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PeterCorneliusClaussen,Die KirchenderStadtRom imMittelalter1050-1300:A-F
2002 (= ForschungenzurKunstgeschichte
(CorpusCosmatorumI, i), Stuttgart
und christlichen
Archaologie,Bd. 20), 517S., 388 s/w-Abb.,EUR I30,00,ISBN 3 -I5-07885-I.

Die Reihe, die mit diesem Band ihrenAnfang werden nichtprimarals bloBerAnlass furMar
findet,
verspricht,
eine grogeLiicke inder kunst morausstattungenbetrachtet,sondern als Inte
historischen
Literaturuiberdie StadtRom zu ful gralmonumente
vonArchitektur,
Malerei, Skulp
len.Siewill ein >>Handbuch<<
der r6mischen
mit
turund Steinarbeitverstanden.
Man kann daher
telalterlichen
Kirchen und ihrerAusstattungen sagen,dass Claussen seineursprungliche
Ambi
sein, in dem >>einesystematische
Erfassungund tion noch gesteigerthat. Es lasst sich dahinter
Auswertungdes Erhaltenen,sowie derBild- und aber auch eine entschiedeneTberzeugungver
muten: dass namlich die hochmittelalterlichen
Textquellen,die das Verlorene vorstellbarma
chen,<<
gebotenwird. Das istkeine geringeAm
Kirchen Roms als GesamtkunstwerkederMar
bition.Der ersteTeilband verkorpertdieses seit morari aufzufassensind. Gegenwartig ist die
vielen Jahrenerstrebteund vorbereiteteIdeal Behandlung der Kirchen Roms auf vier Bande
nun in fassbarer
Form.
Das istangesichtsdesUmfangsund der
angelegt.
PeterCornelius Claussen, renommierter
For
Dichte nur schon des erstennun vorliegenden
Kunst und Kul
Bandes alswahreHerkulesarbeitzu bezeichnen.
scherder hochmittelalterlichen
turRoms, fiihrtin diesemProjektmehrereFor
>>Inzwischenist<, so Claussen, >>deutlichge
Kunst inRom
worden, dass die mittelalterliche
schungslinien
zusammen,die er seit seinemBei
furdenAnspruch des
traganlIsslich einerTagung uiberFriedrich II. als durchaus reprasentativ
und dieKunst ItaliensimJahre1978verfolgthat. Papsttumsangesehenwerden kann? (iO). Diese
Neben einerReihe von wichtigenund anregen ziemlichneueBetrachtungsweise
der eigenartigen
denAufsatzen - die bald aufmaterielleObjekte Kunst Roms in der Zeit der internationalen
r6mischer
Marmorkiinstler,
bald aufkulturhisto Romanik und Gotik ist in nichtgeringem
Mage
rischeFragen,wie die der renovatio,ausgerichtet die LeistungdesVerfassersselber.
Mit nurweni
waren - erschien1987derBandMagistri doctissi gen Fachkollegen hat Claussen in den letzten
mi romani,in dem dieMarmorkiinstlerdes I2. Jahrzehnten
systematisch
dieAufmerksamkeit
auf
und I3.Jahrhunderts
einGesicht erhieltenund die Kunst vorArnolfo di Cambio gelenkt.Nun
ihre Produktions- und Arbeitsweise erstmals will ermit dem Corpus Cosmatorumendgiiltig
worden war. Schon zur Rehabilitationeiner >>grossen
und sehreige
grundlegendrekonstruiert
dieserBand war gedachtals erstereinermit Cor
nen Kultur<< (iO) beitragenund so den alten
dermittelal
pus Cosmatorum iiberschriebenen
Serie, deren Gemeinplatzvon derErbarmlichkeit
Titel im gerade erschienenenBand wieder auf
terlichen
Kulisse Roms furimmerverblassenlas
taucht.Von den Kiinstlerpers6nlichkeiten
und sen.Claussens pers6nlichesEngagementist eine
-werkstattenrichtetsich die Aufmerksamkeit der groBenVorziigediesesBuches.Man liestseine
jetzt auf die topographischen
Zusammenhange. Ansichten, Vorschlage, Selbstkorrekturen
und
1987wurde dieReihe CorpusCosmatorumII als alternativen
Uberlegungenmit Sympathieund
Katalog angekiindigt,
der dieUberrestevonmit
Gewinn, da sie aus einerFiille von Kenntnissen
telalterlichen
und vonGelehrsamkeitund Sensibi
Marmorausstattungenin dreiund hervorgehen
neunzigKirchen innerhalb
und siebenundachtzig litatzeugen.Dementsprechendistdie Publikation
Kirchen auferhalbRoms umfassenwiirde. Bei
freilichauch weniger sachlichals man das von
der erstenkonkretenUmsetzung diesesVorha
einemHandbuch vielleichterwarten
wiirde.
bens fiinfzehn
JahrespaterscheinensichdieAk
stellt
sich
die
wie
Tatsachlich
Frage,
die Publi
zente indessubtilverlagertzu haben:dieKirchen kation gattungsmai{geigentlichzu verortensei.
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Die Reihewird als >>Katalogdermittelalterlichen einheitlicherals Claussens Arbeit, die vielmehr
Kirchen Roms<< definiert.Der Autor bekennt von derAusstattungausgehenddie Architektur
sich zu einer rein sachlichen,katalogeigenen miteinbezieht.Tatsachlichsind dieMalerei und
>>Strategie?(7), bekennt sich zu einer >>Sach dieMosaikkunst des r6mischen
Mittelaltersbes
forschung,
die niitzlichseinwill<< (io). Richard ser erforschtals seineArchitekturund Ausstat
KrautheimersCorpusBasilicarumChristianarum tung.Durch den Nachholbedarf lassen sich ge
Romae wird als Vorbild genannt.Damit stellt wisse Akzente inClaussens Arbeit sicherlegiti
sichClaussen in die Traditionbesterpositivisti mieren.SeineDarlegung derErgebnisse istaller
scher Forschung. Im Gegensatz zu Claussens dings nie so konsequent,dassman die Publika
Arbeitwar KrautheimersCorpus der friihchrist tionals >>Handbuch<<
bezeichnenmochte.
Es istunm6glich,demReichtumdiesesBuches
lichenKirchen (I937-1977) allerdingsweniger
einEinmannprojektund umfasstegrundsatzlich in einerkurzenBesprechunggerechtzu werden.
Fur viele der behandeltenKirchen hat Claussen
dieRekonstruktion
derMonumente in ihrenhis
torischenGestalten,wohingegenClaussen aus
Deren Bewaltigungdurch
Pionierarbeitgeleistet.
driicklichbetont,dass er aufRekonstruktionen denAutor darfals groBartigbezeichnetwerden.
weitgehendverzichtet(7).Auch inanderenHin
Aber auch inden BeitragenfiberBauten, die be
sichtenistderUnterschiedzwischenden beiden reitsfrulher
mehrAufmerksamkeit
der Forscher
Werken so grog, dass der Vergleich eher un
auf sich gelenkthatten,findetman viele neue
gliicklichanmutet.Claussen hat sichvon Kraut Objektvorstellungen,
materielleBeobachtungen,
heimersHerangehensweisestark inspirierenlas historischeBeziige und originelle Interpreta
sen.Das stelltman auf jederSeite fest:diemate
tionsvorschlage.
Mehrere Kapitel zahlen zu den
riellenObjekte werden, wo m6glich in ihrem Perlen der jiingerenRom-Forschung.Hohe
funktionalen
Zusammenhang,stetsals erstesmit punkte sind fuirmich die Besprechungender
grogemErnst angefiihrt
und etwaigerkiinstle ungew6hnlichen
Monumente in dermittelalter
rischerQualitaten ungeachtetmit liebevoller lichenKunstgeschichteRoms, etwa die Portale
Aufmerksamkeit
betrachtet,
bevor es zu kultur von S.Apollinare und S.Antonio Abbate, und
historischen
die ausfulhrlichen
Deutungen kommt.Aber einKata
Kapitel fibereinigeweniger
log mit der klaren Gliederung und strengen erforschte
aberdennochbedeutendeKirchenwie
Strukturdes Corpus Basilicarum istClaussens S.Bartolomeo in Insula,SS.BonifacioedAlessio,
ersterKirchenbandnun eben nicht.Die Kapitel S. Cecilia, S. FrancescaRomana (S.Maria Nova);
sind vielmehrals Besprechungender einzelnen aber auch die Besprechungdes als Kirche viel
Kirchen nach unterschiedlichenthematischen leicht unwichtigen,kulturhistorischhingegen
Schwerpunktengestaltet.Dabei gehorchen sie h6chstbedeutenden
Monuments S.Cesareo. Das
keinerfesten
Gliederung,sonderneinerjedesmal schlieftBedenken in einzelnenPunkten nicht
von den individuellen
Umstanden bestimmten- aus. Bei einer enzyklopadischenund so grund
mithin stetsvariierten- Aufteilung.Unausge
legendenArbeitwie der vorliegendenlasst sich
glichenheitensind darum nicht zu iibersehen. das gar nichtvermeiden.Ihr prinzipieller
Wert
M6gliche inhaltlicheEntscheidungenwerden wird dadurchnichtuntergraben,
derRespektvor
nichterklart,
was derVermutungVorschub leis derLeistungalsGanzes nichtgeringer.In diesem
Vorberei Sinnewollen die folgenden
tet,dass die lange,diskontinuierliche
Bemerkungenzu un
und formalenAs
thematischen
tungszeithier eine Rolle gespielthaben kann. terschiedlichen
Und doch IHsstsichauchwieder nichtganz aus
pektendenn auchverstandensein.
Der ersteEindruck einesBuches wird immer
AbwagungenGrund
schliefen,dass inhaltliche
furden unsymmetrischen
Aufbau mancherKa
starkvon der typographischen
Gestaltung be
Man hattesie sichfulr
einenso stattlichen
pitel sein konnten.KrautheimersWerk ist ein stimmt.
architekturhistorisches
Corpus und darum auch Band professionellergewiinscht.Die grofen,
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vollbedrucktenSeitenwirken unruhig.Es fehlt scherNonnengemeinschaft,
schilderter anregen
ein wohliberlegtes typographisches>Format<, de ZusammenhangezwischenMazenat, Funk
mit der tionsbediirfnisse
das die einzelnenDenkmalsdarstellungen
und Aussstattung.Umso be
fur einen >>Katalog?unentbehrlichen
Ordnung dauerlicheristes,dass solcheKontextualisierung
hatte unterstiitzenkonnen: die Auflistungder in vielen anderenFallen aufger
Betracht bleibt.
relevanten
Objekte amAnfang jedesKapitels ist Andernfallswiurde etwa die Frage, ob es bei
z.B. ganz undifferenziert.
Wenngleich einDetail, S.Bartolomeo all'Isola einenKreuzgang gegeben
istdoch bedauerlich,dass imLiteraturverzeich hat (I67), in ein anderesLicht riicken,sobald
ver man beriicksichtigte,
nis die unsch6nen,mit Anfiihrungszeichen
dass dieseKirche imHohen
sehenen und deshalb schlecht lesbarenTitel Mittelaltervon Sekularklerikern
bedientwurde.
beschreibungendes Corpus CosmatorumI bei Uberhaupt ist das Phanomen des Kreuzgangs
behaltenworden sind.
grundsatzlich
mit der inder gregorianischen
Re
Die Bebilderung ist reich,wenn auch nicht formstarkstimulierten
Herausbildungvon kl6s
von konstanter
Qualitat.Unter denAbbildungen terlich organisiertenKanonikergemeinschaften
gibt es indes auch Erstveroffentlichungen,
so zu sehen.Andererseitsiiberrascht
es,dass einbe
z.B. mehrere sprechendePlane und Schnitteaus merkenswerter
architektonischer
Typus, dieKir
dem Nachlass der Zeichnungen des Seroux che mit drei Schiffenunter einemDach, aus
Bibliothek.Die
gehendvon SS. Bonifacio ed Alessio (195), fast
d'AgincourtinderVatikanischen
verschie beilaufigan einen bestimmtenFunktionstypus,
Bildregie ist jedoch zu unsystematisch:
dentlichsinddieAbbildungenaus unerklarlichen die Abteikirche,gebundenwird. Diese unter
wo man sie er
Griinden nichtdort abgedruckt,
stellteKausalitat zwischen Form und Zweck
warten wiirde; manchmal fehlenDetailaufnah wird von Claussen jedoch nirgendsthematisiert
men von Elementen die im Text ausdriicklich (undwiirde furS.Adriano, die keineKlosterkir
diskutiertwerden (z.B. die Kelchblattkapitelle chewar, sowiesonichtzutreffen).
Auf den >historischen<
des Ziboriums in S.Agata dei Goti, 42). Auch
Abschnitt folgenmei
sind Beischriftenunvollstandig (z.B. Abb. 40) stensAbschnitte iiberdie architektonische
Ge
staltderKirchen.Durch die Schwankungendes
oder inkonsequent(z.B. Abb. 4I, mit einer In
die eigentlichin den Text gehort). Katalogkonzeptes fallendie Ausfiihrungensehr
terpretation
Leider sind nichtgrundsatzlichfuralleKirchen unterschiedlichaus. Freilich wird dabei die
Plane mit aufgenommen
worden; sie hattendas Sammlung des gefesseltenLesers glicklicher
Lesen der Beschreibungenerleichtertund den weise nie auf die Probe gestellt.Fur Claussen
war wohl die Frage entscheidend,inwieweit be
Autor zu gr6oererPrazision inmanchenOrts
stimmteElemente der Architekturpotenziell
andeutungengezwungen.
zumArbeitsfelddermagistridoctissimi
Die meisten Kapitel setzenmit einemAb
geh6rten.
schnittzur ?Geschichte<<der jeweiligenKirche Dann istes auch verstandlich,
dass erEingangs
ein.Diese einfiihrendenTberlegungen
sind stets hallen,Kolonnaden, Kapitelle und Rahmungen
interessant
zu lesen,bleiben aber inhaltlich
doch ausfiihrlich
Auch Kreuzgangegehoren
bespricht.
rechtheterogen.Seltsam ist,dass der Kirchen
eigentlichin diese Reihe, werden aber im vor
dienst und der kirchlicheStatus der jeweiligen liegendenBand eher knapp vorgestellt.Die
Kirchennichterlautert
wird,wenn es doch einen Tiirme bildenoffensichtlich
einProblem:warum
grogenUnterschiedmacht, ob Sekularchorher werden die Campanili von S.Croce und S. Fran
ren,Regularkanoniker,
M6nche oderPfarrherren cescaRomana ausfiihrlich
behandelt,
wahrend es
eineKirche bedienen,oder aber einNonnenklos
in anderenFallen (siehe z.B. S.Bartolomeo) bei
teran sie angegliedertist.
Wo immerClaussen in wenigen kursorischenSatzen bleibt?Vielleicht
seinenKapiteln diesenAspektweiter ausfiihrt,
so weil die Turme einfachschlechtunterzubringen
z.B. bei S.Agnese f.l.m.und deren aristokrati sind zwischen dem AufgabenbereichderMar
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und derRolle des noch vielweniger immermit dem Forschungsstandoder dem
morkiinstler
kunsthistorischen
Interessezu erklarenist.Fur
Architekten?
Claussen scheintmindes
fassbaren
tens teliweisenoch an der Idee der kiinstlerisch S.Maria Nova bringtClaussen originelleikono
die Maria und Kind
an den von graphischeUTberlegungen,
ausgepragtenTurmbauwerkstatten,
Serafini 1927 ad absurdum rekonstruierten alsSynthrononschema
deuten.
festzuhalten,
von der sich auch
Hauptgegenstandedes Bandes sind aber nach
>>maestranze<<,
Dissertationvon I990 nicht wie vor die Pavimente,die Bauskulpturund die
Ann Priesterin ihrer
liturgischen
Einrichtungstiicke.
Die ergiebigen
befreienkonnte.Es ware sinnvoll,dieses Prob
Darlegungen hierzu zeigen beachtlicheKennt
lemeimalgezieltzu untersuchen.
und im Vergleich zu Claussens
Man muss diesemHandbuch vorwerfen,dass nisfortschritte
dieArchitekturzu wenig konsequenteBehand Magistri doctissimivon I987 viele neueAnsich
lungerfahrenhat.Andererseitsenthaltes zahl
ten, auch wenn die altereMonographie zum
Ergebnisse von Thema derKiinstlergruppensich immerwieder
reiche architekturhistorische
hochstemInteresse.
Diese sindzwar nichtwie in alsGrundlageder neuen,hierbesprochenenStu
An dieserStelle istes nichtmoglich,
KrautheimersCorpus auf eigene Sondierungen dien erweist.
daraufeinzugehen,ihrbleibender
oder sogarAusgrabungengegriindet,ruhen in differenzierter
dessen auf scharfen
Beobachtungenam Bau, auf Wert fuirdie kunftigeMittelalterforschungin
einerkreativenInterpretation
derVeduten,oder Rom stehtallerdingsjetztschon fest.
Beispielhaft
verweiseich lediglichaufeinenbeeindruckenden
profitierenschlichtund einfachvon einer ver
niinftigenArgumentation.Beispielhaft hierfiir Hohepunkt des vorliegendenBandes: das sehr
Mauerwerk re
ausfiihrliche
sind die aus dem aufgehenden
Kapitel zu S.Clemente,welches die
Hallenformvon SS.Bonifacio ed Vollstandigkeitund die Qualitat der erhaltenen
konstruierbare
Alessio und dasVerhaltnisderVorhalle zum Sei Ausstattungwunderbar zur Geltung kommen
tenschiff
bei S.Maria Nova (wobeiKrautheimers lasst. Charakteristisch ist das >>Augenexperi
Rekonstruktioneines unvollstandigenrechten ment<<,das Claussen sichgestattet(337), so dass
wird).Wenn er imkolonnierten
korrigiert
Obergeschossmit demGie
Seitenschiffs
iiberzeugend
es allerdingsauf architektonische
beldach des Altarziboriumsein >>zeitloses<<
grie
Gesamtkon
zepte ankommt,verharrtClaussens Darstellung chischesTempelmodellerkennenkann.Die ge
invielenFallen imdeskriptiven
samteAusstattungderKirchewird grundsitzlich
Beobachten.
In derBehandlungder Innenausstattung
lassen als konzeptuellengmit dem Reformprogramm
Paschals II. verbundenesEnsemble aus einem
sich ebenfallsmehrere Ebenen in der For
Guss aufgefasst.
Kann sein,dass derAutor in sei
unterscheiden.
Malereien wer
schungsintensitat
den so gutwie garnichtdiskutiert.
Mosaikarbei
ner bewunderenden
Auswertungchronologische
etwas zu leicht
ten sind dagegen ausfiihrlichberiicksichtigt. Differenzierungsalternativen
etwa imFalle der farbigen
Mosaikin
Claussen teiltdie gangigeAnsicht,wonach es iibergeht,
Mosaikwerkstattengegebenhaben krustationder FrontplattendesVorchors. Tber
spezialisierte
muss. Er siehtaber eine engereBeziehung zum raschendistauch seinVorschlag,dieWandmale
ArbeitsfeldderMarmorari,sogareinebestimmte reienimApsisrund alsBestandteildes Original
Austauschbarkeitder Aufgaben zwischenMo
programmszu sehen.Diese gewiss iibermalte
wieder
saikmalernundMarmorari als bisher allgemein und deswegenvon der Forschung immer
Apostelreihewird hiermitreha
vernachlIssigte
angenommen(bezeugtisteine solcheAustausch
barkeitinMosaiken derMarmorari im 13.Jahr bilitiertund gleichzeitigzu einem interessanten
wird sie imApsismosaik Dokument fur eine vollstandigeApsisausstat
hundert,und vermutet
von S.Maria Nova aus dem 3.Drittel des tungdes hohenMittelaltersgemacht.Claussens
I2. Jahrhunderts,
s. 475). Die Mosaiken werden These ist nicht zuletzt auch deshalb iiberzeu
was nicht gend,weil sie denVerzicht auf eineFensterzone
unterschiedlich
eingehendbesprochen,
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inderApsis erklart,
womit S. Clementevon den ferenzierung,
diewir inWahrheit garnichtbesit
friihchristlichen
Prototypenauffallend
abweicht. zen (z.B. 33I). Die Bezeichnung templonfurdie
Mehrere Kapitel werden durch eine Zusam
Presbyteriumsschranke
mit aufgesetztenSaulen
menfassungabgeschlossen.Sie bieten zwar we
istzwar nur alsprovisorischer
Hilfsbegriff
einge
niger als Krautheimers synthethische
Schluss
fiihrt(z.B. 58),wirkt aber doch verunklarend,
iiberlegungen,
die so genannten>>historical
weil sie - wie bei der Kanzel - suggeriert,
po
aus
sitions<<,enthalten aber trotzdemmehrfach einem historischen,in Rom gangigenBegriffs
Ansitze zu einembreitereninterpretativen
Rah
repertoire,
gesch6pft
worden zu sein.Es istdies
men. Merkwiirdig ist nur, dass solche Schluss
eine in der italienischenKunsthistoriographie
iiberlegungen
Claussens geradebei substantiellen verbreitete
Unart.
Kapiteln, etwa zu S. Cecilia und S.Clemente
Eine gewisseFreude an abenteuerlichen
Hy
fehlen.
Zumal ein I987 angekiindigter
>>Ergebnis pothesenkannman demAutor nichtabsprechen
band< des CorpusCosmatoruminzwischennicht und der Leser erlebt sie gernemit. So schlagt
mehr genanntwird, ist die zusammenfiihrende Claussen etwa vor,die architektonische
Sonder
als
Wiirdigung Abschluss der jeweiligenKapitel formeinesGiebelaufbaus iiberderMittel6ffnung
eigentlichumso dringenderes
Desiderat. Es ist derVorhallevon S.Maria Nova mit demVerlauf
zu hoffen,dass Claussen sich in den nachsten der Assunta-Prozession zu erklaren,wobei sie
Banden indieserHinsicht etwaswenigerzuriick
als Anbringungsortfurdie groBeMarienikone
halt.
derKirche gedienthatte,wahrend das Salvator
In seinerHerangehensweisespieltder liturgi bild des Lateransunterhalbdavon, aufden Trep
scheFunktionszusammenhang
derObjekte eine pen des Narthex aufgestelltseinwiurde (483).
grofe Rolle. Da Architekturund Ausstattung Auch wenn die Hypothesen nicht immeriuber
grundsatzlichals Instrumenteliturgischer
Insze
zeugen, sind sie trotzdem
wichtigeResonatoren
nierungbetrachtet
werden, hat Claussen die all
eines Bewusstseinsvon der wisssenschaftlichen
gemeineEinfiihrungsinnvollerweise
durch eine Problematik,der sie entstammen.
Zusammenfassungdes zeremoniellenAblaufs
Noch einige rein f6rmliche
Bemerkungensel
der r6mischenPapstmesse imHohen Mittelalter enmir abschlief3end
gestattet.
Durch eine letzte
erganzt.Offene Probleme,die in den jeweiligen inhaltlicheund redaktionelleBearbeitunghatte
Kapitelnwiederholt angesprochen
werden, sind das Buch viel gewonnen.HaufigeWiederholun
die Benutzung des Apsisthrons in sekundaren gen,Widerspriiche und Unausgeglichenheiten
Kirchen (obgleich die vermuteteKathedra in zwischendemHaupttextund denAnmerkungen
S.Maria Nova, die nie eine papstlicheStations waren so zu vermeidengewesen,stammendiese
kirchewar,wohl ausGewohnheit als Papstthron doch teilweiseganz offensichtlich
daher,dassmit
bezeichnetwird, 479) sowie die Existenz und Textmaterialaus unterschiedlichen
Verfassungs
Funktion des Ambonenpaares in hochmittel stadiengearbeitet
wurde.Durch die offenkundig
alterlichen
Kirchen.Die Duplikation desAmbos unterlassene
Endredaktionhattenauch die zahl
wird in den liturgischen
Quellen nie voraus
reichenSetzfehlerauf ein ertraglicheres
MaL3 re
gesetzt;bis ins 12.Jahrhundert
zuriickreichende duziertwerden k6nnen.Der ausfiihrliche
biblio
Anlagen zeigen aber eindeutigeineVerfeinerung graphischeApparat istnichtoptimalorganisiert
im realenAblauf der Lesungen wahrend des und daher nicht direkt durchschaubar.Denn
Gottesdienstes.Den kleinerender beidenAuf
Hinweise findensich sowohl in
bibliographische
bauten als >>Kanzel?und nur den gr6fleren
Auf
denAnmerkungen,in einerListe am Ende jedes
bau als ?Ambo<< zu bezeichnen (wie von De
Kapitels als auch amBandende,wo sich einallge
Benedictisvorgeschlagen)entbehrtjederhistori meinesVerzeichnisbefindet.
Man muss feststel
schenGrundlage und unterstellt
uns zum Sach
len,dass das Systemnicht schlissig funktioniert
verhalteineKenntnis iiber ihrefunktionale
Dif
und fragtsich, ob nicht bessermit Siglen und
420
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einem dazugehorigengemeinsamenVerzeichnis
gearbeitet
wordenware.
Wie schon in seinen friiheren
Publikationen
dienendemAutor auch indiesemBuch Antiken
nahe und Renovatio als roter Faden. Beide
Aspektewerden stetsaufsNeue mit einanderver
woben, etwabei demGedanken einerlebendigen,
autochthonromischen
Kunsttraditioninder ers
tenPhase der gregorianischen
Reform,die sichmit dem beriihmtenfiguirlichen
Reliefportalaus
S.Apollinare alsZeugnis - auch aufdieMarmor
und um iIOO pl6tzlich ab
skulpturerstreckte
brach.Von allenMangeln befreitistdieseHypo
thesenoch nicht,wie Claussen selbsteinraumt,
wenn er sie aufdie Frage >>RomoderMontecassi
no<<bezieht (io8, vgl. i5). Seine Neigung zur
Friihdatierung
derVorhalleund desKreuzganges

von S.Cecilia, ist eine ihrerKonsequenzen,
bedarfabernochmehr substantieller
Argumente,
um zu iiberzeugen.
Auch diesbeziiglichdarfman
von den ausstehenden
Banden einigeserwarten.
Der hierbesprocheneBand istdasMonument
einer singularenkunsthistorischen
Personlich
keit,die vielleicht
mindestensso vielmit pere et
filsRohault de Fleurywie mit Krautheimerge
mein hat. Obwohl er meint, >>das
WichtigsteKK
seinenLesern iiberlassenzu miissen (7), ist es
nachgerade die eigene Vorstellungskraft,
die
Claussen mehr als andereCorpus-Autoren des
letztenJahrhunderts
einsetztund dadurchLek
undNutzung seinesBuches zu einem inspi
tiure
rierenden
Erlebnismachen.
Sible deBlaauw

TeinskdMadona a vzacne sochyPetraParlere/CieszynskaMadonna i cennerzezby
PiotraParlera/Die Teschener
Madonna undwertvolleStatuenvonPeterParler,
hrg. v.Helena Da'nova' und Ivo Hlobil, mit Beitragen von Helena Da"nova,

Ivan Hlavacek,

IvoHlobil, RomualdKaczmarek,ZofiaKamin'ska,IrenaKwasny,JoannaLis, JanSramekund
Anna Trestikova,Prag 2002 (Male katalogystarehoumeni II), 20I S., 48Abb.,
3 50,-

CZK

(ca.I2,-

EUR),

ISBN

80-903230-o-6

Eine InternationaleKonferenz in Schwabisch
Gmiind vom Sommer 2001 gab nach Iangerer
Pause Anlass zu einerDiskussion iiberdie Bau
meister-und BildhauerfamilieParler.'Mehr als
zwanzig Jahrenach dem bis heute grundlegen
Anton Legners
den K6lner Ausstellungsprojekt
von 19782gelangtedie TatigkeitPeterParlersals
Architektund Bildhauer erneut auf die Tages
ordnung,
wobei geradedas bildhauerische
Werk,
das dem magisteroperisdes PragerVeitsdomes
zugeschriebenwird, durchwegkritischgewiir

digtwurde. Aus der damaligenDiskussion ent
stand das klare Bediirfnis,den Begriff?parle
risch<<
genauerzu definieren.
Damit verbunden
istdie Notwendigkeiteiner strengen
Kritik der
bisherigenZuschreibungen- anhand der bild
nerischenAusstattungderNiirnbergerFrauen
kircheoder der PragerTejnkirchehaben Stefan
Roller und ichselbstdies versucht.3
Die jiingstdurchgefiihrten
restauratorischen
UntersuchungenderWenzelsstatue inder gleich
namigenKapelle desVeitsdomsnahm IvoHlobil

i Vgl. dazu den Tagungsbericht von Christoph Brach
mann, in:Kunstchronik,3, 2002, 10I - 107.
2Ausst.-kat. Die Parler und der Schone Stil I350-1400.
EuropaiischeKunst unter den Luxemburgern, 3Bde.,
hrsg. v.Anton Legner,Koin 1978.
3 Stefan Roller, Die Niirnberger Frauenkirche und ihr
Verhaltnis zu Gmiind und Prag. Beobachtungen und

in:Parler
Uberlegungen zur friihen>>Parler-Skulptur<<,
bauten. Architektur,Skulptur,Restaurierung. Sammel
band des internationalenParler-Symposiums inSchwa
bischGmiind, 17.- 19.Juli200I, hrg. v.Richard Strobel
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I3), Stuttgart2004, 229-23 8; JiriFajt, Peter Parler und
die Bildhauerei des drittenViertels des I4. Jh.s inPrag,
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