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MISZELLE 

NACHLEBEN DER ANTIKE UND 
BEVÖLKERUNGSVERMEHRUNG 

Bemerkungen zu einem neuen Buch 

von 

ARNOLD ESCH 

Was im Mittelalter von der Antike übriggeblieben und verfügbar 
war, hat der australische Kunsthistoriker Michael Greenhalgh* jüngst in 
einer Bestandsaufnahme festzustellen versucht und mit einer eigenwilligen 
These verbunden. Auf 250 Seiten Text den gesamten Nachlaß der Antike 
in allen Gattungen („from gems to villas", von Thermenruinen bis Hand
schriftenminiaturen) in fast ganz Europa von der Spätantike bis zur Re
naissance (und oft noch darüber hinaus) behandeln zu wollen, ist ein sehr 
weit gespanntes Unternehmen, bei dem man von vornherein nicht mehr als 
einen Überblick erwarten darf. Und da aus Raumersparnis auf Anmerkun
gen verzichtet worden ist (nur knappste Literaturhinweise im Text selbst), 
können Probleme auch nur selten vertieft und kontrovers diskutiert wer
den. Von den antiken Überresten überhaupt ein Gesamtbild geben zu wol
len, erweckt entsprechende Erwartungen, die bei diesem Thema auf sol
chem Raum kein Autor ganz wird erfüllen können. Dies sei vorausge
schickt, damit die kritischen Bemerkungen im folgenden nicht unange
messen erscheinen. 

Von den Leitgedanken des Buches - um nicht mit Detailkritik zu be
ginnen - sind es vor allem zwei, die beim Rezensenten generelle Bedenken 
wecken. Zum einen ist es die erklärte Absicht des Verfassers, „objects" und 

* Michael Greenhalgh, The survival of Roman antiquities in the Middle 
Ages, London (Duckworth) 1989,288 S. 
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nicht „ideas" zu behandeln. Ich wüßte nicht, wie sich das machen ließe. 
Wie sollte es bei diesem Thema möglich sein, „objects" und „ideas" zu 
trennen so, als sei das eine gewissermaßen Hardware, das andere Software? 
Schon die Frage nach der unterschiedlichen Überlebens-Chance der einzel
nen Arten von Monumenten ist aus den Objekten selbst nicht hinreichend 
zu beantworten. Diese Trennung ist kein glücklicher Gedanke; und in 
„Memoria dell'antico nell'arte italiana" ist der Vf., seine beiden Beiträge 
zusammengenommen, dem so auch nicht gefolgt. Selbstverständlich darf 
man, ja muß man von einer Bestandsaufnahme des materiellen Nachlasses 
der Antike ausgehen, bis hin zu der Frage nach der praktischen Verwer
tung antiker Überreste im mittelalterlichen Alltag, allein schon um die Be
gegnung des Mittelalters mit der Antike in ganzer Breite erfassen und mit 
um so größerer Präzision fragen zu können, wo denn nun, jenseits bloß ma
terieller Verwertung, andere Motive ins Spiel kommen: wenn etwa die Spo-
lie nicht im Innern der Mauer versteckt, sondern demonstrativ sichtbar ge
lassen, gegebenenfalls imitiert, von weitem herbeigeschafft wird, usw. Na
türlich weiß das auch der Vf., aber mit der vorsätzlichen Scheidung von 
objects und ideas stellt er dem Leser eine Alternative vor Augen, die es bei 
diesem Thema so gar nicht geben kann - und die sich auch in diesem Buch 
gar nicht durchhalten läßt. Und wenn er die Frage, „how antiquities carne 
to be available" (S. 7), zum Hauptanliegen seiner Arbeit erklärt, so ist das 
zwar ein wichtiger Aspekt und Voraussetzung für vieles Weitere, kann aber 
- ob nun „survival" oder „revival" - bei einem Buch dieses Titels eigent
lich nur die erste Stufe der Problemstellung sein, nur Vorstufe zu der wich
tigeren Frage, in welchem Sinne diese antiken Stücke „verfügbar" waren: 
suchte man sie, wollte man sie? Nahm man sie als andersartig wahr? Und 
wenn man sie hatte: eignete man sie sich an oder exorzisierte man sie? 

Nicht daß der Vf. solche Fragen nicht hier und da berührte. Aber sie 
haben nicht den Rang, der ihnen zukommt, und müßten auch zeitlich stär
ker differenziert werden: „das" Mittelalter gibt es bei dieser Thematik 
nicht, Zeiten der Antikennähe und der Antikenferne wechseln einander ab. 
Man mag zugeben, daß der geistesgeschichtliche Ansatz etwa Panofskys, 
von dem G. sich hier absetzt (S. 5ff.), seinerseits in Gefahr war, einäugig zu 
sein. Aber es hieße statt dessen einfach das andere Auge zu schließen, woll
te man umgekehrt nun die Ideen aussperren, statt wie selbstverständlich 
ihre unauflösliche Gemengelage mit den Objekten zu sehen - bei einem 
Thema, bei dem die innige Durchdringung beider so handgreiflich ist wie 
bei keinem anderen. „Objects not ideas" (S. 7) kann nicht das Prinzip einer 
Untersuchung sein, die das „survival" zum Gegenstand hat: leben kön
nen antike Stücke im Mittelalter doch nur, insoweit sie von der Nachwelt 



558 ARNOLD ESCH 

gewollt, wiederverwendet, bewundert (oder bewußt abgestoßen) werden. 
Alles andere wäre tote Materie, nicht Überleben, nicht Nachleben. 

Glücklicherweise ist der Vf., wie zu zeigen sein wird, seinen program
matischen Vorbemerkungen nicht konsequent gefolgt und hat immer wie
der auch einmal Erwartung und Wirkung, Vorbild und Ableitung zur Spra
che gebracht. Da er andrerseits aber immer wieder auf der Ausgrenzung 
des Geistesgeschichtlichen insistiert, ist der Leser verunsichert, was er sich 
denn nun erwarten dürfe. Nicht erwarten darf er, daß der Zusammenhang 
der Erscheinungen, wie er etwa bei S. Settis hervortritt, systematisch sicht
bar gemacht werde. 

Der andere Leitgedanke, der dieses materialreiche Buch durchzieht 
und seine Gedankenführung unnötig beschwert, ist die - als eigentliche 
„novelty" des Buches bezeichnete (S. 3) - Annahme, daß die Verfügbar
keit von Antike eine bisher zu wenig beachtete Größe sei und ihrerseits mit 
demographischen und ökonomischen Faktoren zu tun habe. Die Bevölke
rungsvermehrung des hohen Mittelalters habe durch die Niederlegung zu 
eng gewordener spätantiker Stadtmauern mit ihren Spolien und durch die 
Expansion der Städte entlang der römischen Gräberstraßen viele Antiken 
auffinden lassen (eine Argumentation, wie sie G. bereits in einem Beitrag 
zu „Memoria dell'Antico" 1985 vorgetragen hatte): „For sites which have 
continuous or near-continuous occupation from antique times onward, a 
connection might exist between population levels, prosperity, and the dis-
covery and perhaps appreciation of antiquities... Thus the rising popula
tion from the eleventh to early fourteenth centuries, whether living in town 
or countryside, had more Roman antiquities (statues, reliefs, architectural 
members) at their disposai than did the Early Renaissance" (S. 62). Und 
das wiederum habe womöglich Folgen für das Antikenverständnis gehabt 
(wobei aber die stilistische Wirkung leider außer Betracht bleibt: „Also 
outside the scope of this book is the broad question of what inf luence any 
finds of antiquities had upon contemporary styles", S. 2), kurz: Bevölke
rungskurve und „curve of interest" an der Antike seien womöglich mitein
ander in Beziehung zu setzen (S. 64), wachsendes Einkommen und mehr 
Freizeit seien dem Kunstinteresse zugute gekommen (S. 62). 

Dazu wäre viel zu bemerken. Daß Europa, und sicherlich Italien, 
zwischen dem 11. und dem frühen 14. Jahrhundert eine spürbare Bevölke
rungsvermehrung erlebte, ist keine Frage, auch wenn wir über die Zahlen -
zumal außerhalb der Städte - und die Gründe wenig wissen (der For
schungsstand wird S. 56ff. ausführlich und korrekt referiert). Handgreifli
ches Indiz ist die Erweiterung der Mauerringe in vielen Städten vor allem 
zwischen 1150 und 1250. Daß diese Expansion und die entsprechende Bau-
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tätigkeit große Erdbewegungen mit sich brachten und somit zur Aufdek-
kung antiker Stücke geführt haben dürften (S. 59f.), ist anzunehmen. 

So weit, so gut. Aber die Folgerung geht in eine Richtung, in die man 
dem Vf. schwerlich folgen kann. Da werden nun Zeiten expandierender Be
völkerung in Beziehung gesetzt zu Phasen wachsender Zuwendung zur An
tike: so im Hochmittelalter 1150-1300 („Indeed, the Romanesque period 
is well-named, for such a wide-ranging re-use of antique fragments would 
not occur again"), so wieder im 16. Jahrhundert („A second chance, as it 
were, is presented to antiquarians of the sixteenth Century - another peri
od of expanding population, if not of the foundation of new towns", S. 62). 
Zu den demographischen Faktoren läßt der Vf. auch ökonomische Fakto
ren hinzutreten, um seine These zu stützen: „... the large population in 
Tuscany, with its economic prosperity and hence surplus disposable time 
and income, provided fertile ground for an interest in art" (S. 62). 

Das ist eine erstaunliche Feststellung, denn Wirtschaft und Kunst 
lassen sich so kurz nicht schließen. Zunächst einmal wird man die wirt
schaftliche Situation im 14. und 15. Jahrhundert so knapp und unzweideu
tig nicht kennzeichnen können, wie schon die Kontroverse zwischen Lo-
pez/Miskimin und Cipolla (S. 61) zeigt. Die heutige Forschung sieht die 
wirtschaftliche Situation zwar weniger düster als damals, erkennt in den 
krisenhaften Zügen der Zeit mehr eine Anpassungs- als eine Mangelkrise, 
unterscheidet aber um so sorgfältiger zwischen den einzelnen wirtschaftli
chen Sektoren: mag etwa der Handel zeitweilig schrumpfen, so kann der 
agrarische Sektor gleichzeitig doch prosperieren - und städtische Unter
nehmer dazu einladen, vorläufig lieber in Grundbesitz als in Tuchhandel zu 
investieren. Die wirtschaftliche Situation von Florenz und Umgebung im 
Trecento ist zuletzt von Ch. de la Ròncière differenziert und ergebnisreich 
untersucht worden (Prix et salaires à Florence au XIVe siècle, 1982; dazu in 
dieser Zeitschrift 64, 1984, S. 365ff.), und weniger differenziert darf man 
die Sache auch nicht ansehen. 

Man kann jedenfalls nicht einfach sagen: den Toskanern ging es da
mals gut, darum hatten sie mehr Zeit, und darum konnten sie sich der 
Kunst zuwenden. Da bedarf es doch noch einiger gedanklicher Zwischen
glieder. Was jenen „interest in art" im Florenz der Frührenaissance auslö
ste, war sicherlich nicht schon verfügbares Geld oder verfügbare Zeit (hat 
ein Unternehmer, der Gewinne macht, tatsächlich mehr Zeit? Mehr Zeit 
hat erst, wer sich in einer späteren Generation - der bekannte „Budden
brook-Effekt" - mit dem Geld der Väter zur Ruhe setzt: dieser kunst- und 
kulturgeschichtlich tatsächlich wichtige Vorgang steht aber nicht am An
fang, sondern eher am Ende der Renaissance). Es war sicher nicht einmal 
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allgemeiner Wohlstand, sondern eher die geballte Konzentration von 
Reichtum in den Händen Weniger. Und sicherlich mit im Spiel war ein 
Wandel der Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen (wie G. A. Brucker 
gezeigt hat) mit einer folgenreichen Verschiebung von korporativen zu pri
vaten Kunstaufträgen - und zahlreiche andere Faktoren, wie hier nicht 
weiter ausgeführt werden kann (vgl. A. ESCH, Über den Zusammenhang 
von Kunst und Wirtschaft in der italienischen Renaissance, Zeitschrift für 
historische Forschung 8,1981, S. 179ff.). Es kann eben nicht darum gehen, 
„down-to-earth"-Argumente und „purely intellectual theory" einander als 
Alternativen gegenüberzustellen (S. 63): vielmehr muß beides ungeschie
den bedacht werden. „Were the waves of revival and relapse matters purely 
of the mind?" (S. 64) ist selbst als rhetorische Frage unzulässig. 

Der Vf. versucht seine These sodann am Beispiel einiger ausgewähl
ter Städte zu erhärten, um („Cannot this ,curve of interest* be related to 
the decline and rise of population ...?", S. 64) die „Kurven" von Antiken-
Interesse und Bevölkerungsbewegung miteinander in Korrelation zu set
zen. Und das geht denn doch etwas weit. 

Daß bei Bauarbeiten oder bei Feldarbeiten antike Stücke - und 
manchmal gehäuft - zutage traten, war unausbleiblich. Wichtiger ist die 
Frage, ob man mit diesen Stücken etwas anzufangen wußte, und was die 
Motive waren, Antike zu wollen: etwa die ästhetische Wertschätzung, der 
Stolz der Kommune, die politische Legitimation (dazu zuletzt S. 241 ff.). 
Das bloße Vorhandensein von Antike muß in Italien nicht besonders belegt 
werden und erklärt denn auch wenig. Die eigentliche Aussage kommt viel
mehr aus der Gegenprobe; es gab Städte, in denen Antike verfügbar war 
und dennoch keine erkennbare Wirkung ausübte: und es gab (wie der Vf. 
weiß, S. 63) nachantike Städte wie Venedig, die keine Antike hatten - und 
doch Antike wollten und sich holten! Auch Florenz war nicht gerade mit 
antichità gesegnet, und doch wird es zum Zentrum der Frührenaissance. 
Hier darf man wahrhaftig sagen: ideas not objects. 

Dies sei gegen G.s These vom Zusammenhang zwischen Bevölke
rungsvermehrung und Antiken-Vorrat eingewendet, ohne daß damit auch 
seine kenntnisreiche Materialsammlung kritisiert sei. Vorgeführt wird die
se These am Beispiel von elf Städten: etwa Verona S. 69 f. und seine In
schriften mit versuchter Datierung der Wiederverwendung; immer loh
nend Modena, die Stadt Wiligelmos, S. 70ff.; S. 74ft sorgfältig das Beispiel 
von Pisa, das in letzter Zeit besonders intensiv und ergebnisreich bearbei
tet worden ist (G. Scalia, S. Settis, G. Tedeschi Grisanti, M. C. Parrà u.a.); 
gut die Beobachtung S. 75, daß man Inschriften-Spolien womöglich doch 
nach lesbaren Namen und Begriffen auswählte: IMPCAESARI; 
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AVGVST • usw. Nur ist gerade diese Stadt mit ihren nachweislich auch im
port ier ten Spolien ein gutes Beispiel dafür, daß sich Pisas bewußte Ro
manitas mit der Verfügbarkeit antiker Stücke allein nicht erklären läßt, 
sondern viel komplexer ist, wie etwa G. Scalia gezeigt hat. Da doch auch 
der Vf. von Spolienimport weiß, wird nicht recht klar, worauf er hinaus
will. Im übrigen liegt ein großer Teil der Spolienverwendung, die ja gerade 
der frühen Bauphase des Domes angehört, hier nachweislich vor der Be
völkerungsvermehrung, die sich in dieser Gegend - wie die Getreidepreis
reihe von Lucca erkennen läßt - erst ab etwa 1160 kräftig bemerkbar 
machte (auch die S. 52 angeführte bekannte Stelle bei Radulphus Glaber 
über den Kirchenbauboom in Frankreich und Italien hat, gleich nach dem 
Jahre 1000, mit Bevölkerungsdruck noch nichts zu tun). Überhaupt wirkt 
in diesem Kapitel der bemühte Versuch, für die antiken Stücke womöglich 
die Provenienz aus der Stadtmauer nachzuweisen (und natürlich ist das 
meistens nicht möglich), als eher hinderlich. Und über Rom ließe sich doch 
etwas mehr sagen als S. 84 f. 

Noch ein Wort zu der These des Vf., die Spolienhäufung in bestimm
ten Jahrhunderten des Mittelalters erkläre sich aus der Niederlegung von 
zu eng gewordenen Stadtmauern mit ihrem antiken Material. Zunächst 
wird man sagen müssen, daß keineswegs in jeder antiken Stadtmauer 
Stücke in zweiter Verwendung zu finden sind, sondern am ehesten in sol
chen Mauern, die in Zeiten der Not rasch aus sofort erreichbaren pezzi zu
sammengepackt wurden. Daß es vor allem in Gallien und Oberitalien sol
che Mauern voller Spolien gibt, in denen bisweilen ganze Monumente und 
ganze Gräberstraßen verbaut sind, ist bekannt (G. bezweifelt jedoch in vie
len Fällen, daß es Notmauern waren, S. 45; ob man dabei die skulpierte 
Seite der Blöcke absichtlich geschützt habe, S. 44, bleibe dahingestellt: 
man sehe nur einmal die Gallienusmauer in Verona, also nicht nur Athen, 
S. 45). Aber wichtiger ist die Frage, wann und wie die Spolien da wieder 
heraus kamen. Von solchen spätantiken Mauern sind manche überhaupt 
erst im 19. Jahrhundert abgetragen worden und haben erst damals ihre 
Spolien freigegeben, die dann ganze gallorömische musées lapidaires füll
ten (man denke an Narbonne; als inspecteur des monuments historiques 
hat kein Geringerer als Prosper Mérimée sich darüber Gedanken ge
macht). Viele solcher Mauern wurden aber natürlich schon im Zuge der 
mittelalterlichen Stadterweiterung niedergelegt, und auf sie hat es der Vf. 
mit sorgfältiger Dokumentation aller Nachrichten (S. 51 ff.) abgesehen. 
Wie man mit den dabei zutage tretenden Spolien verfuhr, ob man sie wirk
lich wahrnahm und ob sie nicht ohne Aufhebens gleich wieder in der näch
sten Stadtmauer verschwanden, läßt sich aus Schriftquellen in aller Regel 
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nicht ersehen; nur der Befund, etwa die demonstrativ sichtbar vermauerte 
Spolie, kann uns da Aufschluß geben. Daß römische Bauglieder zuvor viel
leicht in einer Mauer steckten und dann in dritter Verwendung verbaut 
wurden, ist kaum nachzuweisen, nie auszuschließen, und vergleichsweise 
unerheblich. 

Grundsätzlich sei aber bemerkt, daß man das Zwischenglied jetzt 
demolierter Stadtmauern nicht unbedingt braucht, um die massierte Spo-
lienverwendung des 12. und 13. Jahrhunderts zu erklären. An vielen Kir
chen stammen die Spolien bei näherem Zusehen von ein und demselben 
antiken Bau, und das macht es wahrscheinlich, daß diese Bauglieder in 
zweiter, nicht (mit einer Stadtmauer voll Spolien als Zwischenglied) in 
dritter Verwendung liegen. Reste antiker Bauten standen doch noch in ge
nügender Zahl aufrecht, so daß man Verwertbares nicht unbedingt aus 
Mauern holen oder aus der Erde graben mußte. Und wenn man die antiken 
Mauern im Hochmittelalter abtrug, weil jetzt größere Mauerringe notwen
dig wurden, dann war das, wegen des entsprechend größeren Materialbe
darfs, auch nicht gerade der richtige Augenblick, Spolien massenweise aus
zusortieren. Es mußte schon jemand dabeistehen, der sie haben wollte -
ansonsten werden sie stillschweigend beiseite geräumt worden sein nicht 
anders als bei Ausschachtungsarbeiten heute, die sich nicht einmal durch 
eine Sopraintendenza aufhalten lassen. 

Der Historiker wird sich bei den (von G. breit erfaßten) Schriftquel
len auch immer fragen, warum wir von einem Antikenfund hier erfahren 
und dort nicht. Ein Mirakelbericht über den willkommenen Fund von 
Baumaterial sieht Antike eben anders als der Brief eines antiquarisch In
teressierten - allein wir hören so doch wenigstens indirekt davon. Von wie
viel Antikenfunden aber erfahren wir gar nicht, einfach weil in einer Stadt 
und ihrer Chronistik die geistigen Voraussetzungen fehlten, sie überhaupt 
wahrzunehmen und zu dokumentieren. Das macht die Dokumentierung 
der Funde in Mittelalter und Renaissance, S. 60, untereinander so schwer 
vergleichbar. Man darf also keineswegs davon ausgehen, daß sich in den 
Schriftquellen die Funde von Antiken proportional abbilden. Denn mit 
dem Auffinden als solchem hat die Dichte der überlieferten Nachrichten 
nicht unbedingt zu tun - und darum schon gar nicht mit Bevölkerungsver
mehrung - , sondern mit Wahrnehmung, mit Empfänglichkeit, die ihrer
seits natürlich durch Funde gefördert werden kann. Aber die Verfügbarkeit 
von Antike so dezidiert an den Anfang der Kausalkette zu stellen, wie das 
hier geschieht, führt nicht zu neuen Einsichten. 

Man sieht auch nicht recht, was damit bewiesen wäre. Denn wäre die 
Verfügbarkeit von Antike tatsächlich ein so entscheidender Faktor, dann 
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hätte die Gotik nicht so antikenfern, die Renaissance nicht so antikennah 
sein dürfen, wie sie es waren. Das Antikeninteresse des Mittelalters aus 
dem Schatten der Renaissance treten zu lassen (S. 1), ist ein wichtiges, 
wenn auch nicht neues Vorhaben: aber mit dem Nachweis der Verfügbar
keit ist es nicht getan. Wenn die vielen Statuen, die bei diesen Erdbewe
gungen ans Licht gekommen sein müssen, irgendwelche Aufmerksamkeit 
gefunden, irgendwelche Folge gehabt hätten: warum sind dann so wenige 
erhalten? Die Statuen, die von den Menschen der Zeit sozusagen zu alltäg
lichem Umgang akzeptiert und über der Erde belassen wurden, sind weni
ge, und man kennt sie geradezu bei Namen: die statue parlanti in Rom, der 
Reggisole in Pavia, der Sepeone (Scipione) in Minturnae, der Pépézuc in Be
ziers, und andere. 

Die Unmengen von Statuen, die unsere Museen füllen, sind ja 
schließlich nicht im Hochmittelalter aus der Erde gekommen. Ob man in 
Rom eine Statue im Jahre 1180, 1380 oder 1480 findet, macht eben einen 
großen Unterschied; aus den Römern von 1380 hätte auch der Fund eines 
ganzen Statuenwaldes keine Funken geschlagen, „Verfügbarkeit" half da 
gar nichts. Und hätten bei den Kanalisierungsarbeiten vor SS. Celso e Giu
liano nicht empfängliche Florentiner zugeschaut, dann wüßten wir von die
sem Statuenfund, der Lorenzo Ghiberti erregte, überhaupt nicht (vgl. in 
dieser Zeitschrift 52,1972, S. 489). Zu S. 76: Signum kann zwar Statue hei
ßen, aber schwerlich in dem dort genannten Zusammenhang; und ad for
marti S. 96 heißt nicht „bei der Statue", sondern „beim Aquaeduktbogen". 
S. 80 sollte man doch genauer zwischen antiken (Spello) und antikisieren
den (Triumphtor Capua) Statuen unterscheiden; daß der Vf. den Einfluß 
vorgefundener Antike auf den Zeitstil zwar in Rechnung stellt (S. 3), aber 
ausdrücklich nicht behandeln will (S. 2), fällt an solchen Stellen hinderlich 
auf. Der Umgang mit Spolien, die unmittelbare Anschauung von Antike, 
kann dem mittelalterlichen Künstler nämlich sehr nah die Hand führen, ja 
sogar zur Ergänzung von Spolien anleiten. 

Nach Auseinandersetzung mit den Hauptthesen sei nun auch die An
lage des Buches besprochen und Kritik im Detail angemerkt. Zunächst 
einmal: der Text ist mit Sorgfalt gemacht, Fehler findet man nur wenige. 
So muß es etwa heißen: Benedikt von Aniane, nicht Aniene (S. 143); A. 
Hirtius (der Mitarbeiter Caesars), allenfalls Irzio, nicht Irzius (S. 100); 
Giuseppe Scalia und Gustina Scaglia sind S. 276 zu einer Person geworden; 
tribuit sua marmora Roma, nicht romana (S. 276; sonst wäre es kein Vers); 
Castel Porziano, nicht Porciano (S. 19 und Index); Noehles, nicht Nochles 
(immer); Urban VI. 1389, nicht 1309 (S. 197, wohl nur ein Druckfehler). 
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Die Kenntnis von Quellen und Literatur ist umfassend und läßt 
kaum etwas zu wünschen übrig. Zu der häufiger angeführten Spoliensuche 
Sugers von Saint-Denis erwartet man B. BRENK, Sugers Spolien, in: Arte 
medievale 1 (1983); zu den Spolien in Pisa, Salerno, Benevent M. WEGNER, 

Spolien-Miszellen aus Italien, in: Festschrift M. Wackernagel (Köln-Graz 
1958); zur mittelalterlichen Ziegelindustrie (S. 143t) kompetent R. A. 
GOLDTHWAITE, The Building of Renaissance Florence (Baltimore 1980) 
S. 172fl; zur Antike im Rom des 16. Jahrhunderts (S. 153) J.-J. GLOTON, 

Transformation et réemploi des monuments du passe dans la Rome du 
XVP siècle. Les monuments antiques, in: Mélanges d'archeologie et d'hi-
stoire 74 (1962); im übrigen sollte man zum spätmittelalterlichen Rom in 
diesen Dingen statt Rodocanachi und Gregorovius noch mehr Lanciani zi
tieren, da verläßlicher und reichhaltiger (etwa zum Kolosseum zit. S. 243); 
zur Reliquiensuche (Kap. 9) P. J. GEARY, Furta sacra. Thefts of Relics in 
the Central Middle Ages (Princeton 1978); zu Sixtus' IV. Statuenschen
kung (S. 244) T. BUDDENSIEG, Die Statuenstiftung Sixtus' IV. im Jahre 
1471, in: Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 20 (1983); zur mittelal
terlichen Darstellung antiker Götter N. HIMMELMANN (S.U.). Doch fallen, 
im Vergleich zur Menge verarbeiteter Literatur, diese Ergänzungen nicht 
ins Gewicht. 

Die Darstellung ist in zwölf Kapiteln angelegt (Kap. 3, „Mediaeval 
Pattems of Life", umfaßt allerdings nur 3 Seiten) und schreitet vom Gro
ßen zum Kleinen fort, vom Monument über die Skulptur zur Kleinkunst. 
Ein erster Überblick über die Entwicklung von Stadt und Land nach dem 
Ende der Antike (im wesentlichen beschränkt auf die Verhältnisse im süd
lichen Etrurien) und über das mittelalterliche Schicksal verlassener Sied
lungsplätze, römischer Monumente und Straßen läßt in seiner Knappheit 
und seiner Auswahl nicht recht Muster erkennen, die sich verallgemeinern 
ließen (schön konkret und etwas ausführlicher aber S. 27-30 antike Reste 
als Grenzmarken, deren Beispiele sich natürlich vermehren ließen). Kapi
tel 4 und 5 führen im wesentlichen die oben bereits besprochene These vom 
Zusammenhang zwischen Bevölkerungsvermehrimg und Antikenfunden 
aus. 

Ein 6. Kapitel behandelt das nachantike Schicksal antiker Bauten 
von den letzten Reparaturen in der Spätantike bis zu Zerstörung oder Um-
funktionierung im Mittelalter. Wie schon vielfach beobachtet, war aus den 
verschiedensten (religiösen, praktischen, städtebaulichen) Gründen die 
Überlebenschance sehr unterschiedlich bei den einzelnen Gebäude-Typen: 
Tempel, Villen, Magazine, Palastbauten, Theater, Bäder (man sieht mit 
Staunen, was im Mittelalter so alles als balneum bezeichnet wurde), 



NACHLEBEN DER ANTIKE 565 

Triumphbögen (hier ist dann auch einmal von den Wirkungen, von Nach
bildungen die Rede: Lorsch, Einhard, Capua) usw. Thermen waren eben 
verwendbarer als Tempel (nützlich der - auch zeitlich gliedernde - Über
blick über die Umwandlung von Tempeln S. 93ff.). Daß weniger Tempel 
als andere öffentliche Gebäude in Kirchen verwandelt wurden, geschah 
aber wohl nicht nur, weil sie religiös „neutral" waren (S. 94; der Westen 
hatte darin ja nicht solche Berührungsängste wie der zelotische Osten), 
sondern auch, weil Thermen, Magazine und ähnliche öffentliche Gebäude 
für die christliche Gemeinde den notwendigen Raum boten, den eine Tem-
pelcella gar nicht bieten wollte - es sei denn, man durchbreche die Cella-
Wande und vermauere die Interkolumnien. 

Ein weiteres Kapitel gilt den Baumaterialien, beginnend mit den 
Nennungen von marmor, marmoreus und Ähnlichem in mittelalterlichen 
Quellen (wobei sich wieder einmal der Nutzen von 0. Lehmann-Brock-
haus' Schriftquellen-Bänden erweist). Doch sollte solche Bezeichnung 
nicht undifferenziert beim Worte genommen werden. Die knappe Feststel
lung „ßecause marble was not quarried in Europe for most of the Middle 
Ages, all these references are to spolia" (S. 119) ist so nicht richtig (gilt al
lenfalls für farbige Marmore und Porphyr), zumal wir nicht wissen, was so 
alles als marmor bezeichnet wurde. Vielleicht hat man Stein nördlich und 
südlich der Alpen ja auch unterschiedlich wahrgenommen und bezeichnet, 
und in der Spätantike wiederum anders als im Hochmittelalter: das sollte 
doch erst einmal deutlicher unterschieden werden. Man sollte einen Gre
gor von Tours, der doch letztlich noch zwischen antiken Monumenten leb
te, auch nicht mit der gleichen Zunge wie einen hochmittelalterlichen nord
europäischen Autor über antiken Stein sprechen lassen. Wer zwischen Kie
seln und Fachwerk aufwächst, dem mag schon ein Kalksteinquader als 
marmor erscheinen. Um so wichtiger die (dann S. 125 ff. berührte) Frage, 
ob das jeweilige Stück überhaupt als antik, als Spolie erkannt wurde. Je 
nach Kontext könnte tatsächlich lapis quadr[at]us erkannte Spolienver-
wendung ausdrücken, wie schon verschiedentlich vermutet wurde; solche 
bewundernde Bezeichnung (falls nicht einfach JESAIA 9,10 vorliegt) macht 
wahrscheinlich, daß bei der Wiederverwendung ansehnlicher Quadern 
(anders als bei Wiederverwendung von Trümmerziegeln, S. 142ff.) auch 
andere als bloß materielle Aspekte im Spiele waren. Hier auch eine gute 
Zusammenstellung von Nachrichten über Spolien-Import mit bekannten, 
aber auch weniger bekannten Quellenstellen. Marmora de Thaso meint 
aber sicher nicht Transport oder auch nur Provenienz von Thasos (S. 129), 
sondern ist - wie meist wohl auch lapis de Pario - eine Umschreibung für 
Marmor, die man sich bei Plinius und anderen Autoren angelesen hatte. 
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Ein Import griechischer Spolien wäre allerdings besonders beachtenswert, 
scheint aber selten gewesen zu sein (Venedig, s.a. S. 240, 244; in Rom spä
ter die Tomba Alberini in S. Maria sopra Minerva, falls das Stück nicht 
schon in der Antike nach Rom gekommen ist). 

Die Darbietung des Stoffes springt, auch in diesem Kapitel, zeitlich 
hin und her und behandelt das Mittelalter zu undifferenziert als einheitli
chen Zeitraum, so als würden unterschiedliche Auffassungen von Gleich
zeitigen zitiert: „Some churchmen condemned such material sophistica-
tion: thus S. Bernard writes of ,sumptuous polishings' in his catalogue of 
vanities against which church builders must beware" (S. 130) - aber was 
der hl. Bernhard da sagt, ist eben nicht irgendwann irgendeine mittelalter
liche Meinung, sondern ein bestimmtes Programm, mit dem zu einem be
stimmten Zeitpunkt eine bestimmte Baukunst ihren Anfang nimmt: die 
Architektur der Zisterzienser. Daß die häufigere Bezeichnung antiker Mo
numente als „sarazenisch" „betrays a lack of knowledge if not of interest" 
(S. 133), ist als Erklärung doch etwas trivial; darin drückt sich vielmehr 
jene Mischung von Bewunderung und Befremdung aus, von der Peter Bur-
ke mit Recht gesagt hat, daß das Mittelalter, nicht wirklich fähig zu histo
rischer Perspektive, eben räumlich auf Abstand brachte, was es zeitlich auf 
Abstand nicht bringen konnte. Daß die Renaissance dann Spolienverwen-
dung als solche wahrgenommen hat (S. 140), würde sich auch in der Male
rei nachweisen lassen, etwa in den Darstellungen von Mauern bei Man-
tegna. 

Eine kenntnisreiche Zusammenstellung nachweisbarer Spolienbe-
schaffung aufgrund von Befunden (nicht von mittelalterlichen Nachrich
ten wie oben) bringt S. 137 ff. auch jüngste Forschungsergebnisse, etwa das 
schöne Beispiel des Delphinfrieses von der Basilica Neptuni in Rom für 
Pisa (S. 139, Tedeschi Grisanti nach ersten Vermutungen von Papini). Daß 
die im 11. Jahrhundert aufkommende Dekoration von Kirchenfassaden 
und Campanili mit Keramikschüsseln zunehmenden Mangel an farbigem 
Spolienmarmor anzeigen könnte (S. 137), ist jedenfalls für Rom ganz un
wahrscheinlich: dort ging es mit der Verarbeitung von farbigen Marmoren 
dann überhaupt erst richtig los! Solches Material hat man noch im 15. 
Jahrhundert aus Rom exportiert, etwa für die Kapelle des Kardinals von 
Portugal in S. Miniato al Monte, wie die Rechnungen zeigen. 

„The Re-Use of Monuments", Kap. 8, meint sowohl die Wiederver
wendung ganzer Bauwerke (S. 150ff.) wie die einzelne Spolienentnahme 
seit der Spätantike. Bei der Darbietung der Beispiele S. 147 ff., die auf 
4 Seiten vom Frühmittelalter bis ins 17. Jahrhundert, von England bis Un
garn, vom Wohnhaus bis zum Kirchenbau führt, hätte man sich irgendeine 
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deutlichere Gliederung nach Zeiten oder Räumen oder Gattungen ge
wünscht. Ansätze zur Untersuchung der zeitlichen Abfolge bleiben selten 
(etwa S. 152f.), und einem Phänomen wie der „politischen Archäologie" 
(P. E. Schramm) der römischen renovatio im 12. Jahrhundert hätte, hier 
oder an anderer Stelle, mehr Aufmerksamkeit gebührt. 

Überhaupt ist der Argumentation und der Materialausbreitung 
manchmal schwer zu folgen. Denn da jedem Fall meist nur ein einziger 
Satz gewidmet ist, vermag der Autor seine Aussage kaum zu begründen 
und zu differenzieren, vermag der Leser solch pointillistischer Stoffdarbie
tung bisweilen schwer nachzukommen, zumal die Anordnung der Fälle in
nerhalb der (an sich überschaubaren) Abschnitte nicht immer klar genug 
ist, um dem Leser in der Fülle der gebrachten Einzelfälle das Gemeinsame, 
das Typische, das regional Spezielle, das Nacheinander der Entwicklung 
hervortreten zu lassen. So entsteht bisweilen der Eindruck einer Material
zusammenstellung, die der differenzierenden Interpretation* erst noch 
bedarf. 

Es war gewiß nicht die bloße Verfügbarkeit, was die Spolienverwen-
dung bestimmte (und gewiß nicht bloß die verfügbaren Quantitäten, was 
die Renaissance in ihrer Haltung vom Mittelalter unterschied, S. 4) - es 
war nicht nur das Angebot, sondern auch die Nachfrage! Um so mehr be
darf es, über die Bestandsaufnahme hinaus, eingehenderer Überlegungen 
zu einer Systematik der Spolienverwendung: an welchen Teilen des Kir
chenbaus treten Spolien vorzugsweise auf (denn sie sind in der Regel eben 
nicht beliebig über den ganzen Bau verteilt)? Hat man Spolien absichtlich 
sichtbar gelassen? Hat man sie (und das wäre ein Indiz für ihre Wertschät
zung) am gleichen Bau womöglich kopiert? Wo erklärt sich die Verwen
dung skulpierter Stücke aus interpretatio christianal Kurz: was haben sie 
(und nicht nur zu politischen Zwecken) den Menschen ihrer Zeit bedeu
tet? 

Man muß gerechterweise sagen, daß solche Fragen - auch wenn 
der Vf. sie aus seiner Themenstellung ausschließt - hin und wieder be
rührt werden: vor allem S. 155 ff. („we cannot ignore motives"); das Bei
spiel Saint-Just-de-Valcabrère, Spolienkirche par excellence, ist gut ge
wählt; die so wichtige, von Deichmann hervorgehobene paarige Verwen
dung von Spoliensäulen ist kurz erwähnt; von der Vorbildlichkeit 
römischer Baustücke und Techniken ist, freilich knapp, S. 158 die Rede. 
Aber das genügt nicht: solche Aspekte lassen sich nicht so beiläufig und 
unsystematisch (ausführlicher am Beispiel der Mosaiken, S. 160ff.) be
handeln, denn zur Frage nach dem survival, dem Überleben, gehören sie 
integrierend dazu. 
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Im übrigen ist nicht alles Spolie, was glänzt: aus der Erwähnung von 
„polished stones" (in solchen Fällen wünschte man sich den lateinischen 
Begriff der Quelle) zu schließen, in der Stadtmauer von Bremen habe man 
1045 antike Spolien finden können (S. 148), geht denn doch zu weit. Nicht 
daß es einzelne Spolien jenseits des Rheins nicht gegeben hätte (man denke 
an die beiden Kapitelle in St. Patroklus in Soest bzw. am Münster in Essen 
oder an die Marmorplatte in Magdeburg: hier nicht genannt), aber man 
muß sie dann schon anders nachweisen, und sollte sie nicht gerade in der 
Stadtmauer von Bremen suchen. „Verfügbar" waren sie auch in Soest, Es
sen und Magdeburg nicht gewesen: es brauchte einen Willen, der sie dort
hin bewegte! 

Die komprimierte, eigenwillige Anordnung der Fälle läßt auch nicht 
immer erkennen, was denn nun mit einem Beispiel bewiesen werden soll: 
daß die Zerstörung der Fortuna-Primigenia-Anlage in den Zusammenhang 
der Bevölkerungsvermehrung (S. 153f., bzw. des Überdauerns trotz Bevöl
kerungsvermehrung) gerät, ist bei Palestrina völlig unerfindlich; die Co-
lonna-Kardinäle erregen sich im Prozeß gegen Bonifaz VIII. ja gerade über 
die mutwillige Zerstörung, und zwar der antiken Teile (unersetzbar propter 
magnam antiquitatem et nobilitatem) wie der gewöhnlichen domus dieses 
Ortes. 

Hervorzuheben ist die vergleichsweise ausführliche instruktive Be
handlung des Inschriftenmaterials (S. 172ff.). Daß römische Inschriften 
oft nur wegen ihrer glatten Oberfläche und ihrer geraden Kanten Verwen
dung fanden und nicht nur wegen ihrer Beschriftung, und daß sie auch aus 
diesem Grund der reichste Nachlaß der Antike sind, ist sicher richtig. Wie 
sie gelesen oder gedeutet wurden, was sich das Mittelalter also von ihnen 
sagen ließ, ist oft nur zu vermuten; jedenfalls war aus den verschiedensten 
Gründen, die hier dargelegt werden, das Interesse groß (und zwar auch 
außerhalb humanistischer Zentren, wie die konservierend vermauerte In
schrift an der Pfarrkirche in Sterzing zeigt, zu der man noch eine Inschrift 
in gotischen Lettern mit Hinweis eben auf diesen Inschriftenfund von 1497 
setzte). Da man aus dem Wortlaut in einigen Fällen die ursprüngliche Auf
stellung lokalisieren kann, läßt sich bei Inschriften manchmal ihr nachanti
ker Weg und damit der Aufwand ihrer Verschleppung ermessen. 

Ein weiteres Kapitel, „The Discovery and Re-Use of Relics and Sar-
cophagi", geht von dem eindrucksvollen Material der zahllosen im Mittel
alter wiederverwendeten, überarbeiteten, imitierten Sarkophage aus und 
gibt dem Zusammenhang zwischen Reliquienkult (Translationen aus auf
gegebenen antiken Friedhöfen) und Auffindung von Antiken besonderes 
Gewicht. Ein solcher Zusammenhang liegt nahe. Aber auch hier wird die 
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Wiederverwendung von Sarkophagen mit Bevölkerungsvermehrung, 
Stadtausdehnung, Ausschachtungsarbeiten in Verbindung gebracht 
(S. 189f.), und das ist unnötig: daß in römischen Sarkophagen Personen 
von Rang bestattet und Reliquien geborgen wurden, ist, wie die chronolo
gische Zusammenstellung der Beispiele von Wiederverwendung zeigt, bis 
ins 11. Jahrhundert bereits häufig genug bezeugt, als daß man die Bevölke
rungsvermehrung zuhilfe rufen müßte. Und die eindrucksvolle Ansamm
lung antiker Sarkophage im Campo Santo von Pisa wird man doch nicht 
damit erklären wollen, daß an den Ausfallstraßen Pisas mehr Sarkophage 
gestanden hätten als andernorts - und das um so weniger, als einige dieser 
Sarkophage sicherlich aus Rom beschafft worden sindl Bevor sich die Be
völkerung hier spürbar vermehrte, war man in Pisa schon auf den antiken 
Geschmack gekommen, hatte Pisa seine romanitas schon entdeckt (dazu 
oben S. 560f.) und beschaffte sich die dafür erwünschte Staffage wonötig 
von weither. Daß die Bestattung in antiken Sarkophagen dann breit zur 
Mode wurde (während die bildende Kunst in Pisa womöglich schon wie
der, nach Nicola und Giovanni Pisano, von der Vorbildlichkeit dieser Sar
kophagplastik abließ!), ist eine andere Frage. Wichtiger scheint es, die An
fänge zu fassen zu kriegen: nicht wann so etwas seinen quantitativen Höhe
punkt erreichte, sondern wann und warum es sich in Bewegung gesetzt hat, 
ist die entscheidende Frage. Und die Antwort kann nur lauten: nicht schon 
weil da Antike herumlag. 

Wenn man aber schon das verbreitete Verlangen, sich in antiken Sar
kophagen bestatten zu lassen, mit Recht so hervorhebt, dann sollte man, 
um die Suche nach antiken Stücken zu ergründen, nicht Fragen des Kir
chenrechts und des Reliquienkults zu sehr in den Vordergrund rücken, son
dern auch die naheliegende Frage stellen, was sich die Interessenten bei der 
Entscheidung für einen antiken Sarkophag - und gegebenenfalls bei der 
Auswahl des Motivs - gedacht haben könnten. Jedenfalls muß die Frage 
nach möglicher interpretatio Christiana stärker einbezogen werden, als das 
hier geschieht. Was dachte man sich bei Bestattung in einem Endymion-
Sarkophag? (Vielleicht Schlaf und Erwachen zum Ewigen Leben? Oder 
dachte man sich gar nichts?) Sollten Pisaner Kauf leute, die mit Rom Han
del trieben, nicht Anregungen erhalten, nicht Auswahl gehabt, sollte sich 
ihnen die Frage der Verfügbarkeit vielleicht gar nicht gestellt haben? Wer 
sich mit mittelalterlicher Wirtschaftsgeschichte befaßt, der weiß, daß man 
auf den Wegen des Handels nicht nur Sachen, sondern auch Ideen begeg
net, und wird nicht auf den Gedanken kommen, sie gegeneinander auszu
spielen. 
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In einem 10. Kapitel wird das Schicksal der antiken Statuen und Re
liefs behandelt. Heidnische Statuen waren im Mittelalter natürlich beson
ders gefährdet: sie wurden vernichtet, verstümmelt, vergraben, umgedeu
tet (interpretatio Christiana galt, wie für Reliefs S. 215, auch für Statuen), 
umgearbeitet (das S. 214 zitierte Beispiel Jucker 1982 ist nicht so gut, weil 
die Teile, s. Jucker S. 143, vielleicht erst nachträglich, nicht schon am Bau, 
zusammengestückt worden sind). Um so mehr vermißt man eine eingehen
dere Behandlung der wenigen nicht vernichteten, also buchstäblich nach-
lebenden antiken Statuen (s.o. S. 563); daß „rediscovery following city 
expansion" (S. 203) dann auch wieder Statuen verfügbar gemacht habe, ist 
demgegenüber unerheblich, es sei denn eben, diese Statuen seien erhalten 
geblieben und in irgendeinen nachweisbaren Umgang mit den Menschen 
getreten. 

Sicherlich zutreffend ist die Vermutung, daß einige Statuen eine grö
ßere Überlebens-Chance nur deswegen hatten, weil ihr Material sich nicht 
zum Kalkbrennen eignete (S. 206). Die möglichen Schicksale antiker Sta
tuen auf so engem Raum abzuhandeln (S. 205 f. wird auf das kürzeste in 
vielen Beispielen ohne ersichtliche Ordnung sowohl das bergende Vergra
ben von Statuen durch Heiden wie das beseitigende Vergraben durch Chri
sten mit Fällen aus der Spätantike bis ins 18. Jahrhundert vorgeführt), ist 
nur bei strengerer Auswahl der Beispiele hilfreich. Statt auch noch die Mis
sion des Bonifatius im statuenfreien Germanien hineinzubringen, sollte 
man sich, wenn etwa noch im Italien des 10. Jahrhunderts ein „Diana"-
Kult beklagt wird (S. 207), umgekehrt doch wenigstens fragen, ob das mit 
einer Diana-Statue oder überhaupt mit irgendeiner antiken Statue zu tun 
habe: wie sollte man einen unerlaubten lokalen Kult denn anders stigmati
sieren als mit einem bekannten Götzennamen? Auch in diesem Kapitel ist 
die systematische Einbeziehung der Schriftquellen hervorzuheben: doch 
wird, wegen der übermäßigen Kürze, meist nur die bloße Nachricht refe
riert. Zur mittelalterlichen Darstellung antiker Götterbilder (für die übri
gens nicht nur die Nacktheit, sondern auch der akzentuierte Kontrapost 
kennzeichnend ist) jetzt N. HIMMELMANN, Antike Götter im Mittelalter 
(Mainz 1986). 

Wenn die Fülle von Nachrichten so knapp und einsilbig sozusagen 
ungewichtet nebeneinandergesetzt wird, droht bisweilen auch die histori
sche Tiefendimension verloren zu gehen. So darf die bekannte Tatsache, 
daß schon der Konstantinsbogen Spolien verwendet, doch nicht zu der 
Feststellung führen: „Perhaps the vogue for the re-use of reliefs carne from 
the Romans" (S. 214) - denn die Wiederverwendung antiker skulpierter 
Stücke im Mittelalter hat mit der Wiederverwendung von Reliefs am Kon-
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stantinsbogen schlechterdings nichts zu tun, zumal das Mittelalter diese 
antike Wiederverwendung zweifellos gar nicht erkannte. Auch die Umar
beitung von Statuen gab es ja schon in der Antike (wie H. Blanck gezeigt 
hat), ohne daß daraus irgend etwas für das Mittelalter abzuleiten wäre. 

Die mögliche Wirkung antiker Stücke auf den Stil der Zeit bringt der 
Verfasser, seinem erklärten Vorsatz entsprechend, allenfalls sporadisch 
und dann nur kurz zur Sprache (etwa S. 213; doch sollte man dort die 
Karls-Statue von Müstair nicht ohne Anmerkung in karolingische Zeit 
statt ins 12. Jahrhundert datieren, denn Beutlers Datierung hat sich nicht 
allgemein durchgesetzt). Daß solche Einflüsse in der byzantinischen Kunst 
tatsächlich wenig erkennbar sind, erklärt der Vf. aus der geringen Verfüg
barkeit antiker Stücke („... was not fed by the free availability of antiqui-
ties", S. 217, vgl. S. 249). Darum sei hier noch einmal betont, daß solche 
Verfügbarkeit nur eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung 
war (die entsprechende Bemerkung S. 249 hätte das ganze Buch deutlicher 
bestimmen sollen). Es mußte anderes hinzutreten: Empfänglichkeit, be
wußte Hinwendung, die bei mangelnder Verfügbarkeit Antike sogar neu 
schuf, Spolien gegebenenfalls imitierte, als antik beglaubigte wie auf jener 
Tierkreiszeichen-Platte aus Saint-Sernin in Toulouse (wo es im 12. Jahr
hundert sicherlich nicht mehr Antiken gab als in Konstantinopel vor 
1204): HOC FUIT FACTUM TEMPORE IüLII CESARIS ! 

Ein Kapitel „Portable Works of Art" behandelt endlich Handschrif
ten (über deren Überlieferungsschicksale und die Wirkung ihrer Miniatu
ren sich auf 4 Seiten freilich nicht viel sagen läßt), Münzen, Medaillen, 
Gemmen (mit interessanten Beispielen von Wiederverwendung und Imita
tion), Kleinkunst aus Elfenbein, Metall, Keramik, und die vielfältigen Mo
tive ihrer Wertschätzung. 

Ein letztes Kapitel, „Displays of Antique Art in the Middle Ages", 
bringt Beispiele für das Aufstellen von Statuen, überhaupt das demonstra
tive Vorweisen von Antike, und vermutet dahinter als Motiv (für die 
Mehrzahl der genannten Fälle sicherlich zu Recht, doch ist dies nur ein 
Ausschnitt aus dem breiten Spektrum möglicher Motive) politische 
Zweckhaftigkeit: Antike als Legitimation, als Anspruch, als Siegesbeute, 
auf Toren, an Kirchen, an Plätzen. 

Eine abschließende Conclusion (S. 248f.) formuliert noch einmal die 
Hauptthese des Buches: Stadtmauern, die bei Niederlegung ihren Vorrat 
von Antiken freigeben; Bevölkerungsvermehrung, die Antike aufdeckt 
(aber auch vernichtet) - beides entscheidend zur Verfügbarkeit von anti
ken Stücken beitragend. Dem Rezensenten erscheinen diese Thesen, wie 
deutlich geworden sein wird, als nicht eben erkenntnisfördernd, denn 



572 ARNOLD ESCH 

einerseits sind diese Prämissen zweifelhaft, andrerseits beginnen die ent
scheidenden Fragen erst hier, wenn survival mehr sein sollte als das fol
genlose Herumliegen von alten Steinen. Deutlich sollte aber auch gewor
den sein, wo die Verdienste dieses Buches liegen, die eine eingehendere Be
schäftigung mit seinem Inhalt lohnen: eine überaus materialreiche, auf 
umfassender Kenntnis der mittelalterlichen Schriftquellen und des neue
sten Forschungsstandes beruhende Bestandsaufnahme, von der weitere 
Untersuchungen ihren Ausgang nehmen könnten. 

RIASSUNTO 

L'articolo discute le tesi di un recente e denso volume che mette in 
rapporto la „curva d'interesse" del Medioevo per l'antichità con la curva 
dello sviluppo demografico, tendando di spiegare l'uso frequente di spolia 
con il massiccio reperimento di pezzi antichi in seguito alla maggiore atti
vità edilizia ed alla demolizione delle antiche mura cittadine, divenute dal-
l'XI secolo troppo anguste. La recensione all'opera, che tematicamente sta 
fra l'archeologia e la storia, oltre a questo aspetto della disponibilità di pez
zi antichi (tesi di cui si analizza la plausibilità), tenta di mettere maggior
mente in risalto altri aspetti (come quelli della maggiore o minore sensibili
tà di un'epoca, della „recezione" e della „percezione" dell'Antico o dei prin
cipi che presiedevano al reimpiego di materiale di spoglio) e di mostrare 
che l'aver a disposizione gli oggetti di per sé non dice molto sulla maggiore 
o minore vicinanza all'Antichità. 


