäologie im Quattrocento war in erster Linie Philologie, und in der Architekturtheorie des Humanismus manifestierte sich diese Verbindung.1 Zwar ist
hinlänglich bekannt, daß der humanistische Zugriff auf antike Architektur philologisch geprägt war, dennoch ist es lohnend Leon Battista Albertis Traktat
>De re aedificatoria< daraufhin noch einmal genauer zu untersuchen. Noch immer scheint nicht hinreichend geklärt zu sein, wie und in welchem Maße Alberti Philologie und Archäologie bzw. Rhetorik und Architektur miteinander
verwoben hat. Gerade ihre subtile Verflechtung macht jedoch einen Teil der
Faszination des Traktates aus.
In der dreigeteilten Einleitung zum VI. Buch >de ornamento< kritisiert Alberti im ersten Teil unter anderem Vitruvs lateinische Ausdrucksweise. Er wirft
ihm vor >de architectura< so verfaßt zu haben, daß die Lateiner ihn für einen
Griechen, die Griechen aber für einen Lateiner hielten.2 Ihm selber jedoch
schiene, daß Vitruvs Sprache weder Lateinisch noch Griechisch sei, er also bei allem Respekt vor seinen Verdiensten - lieber geschwiegen hätte als so zu
schreiben, daß er von ihm, Alberti, nicht verstanden werde.3
Alberti, dem nur lückenhafte Textfassungen vorlagen, kritisiert damit ein
Faktum: Vitruv bedient sich oft und gerne griechischer termini tecnici.
Aber - Alberti nutzt damit auch einen Topos und fügt im ersten Teil seiner
Introduktion einer ganzen Fülle von Einleitungstopoi einen weiteren hinzu:
Seinen Äußerungen, daß die Arbeit ihn mehr Kraft kosten würde als vorgesehen, daß er an den äußeren Umständen schier verzweifeln könne und daß seine Liebe zum Studium ihm seine Schwächen zu überwinden helfe, stellt er
ergänzend die Kritik an der Sprache des Vorbilds zur Seite.4
Parallel zur topischen Kritik am Vorbild muß das ebenso topische, bescheidene Lob seiner eigenen Wortwahl gelesen werden: Alberti hofft seinen Lesern verständlich zu sein und wäre bereits glücklich, wenn sie ihn nicht für
einen perfekten Redner, für einen >eloquens<, hielten.5 Denn ohne Zweifel habe er so geschrieben, daß man nicht leugnen könne, es sei lateinisch und man
könne es verstehen - »et, ni fallor, quae scripsimus, ita scripsimus, ut esse Latina non neges et satis intelligantur«.6 Zwanglos fügt sich Alberti so in die schier
unübersehbare Reihe »mit schwachem Talent« und »kunstlos und ungeschult«
schreibender Autoren der lateinischen Literatur ein.7
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Die den topischen Rahmen sprengende und die faktische Aussage weit hinter sich lassende Tragweite dieser Äußerungen Albertis versteht man jedoch
erst dann, wenn man sie vor dem Hintergrund antiker Lehren der Rhetorik
liest. Dort nämlich zählen korrektes Latein und der präzise, klar verständliche
Sprachgebrauch zu den vier Grundtugenden sprachlichen Ausdrucks. Diese
>virtutes dicendi< sind >latinitas<, >perspicuitas<, >ornatus< und >decorum<.8
>Latinitas< steht für die römische, insbesondere also Graecismen vermeidende Wortwahl. >Perspicuitas< aber bezeichnet die Präzision in der Wortwahl
und die Deutlichkeit in der Anordnung von Wörtern. Beide Tugenden
gehören laut Quintilian zum notwendigen Rüstzeug eines jeden Redners.9
Und wie Cicero seinem Freund Brutus gegenüber betont, formen diese beiden
>virtutes< das Fundament, auf dem jeder Redner seine Rede aufbaue.10
>Ornatus< und >decorum< hingegen gehören zur hohen Schule der Sprachkunst.11 Der >ornatus< umfaßt dabei alle Bereiche sprachlichen Schmucks,
während das >decorum< die Regeln liefert, nach denen sprachliche Ornamente
in schicklicher Art und Weise verwendet werden können. Der Redner aber,
der die Regeln des >decorum<, bzw. die >genera dicendi< (Stilstufen) beherrscht
und laut Cicero »das Gewöhnliche einfach, das Erhabene großartig und das in
der Mitte Liegende in rechter Mischung zu formulieren vermag« (»et humilia
subtiliter et magna graviter et mediocria temperate potest dicere«), der entspricht einem Ideal, dem Cicero selbst zeit seines Lebens nachstrebte. Im Unterschied zum gewöhnlichen Redner, der >latinitas< und >perspicuitas<
beherrscht, ist ein solcher Redner ein >eloquens<, ein >perfectus orator<.12
Wenn demnach Alberti Vitruv Graecismen und Unverständlichkeit vorwirft, dann rüttelt er an den zwei Grundfesten, auf denen jeder Redner bzw.
Schriftsteller seinen Text aufbauen sollte. Überspitzt formuliert spricht er dem
antiken Autor jede schriftstellerische Fähigkeit ab. In Albertis Augen ist Vitruv
definitiv kein >orator<.
Wenn sich nun andererseits die Zeitgenossen Albertis über dessen eigenen
Bescheidenheitstopos, hoffentlich in »gutem Latein« und »verständlich geschrieben« zu haben hinwegsetzen, und Cristoforo Landino ihn als ein
Chamäleon bezeichnet, dann wird damit Alberti als >eloquens< charakterisiert:
»Tornami alia mente lo stilo di Battista Alberti el quale come nuovo camaleonta sempre quello colore piglia el quale e nella cosa della quale scrive«.13 Hinter
Landinos >camaleonta< verbirgt sich keine Metapher für einen wie auch immer
gearteten >uomo universalem14 Vielmehr behauptet Landino hier nichts anderes, als daß Alberti in jeder Situation stilsicher den angemessenen >color<, das
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richtige >genus dicendi<, sprich das richtige Verhältnis von >ornatus< und >decorum< anzuwenden verstehe. In den Augen dieses Zeitgenossen zumindest ist
Alberti das, was Cicero suchte: ein >perfectus orator<.
Vor diesem Hintergrund zeichnet sich der bekannte Gegensatz zwischen den
beiden Autoren in besonderer Schärfe ab: Alberti spricht mit seiner Kritik an
Vitruvs Sprache den fundamentalen Unterschied zwischen ihm und dem antiken
Autor an, und dieser Unterschied umfaßt die Welten, die zwischen einem >perfectus orator< und jemandem, der zwar schreibt, jedoch kein >orator< ist, liegen.
Es sind die sprachlichen und somit die analytischen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die den Orator, den Humanisten, den theoretischen Kopf, dessen Beruf
die Schriftstellerei ist, vom antiken Praktiker, dem Architekten, trennen.15
Die Kritik Albertis an Vitruv ist weiter angelegt, als es zunächst erscheint. Der
Vorwurf Albertis richtet sich nämlich nicht nur gegen Vitruvs mangelnde Präzision in der Wahl einzelner Worte. Er findet ihn unverständlich - »non intellegibiliter« - und hofft mit seinem Text nicht den gleichen Fehler zu begehen.16 Mit
der besseren Textverständlichkeit meint Alberti jedoch sicherlich nicht nur seine eigene Wortwahl und seinen Satzaufbau, die ja beide Bestandteil der >perspicuitas< sind. Vielmehr spielt er auf die bessere Verständlichkeit der >res aedificatoria< insgesamt an, so daß davon ausgegangen werden kann, daß sich seine Kritik gegen den Aufbau von >de architectura< als Ganzes richtete.17
Ein Blick auf Vitruv unterstützt diese Vermutung. Vitruvs besonderer Stolz
galt seiner Leistung, eine >summa< der Architektur geschrieben zu haben. Wiederholt betont er, daß er alle Teile der Architektur -also >aedificatio<, >gnomonice< und >machinatio< - behandelt, alle ihre Regeln - >rationes< - dargestellt und
damit >institutiones novae<, ein ganz neuartiges Lehrbuch verfaßt habe.18 Allerdings - und hier trifft man auf Vitruvs Version bescheidener Einleitungstopik habe er nicht als Philosoph und auch nicht als Redner geschrieben, sondern als
eine Person, die nur am Rande mit diesen Wissenschaften vertraut sei.19
Was von Vitruv nur als Bescheidenheitstopos gemeint ist, wird von Alberti offensichtlich als brennendes Problem begriffen: Wer von sich selbst behauptet,
nur marginal mit Rhetorik vertraut zu sein, und wem man nachweist, daß er >latinitas< und >perspicuitas< nicht beherrscht, dem fehlt ganz einfach das Rüstzeug,
um dem eigenen Anspruch, ein Lehrbuch (>institutiones< bzw. bei Vitruv >institutiones novae<) zu verfassen, gerecht werden zu können. Unverständliche >institutiones< verfehlen nämlich sowohl ihren Sinn als auch ihren Zweck, denn: Ihr
Sinn liegt in der nachvollziehbaren und verständlichen Darstellung lehr- und erlernbarer Regeln. Dies aber kennzeichnet den Lehrinhalt als eine >ars<, eine
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Kunst. Demnach wohnt der wohlgeordneten und gut verständlichen Darstellung von Lehrinhalten die Kraft eines Beweises inne, darin liegt der Zweck von
>institutiones<.20
Indem Vitruvs >de architectura< für Alberti unverständlich bleibt, hat sie in
seinen Augen ihre Aufgabe als >institutio< nicht zu erfüllen vermocht. Mit Sicherheit liegt hier demnach ein wichtiges >movens< für Alberti, die >res aedificatoria< in einer von Vitruv unabhängigen Ordnung zu schreiben und damit
den Zeitgenossen den Beweis zu liefern, daß Architektur eine Kunst sei.
An diesem Punkt drängt sich eine Frage in den Vordergrund: Wieso formuliert Alberti die Kritik an Vitruv und das Lob der eigenen Sprache nicht am
Anfang sondern genau an dieser Stelle seines Traktates? Schon immer sind die
drei Einleitungskapitel des VI. Buches als - von Alberti zweifelsohne auch so
intendierter - scharfer Einschnitt, ja, sogar als zeitlich bedingter Bruch innerhalb des Traktataufbaus empfunden worden.21 Sollte Alberti demnach eine
Kritik, die die Ordnung seines Vorbildes insgesamt in Frage stellt, ausgerechnet an einer Stelle geäußert haben, die von seinen Lesern als außerhalb der
Ordnung empfunden wird?
Tatsächlich erschließt sich einem Albertis Wahl nur dann, wenn man die
rhetorischen Lehrinhalte zur Grundlage der Analyse von Albertis Vorgehensweise nimmt. Wir wenden uns deshalb nochmals den Tugenden der >latinitas<
und >perspicuitas<, des >ornamentum< und >decorum< und Albertis Einleitung
zum VI. Buch zu.
Albertis Kritik an Vitruvs Latein und die Betonung der eigenen >latinitas<
und >perspicuitas< stehen zu Anfang einer Einleitung, die aus zwei weiteren
großen Argumentationsblöcken besteht: Albertis Definitionen von >pulchritudo< und >ornamentum< und seiner Erzählung der Entwicklung der Architektur
von den Ägyptern bis zu den Römern.
Albertis Definitionen und deren verschiedene Interpretationsmöglichkeiten
von >pulchritudo< und >ornamentum< sollen hier nicht angesprochen werden.22
Im hier vorgestellten Argumentationszusammenhang reicht der Hinweis, daß
Alberti genau an dieser Stelle seines Traktates Schönheit und Ornament in seine Überlegungen einführt. Von nun an zielt sein Denken auf die >ornamenta<
der Architektur, die er in den folgenden Büchern VII >sacrorum ornamentum<,
VIII >publici profani ornamentum< und IX >privatorum ornamentum< minutiös
darlegen wird.
Einen etwas genaueren Blick müssen wir hingegen auf den dritten Einleitungsteil, die Entwicklungsgeschichte der Architektur, werfen. In ihr verfolgt AI 56
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berti zwei Absichten: Zum einen stellt er eine ästhetische, zum anderen eine ethische Entwicklung dar. Die Ägypter und Assyrer entdeckten den Zusammenhang
zwischen Zahl, Ordnung und Aussehen eines Bauwerks, die Griechen vermochten durch geduldiges Vergleichen verschiedene Grade von Schönheit in ihren
Architekturen zu unterscheiden, jedoch erst die Römer erkannten die Prinzipien der Schönheit und fanden somit feste Regeln, nach denen sie schöne Architekturen zu errichten vermochten.23 Demnach beherrschten nur die Römer die
Kunst der Architektur. Unter dem Oberbegriff >ornamentum< beschreibt Alberti dann diese Regeln im Einzelnen in den Büchern VI-IX.
Parallel zur ästhetischen Entwicklungsgeschichte zeichnet Alberti eine moralische Entwicklung nach, die ebenfalls bei den Römern kulminierte. Während
Alberti die >luxuria Asiae< als moralisch verwerflich empfindet, bewertet er Griechenlands Bevorzugung des künstlerischen >ingenium< des Architekten vor dem
herrscherlichen Machtwillen des Bauherren bereits als eine moralisch positive
Entwicklung. Doch erst Rom hätte es vermocht, die bescheidene ländliche Tradition der >frugalitas< und >utilitas< mit der neuen politischen Vormachtstellung
und >magnificentia< in Einklang zu bringen. Dafür sei der Weg des >medium<,
des abwägenden Mittleren gefunden worden, der eine Lösung für das ethische
Problem darstellte, Pracht mit Einfachheit zu verbinden.24
Auch wenn Alberti den Begriff an dieser Stelle nicht explizit benutzt, hat er
mit dieser Erzählung dennoch das Prinzip des >decorum<, bzw. wie er es nennt,
des >aptum< in seinen Traktat eingeführt.25 Schon der Blick auf die Buchüberschriften VII-IX kann als Beweis dafür dienen, daß Alberti seine Überlegungen
zum architektonischen >ornamenrum< nach den Regeln des >decorum< gliedert. In Anlehnung an die rhetorischen >genera dicendi<, der hohen, mittleren
und niedrigen Stillage, teilt Alberti die Architekturen in den letzten Büchern
von >De re aedificatoria< in die hohen Sakral-, die mittleren Profan- und die
niedrigen Privatbauten ein.26
>Latinitas< und >perspicuitas< Vitruvs und >ornamentum< und >decorum< der
Architektur: Daß Albertis dreigeteilte Einleitung einen sinnvollen Argumentationszusammenhang ergibt, erschließt sich dem Leser nur vor dem Hintergrund der vier rhetorischen >virtutes dicendi<. Gleichzeitig auf die Bereiche
der Sprache und der Architektur übertragen, werden sie hier von Alberti thematisiert.
Damit ist zwar noch keine Erklärung dafür gefunden, warum Alberti eine
solche Einleitung an dieser Stelle des Traktates formuliert - aber etwas anderes
wird deutlich: Man wird nur schwer eine weitere Stelle in der ArchitekturtheoDIE RHETORISCHEN >VIRTUTES DICENDK...
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rie der Renaissance finden, in der sich in so einfacher und gleichzeitig so subtiler Art und Weise Rhetorik und Architektur durchdringen, in der die gemeinsame Wurzel humanistischen Interesses für Sprache und Architektur
derart greifbar wird.
An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie weit die Verflechtung von Rhetorik und Architektur bei Alberti eigentlich geht und in welcher Weise Alberti
insbesondere die vier >virtutes dicendi< zur Analyse und Darstellung architektonischer Sachverhalte nutzt. Diese Verflechtung kann hier lediglich angedeutet werden.
Konzentrieren wir uns zunächst auf das Verhältnis von >ornamentum< und
>decorum< in >De re aedificatoria<. Im VII. Buch beschreibt Alberti am Beispiel
des an der Spitze der Gebäudehierarchie stehenden Tempels den Kanon architektonischer >ornamenta<. Ein kurzer Blick auf seine Ausführungen zum >ornamentum< der Tempelwand, die ihrerseits >ornamentum< des Tempels ist,
belegt exemplarisch seine analytische Methode: Er beginnt mit der Portikus
als perforierter Wand und bespricht Perforation bzw. Interkolumnien und stehengebliebene Wandteile bzw. die Columnatio. Von hier kommt er auf die
Teile der Columnatio und damit auf die Säule als dem wichtigsten >ornamentum< der Architektur zu sprechen und gelangt dann zu den einzelnen Teilen
der verschiedenen Säulengenera, den Kapitalen, den Schäften und Basen. Er
beschließt seine Beschreibung mit der Benennung der »particula ornamentorum«, den Kymathien und verschiedenen Karniesformen.27
An keiner anderen Stelle seines Traktates wird Alberti noch einmal derart
ausführlich architektonischen Schmuck darlegen. Dies ist auch gar nicht nötig.
Denn für alle anderen Gebäudetypen kann ein Architekt aus dem Fundus der
Tempel>ornamenta< schöpfen. Allerdings, die Wahl der >ornamenta< muß in
schicklicher Art und Weise erfolgen, da die >dignitas< des Tempels unübertroffen bleiben muß.28 Dem einzigen Gebäudetypus, dem in >De re aedificatoria<
gewisse Freiheiten - >licentiae< - eingeräumt werden, ist der private >hortus
suburbanus<.29 Diese Regelung verdeutlicht, daß Alberti tatsächlich die rhetorischen Regeln des >decorum<, die >genera dicendi< auf Architektur überträgt:
Die hierarchische Staffelung von hohem Sakral- und niedrigem Privatbau
markiert kein soziales Gefälle, in dem beispielsweise der >hortus suburbanus<
ein sozial »niedriges« Gebäude darstellt. Vielmehr wird der Gegensatz zwischen Tempel und Garten durch die Begriffe der Würde und der Heiterkeit,
der >dignitas< und der >iocunditas< charakterisiert.30 Zwischen diesen beiden
Polen hat sich die Formensprache aller anderen Gebäude einzupendeln.
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Eine vergleichbare Herangehensweise, Gebäudetypen und ihren Schmuck
zu gliedern, wird man bei Vitruv vergeblich suchen. In der antiken Rhetorik
sind die Parallelen jedoch offensichtlich; dort wird der Fundus des >ornatus<
am Beispiel der Gerichtsrede dargelegt und ist allen Redetypen zugänglich. Allerdings ist auch hier nicht jede Wendung, nicht jedes Wort und nicht jede
Stillage jeder Rede, jedem Redner, jedem Ort, jedem Publikum und jedem Anlaß angemessen. Auszuwählen und zu entscheiden ist dort Aufgabe des Redners wie hier Aufgabe des Architekten.31
Alberti macht demnach die beiden Tugenden des rhetorischen >ornatus< und
>decorum< und die Regeln der >genera dicendi< für den Architekturschmuck
und seine angemessene Anwendung nutzbar. Doch wie sieht das für >latinitas<
und >perspicuitas< aus?
Greifen wir hier Albertis Katalog der >particula ornamentorum< als Beispiel
heraus: Peinlich genau listet Alberti verschiedene Gesimsformen auf, für die er
sowohl abstrakte, dem Alphabet entlehnte Kürzel nennt - und hier trifft man
auf eine der ganz wenigen Stellen im Traktat, an denen Alberti tatsächlich
winzige Zeichnungen in orthogonaler Projektion vorgesehen hatte32 -, als
auch nach einem jeweils passenden, lateinischen Namen sucht. Anders als
Vitruv, der die verschiedenen Kymatien jeweils in einem bestimmten architektonischen Zusammenhang behandelt, präpariert Alberti sie fast lexikalisch
heraus. So unterscheidet Alberti drei Leistentypen, die im Profil dem Buchstaben »L« entsprechen: Das einfache, glatte »Band« - »fascola« -, das
schmalere »Bändchen« - »nextrum« - und die weiter vorspringende »Stufe«
- »gradus«. Ein konvex ausgebildetes Kymation ähnele im Schnitt einem an ein
»L« gehängtes »C« und könne als »Tau« - »rudens« - bezeichnet werden; das
konkave Kymation weist im Profil hingegen Ähnlichkeiten mit einem umgekehrten »C« auf, das an ein »L« gehängt wird und wird von Alberti mit der
Bezeichnung »Kanal« - »canaliculus« - belegt. Weiterhin beschreibt Alberti
das Profil einer Gesimsform, die unserem fallenden Karnies entspricht - ein
»S«, das einem »L« angehängt wird - und nennt es »gulula«, »Kehle«; das
steigende Karnies beschreibt er als umgekehrtes »S« an einem »L« mit
Namen »undula«, »Welle«.33
Über die exakte Kennzeichnung der Profile hinaus bemüht Alberti sich zudem auch einigen Verzierungsformen ihre genaue Bezeichnung zuzuweisen.
Vitruvs Astragal beschreibt er als Seil, auf das Beeren wie auf einer Schnur aufgereiht seien - »ex funiculo baccas quasi insutas filo efficiunt« - und Vitruvs
ionische und lesbische Kymatien hat er in ihren Formen genau analysiert und
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beschreibt sie als »gululae« bzw. »undulae«, die mit Eierstab, »ovula«, oder
mit Blättern bedeckt seien.34
Indem Alberti die Architekturdetails mit präzisen Zeichen minutiös beschreibt und lateinisch benennt, überträgt er die rhetorischen Tugenden der
>latinitas< und >perspicuitas< auf die Analyse des archäologischen Materials.
Durch dieses methodische Vorgehen gelingt es ihm, Vitruvs griechische Angaben mit den antiken - römischen - Architekturdetails zu verknüpfen und diese
genau zu identifizieren und sprachlich zu interpretieren.35 Diese Beobachtung
kann man ergänzend den Forschungen von Christof Thoenes zur Seite stellen,
der am Beispiel der Säulen>genera< bewies, daß Alberti im Quattrocento der
einzige war, dem es gelang, das ihm bekannte archäologische Material mit
Vitruvs Beschreibung der Tempel >genera< in Übereinstimmung zu bringen
und so fünf Säulentypen zu unterscheiden und präzise zu benennen.36 Albertis
Genauigkeit und sein Beharren darauf, Vitruvs griechische Terminologie sozusagen buchstäblich zu begreifen und lateinisch zu benennen, ermöglichten ihm
diese für das '400 einzigartige Leistung.
Wollte man die Analyse der Verschränkung der >virtutes dicendi< bei Alberti auf die Spitze treiben, wäre hier die Stelle, um danach zu fragen, inwieweit
der >eloquens< Alberti mit >de re aedificatoria< ein auch literarisch qualitätvolles Werk verfaßt hat und in seiner Sprachwahl den Regeln nicht nur der >latinitas< und >perspicuitas<, sondern auch des >ornamentum< und >decorum<
folgt. Hierauf eine Antwort zu geben, muß der Literaturwissenschaft überlassen bleiben.
Kommen wir daher zum Schluß: Offen geblieben ist immer noch die Frage,
ob Alberti seine Kritik an Vitruvs Traktataufbau an einer Stelle äußert, die seinem eigenen Ordnungsanspruch zuwiderläuft. Die Frage kann jetzt allerdings
präzisiert werden: Welche formalen Gründe könnten dafür ausschlaggebend
gewesen sein, daß Alberti zu Anfang des VI. Buches auf die vier rhetorischen
>virtutes dicendi< anspielt?
In den rhetorischen Lehrbüchern werden die vier >virtutes dicendi< und damit einhergehend der rednerische >ornatus< ebenso wie die drei Regeln des
>decorum< bzw. die >genera dicendi< an der Stelle abgehandelt, an der die Entwurfsphase der >elocutio< behandelt wird. Der Entwurf einer Rede erfolgt üblicherweise in drei Phasen: In der Phase der >inventio< findet der Redner die
Gedanken (>res<) und trägt sie zusammen, in der Phase der >dispositio< gliedert
er sie zu Argumentationsketten und in der letzten und entscheidenden Phase,
der elocutio, kleidet er die res in die lateinisch korrekten (>latinitas<), präzise
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gewählten (>perspicuitas<), reich geschmückten (>ornatus<), passend ausgewählten (>decorum<) und daher ausdrucksstärksten Worte (>verba<). Erst in
dieser letzten Phase schafft der Redner die Rede, die mehr als nur eine Ansammlung von Wörtern sein will: Ein Kunstwerk, das vorgetragen, die Sinne
der Zuhörenden erfreuen und bewegen wird und so sein Ziel, zu überzeugen,
erreicht.37
Albertis Kritik an Vitruvs Sprache, der Hinweis auf sein hoffentlich besser
verständliches Werk, seine Definitionen von >pulchritudo< und >ornamentum<,
und die Geschichte, wie die Römer zum >medium< fanden, die Albert! erzählt,
um die Tugend des >aptum/decorum< in den Traktat einzuführen, stehen an exakt der Stelle, an der Alberti in >De re aedificatoria< von Architektur als einem
Kunstwerk zu sprechen beginnt. Von nun an behandelt Alberti die Regeln, die
es möglich machen sollen, aus einem Haufen Steine ein harmonisches Ganzes
zu gestalten, dem nichts mehr fortgenommen und nichts mehr hinzugefügt
werden kann.38 Kurzum, Alberti leitet in den Teil seines Traktates über, in dem
er eine der rhetorischen >elocutio< vergleichbare Phase des Architekturentwurfes behandelt.39
Albertis drei Einleitungskapitel zum VI. Buch der >res aedificatoria< erweisen sich im Zusammenhang betrachtet als ein Kulminationspunkt humanistischen Nachdenkens über Vitruv und antike Architektur. In einem literarischen
Kabinettstück sondergleichen präsentiert Alberti seinen Lesern gleichzeitig
die Methode und das Ergebnis seiner Bemühungen, die immer zugleich der
Sprache und der Architektur gelten.
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Vgl. Ernst H. Gombrichs wichtigen Aufsatz >From the Revival of Letters to the Reform of the
Arts. Niccolö Niccoli and Filippo Brunelleschi<, in: Essays in the History of Art Presented to Rudolph Wittkower, hg. von D. Fräser, London 1967, Bd. 2, S. 71-82. In jüngster Zeit ein schöner
Überblick bei Christof Thoenes: Anmerkungen zur Architekturtheorie, in: Architekturmodelle
der Renaissance. Die Harmonie des Bauens von Alberti bis Michelangelo, hg. von Bernd Evers,
München/ New York 1995, S. 28-39.
2
Vgl. Leon Battista Alberti: De re aedificatoria (L'Architettura), hg. von Giovanni Orlandi, Mailand 1966, Bd. 2, S.441.
3
Vgl. ebd.
4
Vgl. ebd. Zur Topik im allgemeinen vgl. Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1954 2 und Tore Janson: Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions (Acta Universitatis Stockholmiensis 13), Stockholm 1964.
5
Alberti, VI, 1; Orlandi (Anm. 2), II, S. 443.
6
Ebd., S.445.
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Beispielsweise erwähnt Vitruv, daß er »totum corpus omnia architecturae membra [...]« erläutert habe in X, 16, 12, daß er »omnes disciplinae rationes« darlege in I, pr., 3, daß er alles »ad perfectam ordinationem perducere« würde in IV, pr., 1, daß »de architectura« eine »summa« sei in II, pr.,
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20
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Vgl. Alberti, VI, 3; Orlandi (Anm. 2), II, S. 450-456, bes. S. 456/7.
Vgl. ebd., bes. S. 452/3-454/5.
25
Der Begriff >decorum< ist im Quattrocento aus der rhetorischen Literatur zwar bekannt, wird
aber so gut wie nicht benutzt. Bezeichnend sind die Übersetzungs- und Verständnisschwierigkeiten, die die Traktatisten des Quattrocento mit Vitruvs >decor< haben, vgl. hierzu Alina A. Payne:
Between Giudizio and Auctoritas: Vitruvius' Decor and its Progeny in Sixteenth-Century Italian Architectural Theory, Dissertation Toronto 1992, Ann Arbor 1992, S. 100-104. Alberti benutzt den
Begriff des >decorum< kaum, sondern greift auf den des >aptum< zurück, vgl. Hans Karl Lücke: Index Verborum, Bde. 1-3, München 1975, s. v.
26
Vgl. bes. Alberti, IX, 1; Orlandi (Anm. 2), II, S. 785. Heiner Mühlmann (Anm. 15) wies darauf
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auch die Einteilung der römischen Staatsrechtslehre vor Augen hatte; ebd. S. 73-78 und S. 92. Bei
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Ueding: Einführung in die Rhetorik. Geschichte, Technik, Methode, Stuttgart 1976, S. 232.
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27

Vgl. Alberti, VII, 5-9; Orlandi (Anm. 2), II, bes. S. 560-604
Vgl. für die weiteren Sakralbauten Alberti, VII, 14; Orlandi (Anm. 2), II, S. 632; für die öffentlichen Bauten ebd., VIII, 9; S. 758; für die privaten Bauten ebd., IX, 1; S. 784.
29
Vgl. ebd., IX, 1; S. 784/5-786/7.
30
Vgl. Biermann (Anm. 22), S. 187-8 und ergänzend hier Anm. 26.
51
Vgl. Cic. de or. (Anm. 11), III, 23; S.461 und ebd., III, 212; S. 581 und vgl. Quint, inst. XI, 1,
45-47; Rahn (Anm. 8), S. 565 und Albertis Anspielung in II, 2; Orlandi (Anm. 2), I, S. 105.
32
Vgl. in der >editio princeps<, L. B. Alberti: De re aedificatoria, Florenz 1485, hg. von Hans
Karl Lücke als IV. Band des Index Verborum (Anm. 25), München 1975, fol. 119 v. Als optische
Untermauerung seiner Ausführungen greift Alberti auf Buchstabenkürzel zurück, d.h. für »fascola« steht. »L . littera« und für »rudens« . »C . littera«. Aus setztechnischen Gründen wird es dann
schwierig, wenn Buchstabenkombinationen zur Verdeutlichung angeführt werden. In der »editio
princeps« ist das Beispiel für »canaliculum« ausgeführt: »Haec aüt C ubi inversa subiungit litterae
L sie L*<< (* an dieser Stelle ist ein umgekehrtes C an das L angehängt und auch so gedruckt) »efficiet canaliculum«, während alle anderen Beispiele als Lücken stehen gelassen werden.
28

33

Vgl. Alberti, VII, 7; Orlandi (Anm. 2), II, S. 574.
Ebd. Vgl. beispielsweise Vitruvs Beschreibung von Türgesimsen in IV, 6, 2; Fensterbusch
(Anm. 18), S. 193.
35
Allerdings muß an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß Alberti sich mit seinen interpretierenden Benennungen nicht durchsetzen konnte. Vitruvs termini teenici bestimmen weiterhin die Architekturterminologie.
36
Vgl. Christof Thoenes: >Spezie< e >ordine< di colonne nelFarchitettura del Brunelleschi, in: Filippo Brunelleschi. La sua opera e il suo tempo, 2 Bde., Florenz 1980, Bd. 2, S.459-469 und derselbe: Gli ordini architettonici: rinascita o invenzione?, in: Roma e Pantico, Rom 1985,
S. 261-271. Vgl. zudem Arnaldo Bruschi: L'Antico e il processo di identifieazione degli ordini nella seconda metä del Quattrocento, in: L'emploi des ordres dans Parchitecture de la Renaissance,
Actes du colloque tenu ä Tours de 9 au 14 juin 1986, hg. von Jean Guillaume, Paris 1992, S. 11-57.
37
Vgl. Quint, inst., VIII, pr., 14-16; Rahn (Anm. 8), S. 129/31 und vgl. Cic. de or. Ill, 103-105;
Merklin(Anm. 11).
38
Vgl. Alberti, VI, 2; Orlandi (Anm. 2), II, S. 447.
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39

Alberti teilt seinen Architekturtraktat den rhetorischen >partes artis< folgend in drei Blöcke, die
der >inventio<, der >dispositio< und der >elocutio< entsprechen. Im Unterschied zur Rhetorik trennt
er allerdings zwischen drei Phasen des Entwurfs und drei Phasen der Bauausführung deren Darstellung er untrennbar miteinander verflicht. Auf die Übernahme rhetorischer Gliederungsprinzipien für den Aufbau von >de re aedificatoria< wiesen bereits Mühlmann (Anm. 15) und Tobin
(Anm. 15) hin. Für die exakten inhaltlichen Parallelen zwischen rhetorischen >partes artis< und Albertis Aufbau von >De re aedificatoria<, ebenso wie für Albertis komplizierte Verflechtung der
Darstellung des theoretischen Entwurfs und der praktischen Umsetzung vgl. Biermann (Anm. 22),
S. 96-109. Zu der ebenfalls vorhandenen formalen Verbindung zwischen Albertis Traktat >de pictura< und den rhetorischen >partes artis< vgl. Salvatore Settis: Artisti e commitenti fra Quattro- e
Cinquecento, in: Storia d'Italia, Annali 4, Intellettuali e Potere, Turin 1981, S. 725-728; Charles
Trinkaus: The Scope of Humanism, Ann Arbor 1983, S. 34-35.
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NACHRUF

GUNTER SCHWEIKHART (1940-1997)
HENNING WREDE

Die überzeugende, in sich ruhende und sehr gewinnende Art Gunter Schweikharts spiegelt sich in seinen Schriften schon dort, wo diese der äußeren Peripherie seiner wissenschaftlichen Tätigkeit zugehören.
Während seiner Tätigkeit als Assistent und Privatdozent in Würzburg
schrieb er zum Erhalt der Altstädte in Wertheim (1974) und Würzburg (1976),
allgemein zur Denkmalpflege im mainfränkischen Raum (1980) und spezieller
zu deren Problemen auf dem Würzburger Residenzplatz (1985). Hessen-Kassels Beitrag zu Klassizismus und Aufklärung (1979), die Stadtentwicklung Kassels im 18. Jahrhundert (1983), die dortigen Ritterspiele um 1600 und Kunst
und Kultur der nordhessischen Metropole zu derselben Zeit erörterte er als
Leiter des Kunstgeschichtlichen Instituts an der Gesamthochschule in Kassel
in Studien und Editionen, zu denen auch die der Schriften seines hiesigen Vorgängers, Rudolf Hallo, zählte (1983). Die Ausstellungen des Kunstvereins Kassel, die Organisation des hierhin eingeladenen deutschen Kunsthistorikertages
und die Herausgabe der >Kasseler Hefte für Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik< verdeutlichen vielseitige Aktivitäten und abermals das verbundene
Geschick, sich leicht in eine zunächst fremde Welt einzufügen, um diese sehr
bald auch erfolgreich mitzugestalten. In Bonn - seit 1986 - äußerte sich solch
rasche Ausstrahlungskraft im Wirken Schweikharts für den Kunstpreis des
Rhein-Sieg-Kreises (1988 - 1994), in seinen engen Verbindungen mit dem
Wilhelm Lehmbruck-Museum in Duisburg und insbesondere im Rahmen der
Bonner Universität und seines dortigen Kunsthistorischen Instituts, für dessen
Unterstützung er eine bedeutende Stiftung gewann, und wo er schon sehr bald
eine Kollegenschar für das Graduiertenkolleg >Die Renaissance in Italien und
ihre europäische Rezeption< um sich zu versammeln vermochte.
Es wäre nicht ausreichend, diese Fähigkeit zu schnell und glücklich vollzogenen Ortswechseln mit seiner zweifellos gegebenen Gewandtheit allein begründen zu wollen. Einen solchen schlug Schweikhart aus, als er in die Leitung
des Kunsthistorischen Instituts in Florenz berufen werden sollte, dem aber familiäre Erwägungen und die Verpflichtungen für sein Bonner Institut entgegenstanden, als Einbindungen also bedroht waren. Vielmehr weist das
Vorgetragene auf ein hohes Vermögen hin, in seiner Umgebung leicht Wurzeln zu schlagen, weswegen die einmal hergestellten Verbindungen ebenso anGUNTER SCHWEIKHART (1940-1997)
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dauerten, wie er sich neu erschlossene wissenschaftliche Problemkreise und
Welten auf Dauer erhielt, um aus stets veränderter Perspektive auf sie zurückzukommen. Der sensibel Reagierende besaß zugleich ein großes Beharrungsvermögen, verwandelte sich das Neue an.
Über Schickhardt und Tizian in Augsburg schrieb er in Arbeiten, die zeitlich weit auseinanderlagen. Seine süddeutsche Assistentenzeit wirkte auch bei
späteren Stellungnahmen zu dem Renaissancebau nach, der am Ort der Staatskanzlei im Münchner Hofgarten gefunden wurde (1988). In Kassel hat ihn die
spezifische Struktur der Gesamthochschule, die Symbiose mit Kunstpädagogen und Künstlern geprägt und seinen Blick nachhaltiger als zuvor auf die moderne Kunst gelenkt. Seit diesen Erfahrungen schrieb er über >Psychoanalyse
und Kunstgeschichte (1985), über >Sgraffiti und Graffiti (1988), nahm er zu
Zeichnungen von Sigmar Polke Stellung (1988) oder beteiligte er sich an der
Vorstellung der Werke von Hans-Dieter Tylle (1980 - 1982), Brian O'Daherty
(1982), Ingo Küpper (1984), Manfred Bluth (1985), Reinhard G. Puch (1990)
und Sibylle Petersen (1994). Ebenso fanden die Gelehrtengemeinschaft in
Bonn und das dortige Graduiertenkolleg ihre Rückwirkungen im wissenschaftlichen Werk Schweikharts bei gemeinsamen Publikationen und in der von ihm
begründeten Reihe >Atlas - Bonner Beiträge zur Renaissanceforschung< (1996
- 1997), in der sich die unterschiedlichen Geisteswissenschaften zur kulturhistorischen Epochenschau bündelten. Die Verwobenheit von Kunst mit außerformalen Phänomenen oder das Spiel auf den Kenntnissen ihrer eigenen
Klaviatur treten nun thematisch hervor. Eigene Arbeiten oder von Schweikhart betreute Dissertationen zu den Antiquaren des Cinquecento, Aufsätze
zum Bildnis in seiner Vielschichtigkeit, zum Selbst-, Sammler- und Gelehrtenporträt (1993-1997) und das mit Ulrich Asemissen verfaßte Buch über >Malerei als Thema der Malerei< (1994) bieten Beispiele. Der in den beiden ersten
Dritteln unseres Jahrhunderts so häufig beschriebene und doch nur angebliche
Gegensatz zwischen Gelehrsamkeit und Kunst wird in der beidseitigen Abhängigkeit von der Kultur aufgehoben.
Weniger Wandel und Gewandtheit haben den verstorbenen Kunsthistoriker
charakterisiert, als ein Ringen mit Traditionen, mit dem Nachweis ihrer andauernden Wirkkraft, ihrer vielzähligen Wurzeln, ihrer steten Neuinterpretation und künstlerisch kreativen Bewältigung. Daher sein gewichtigster
Schwerpunkt auf der Renaissance und auf der Antikenrezeption als ihrer Basis.
Die >Studien zum Werk des Giovanni Maria Falconetto< erschienen 1968 als
ein gedruckter Teil seiner Dissertation in Padua; zu Falconetto kehrten seine
GUNTER SCHWEIKHART (1940-1997)
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Arbeiten 1985 und dann wieder 1997 zurück. Über die Rezeption des antiken
Torso schrieb Schweikhart 1982, dann wieder 1993 und - postum erschienen 1998. Das Selbstporträt war 1983 Gegenstand einer Erörtung. Ihm galten der
zweite Band der Reihe >Atlas< und eine seiner nachgelassenen Schriften. Ein
sehr schöner Aufsatz aus seiner Würzburger Zeit betraf das nachantike Schicksal des >Dornausziehers<, ein anderer von 1993 die >Kauernde Venus<. Zu beiden Skulpturen enthält sein wohlgeordneter Nachlaß Materialsammlungen,
welche Bücher füllen könnten und wohl auch sollten. Das wissenschaftliche
Werk selbst wird also von Traditionen bestimmt, welche bei jeder Befragung
neue Facetten öffnen, und gelangt in dieser Weise zu Schwerpunkten von Gewicht.
Eine besonders feste Bindung ist Schweikhart bereits während seiner ersten
Italienreisen als Student und dann wieder als Stipendiat mit Verona und Oberitalien eingegangen. Im italienischen Kollegenkreis Veronas galt er schließlich
als zugehörig, nicht von ungefähr. Zugrunde lag ein Strauß aus Arbeiten über
Falconetto, Andrea Palladio und Paolo Veronese, zu weiteren Veroneser
Künstlern oder Werken Ortsfremder in der Stadt am Etsch, beispielsweise
Andrea Mantegnas. Eines seiner bedeutendsten Bücher und spätere Einzelschriften gelten den Fassadenmalereien Veronas. Seine Neuauflage des Giovanni Caroto mit ihrem umfangreichen Kommentar erbringt einen
zusätzlichen Höhepunkt. Die Darstellung der Veroneser Architektur des
Quattrocento mit ihren antikisierenden Dekorationen, Arbeiten zur Renaissance in Mantua, Vicenza und Padua, zu Giorgione, Bellini und Pordenone
runden das Bild von einer Forscherpersönlichkeit ab, welche sich in die Reihe
der großen deutschen Italienkenner gleichwertig einreiht.
In der rückblickenden Gesamtschau akzentuiert das Werk die Bedeutung
der oberitalienischen Kunst nicht nur hinsichtlich des Umfanges neu, sondern
vertieft auch die Vorstellung von ihrer kulturellen Verankerung entscheidend.
Jenes geschieht zunächst über die Einbeziehung zuvor wenig beachteter Fresken und Monumente, dieses im Nachweis antiker Vorbilder, antikisierender
Adaptionen und des mit ihnen verbundenen humanistischen Hintergrundes in
den oberitalienischen Zentren. Alvise Cornaro, sein Haus, die mit ihm verbundene Architektur und archäologische Kultur gewinnen in Schweikharts Worten neue Gestalt. Seit Giovanni de Matociis im frühen 14. Jahrhundert ist
Verona ein herausragendes Zentrum des Humanismus gewesen, erinnert sei
nur an Cyriacus von Ancona, Feiice Feliciano oder Fra Giocondo, für das Cinquecento an Giovanni Caroto, Sebastiano Serlio, Palladio und Onofrio Panvi86
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nio. Bei seiner Caroto-Publikation ist ihnen Schweikhart direkt begegnet,
ihren Nachwirkungen in der Kunst Oberitaliens. Die Antikenrezeption bestimmte mehr als ein Viertel seiner Schriften, machte ihn zu einem für das
zweite Jahrtausend zuständigen Klassischen Archäologen.
Auf dem Gebiet der Antikenzeichnungen bedarf dieses Forschungsfeld wegen des Reichtums der Abhängigkeiten und Querbeziehungen besonderer Geduld und Souveränität. Meisterhafte Leistungen hat Schweikhart sowohl zu
den Architekturzeichnungen im Kommentar zu Caroto (1977) wie auch zu den
Figuralzeichnungen bei der Publikation des Codex Wolfegg Amico Aspertinis
vorgelegt, in ihr zugleich eine breite Entwicklungsgeschichte der Zeichnungen
und der Zeichnungenbände bis zur Hochrenaissance verfaßt. Die Ergebnisse
stimmen in den entscheidenden Punkten mit den gleichzeitigen von Arnold
Nesselrath überein, indem sie die Eigenart der jeweiligen Zeichnung und der
sie enthaltenden Sammlung auf unterschiedliche Funktionen zurückführen.
Die Monographie schließt an die großen Codexeditionen im ersten Drittel unseres Jahrunderts an, erobert nach längerem Intervall ein nun wieder aktuelles
Gebiet zurück. In den >Studies of the Warburg Institute< am Ort des Census in
London auf deutsch erschienen, bedeutet sie ein Politikum, welches einmal die
große integrative Kraft Schweikharts beschreibt, dann aber auch die ausgestreckte Hand des Warburg Institute.
Der Verfasser dieser Zeilen bedauert als Klassischer Archäologe, daß das reiche Nachleben der Antike hinfort nicht mehr mit Schweikharts Wissen und in
der Lebendigkeit seines Worts beschrieben wird. Für seine Disziplin ist dieser
Verlust größer als ihn nicht verwirklichte gemeinsame Pläne zum Codex Pighianus hervorrufen. Von den großen umfangreichen kunstgeschichtlichen
Projekten Schweikharts zum Renaissanceporträt und zur Fassadenmalerei in
Deutschland sollte sich zumindest das zuletzt genannte abschließen lassen, um
zusätzliches Zeugnis für sein organisatorisches Talent und seine große Leistungskraft abzulegen, aber auch für einen sehr verehrten akademischen Lehrer und sehr vermißten Kollegen.
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