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Ranuceio Bianchi Bandinelli: Klassisohe Archáologie. Eine kritische Einfiihrung, 
Můnchen, Beck 1978. 190 S., 20 Abb. 

Dieser Paperback, in italieniacher Originalausgabe unter dem Titel Introduzione 
alťarcheologia erachiennen, iat aua álteren Vorlesungen Bandinellia fůr Universitáts-
studenten hervorgegangen. Die italienische Herausgeberin nebst der Textredigierung 
vermehrte die Anmerkungen und ebenso benahm sieh init Růckaicht auf die deutsch-
eprachigen Leser auch Ch. Schwingenatein, der die Úbertragung aus dem Italienischen 
auf sich genommen hat. Bianchi Bandinelli, geatorben 1975, Mitglied des Zentral-
komititeea der Kommunistischen Partei Italiens, war eine represantative Peraonlich-
keit der klassischen Archáologie im 20. Jh. , theoretisch gut fundiert und kritisch 
gesinnt. Klassische Archáologie ist fůr ihn vor allem Geachichte der antiken Kunst, 
also hiatorische Wissenschaft. Auch seine Einfůhrung ist historisch konzipiert ala 
die Geschichte der Entwicklung von Archáologie, die erst mit Winckelmann begonnen 
nach der langen philologisch orientierten Richtung im 19 Jh . aich erst im 20. Jh . 
besonders nach dem ersten Weltkrieg zur kunathiatoriachen und historisch ausgerich-
teten Auffaaaung durchgearbeitet hat. 

Das Buch von Bianchi Bandinelli ist streng logiach eingeteilt. Nach einleitenden 
Worten und eigentlicher Einfůhrung, wo klassische Archáologie als historische Wissen
schaft angeaehen wird, bescháftigt sich Kap. II. ausfůhrlich mit der bahnbrechenden 
Tátigkeit Winckelmanns und Kap. III mit der philologischen Richtung der Archáo
logie und mit ihrem Attributionismus. Kap. IV. und V . sind den Grundsteinen der 
klassischarcháologischen Wissenschaft gewidmet, den literarischen Quellen und den 
Auagrabungen, die neues Materiál, vor allem griechische Originalarbeiten geliefert 
haben. Wirklicher und hóchst personlicher Kern Bandinellia Introduzione iat in zwei 
letzten Kapiteln beinhaltet, V I . Theoretiache Forschung und Historiamua zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts und V I I . Methodische Fragen, die Kunstgeschichte als histo
rische Interpretation der Form. 

Autor, der sich gut bewufit ist, was den Studenten als Hauptziel ihrer Anfánge 
vor Augen stehen mufi, konzentriert sich auf die wiaaenachaftlichen Methoden, d. i . 
auf Kenntnis der Wege, wie man die Kunstwerke im Rahmen des historischen Prozesses 
kennenlernen und dabei zu eigenem Urteil gelangen kann. Die Methodik enthůlt 
Bianchi Bandinelli geschichtlich, an der Entwicklung der klasaiachen Archáologie, 
am Beispiel der groUen Wisaenaehaftler. Auch die Wissenschaft — gerade so wie die 
Kunst — iat ala soziales und hiatorischea Dokument in der Zeit verankert und folgt 
zugleich einer inneren Logik, eigene speziťische Gegebenheiten entfaltend. Viel Platz 
iat Wickelmann, dem eigéntlichen Schópfer der Kunstgeschichte, gewidmet, aber 
auch schwachen Seiten seiner normativen allzu zeitgenosaiachen Áathetik. Plaatiach 
atehen vor unseren Augen solche Gróflen wie Heinrich Brunn, Adolf Furtwángler, 
Emanuel Lówy, Aloiá Riegl, Franz Wickhoff, Heinrich Wólffiin und die anderen, 
besonders die bedeutenden Ausgráber, immer zeitgebunden gesehen und mit knapper 
Charakteristik deB Neuen, das von ihnen der Nachwelt ůbergebracht wurde. A n den 
Personen entwickelt sich die Problematik des archáologischen Erkennens, und auf 
dieae Weise kommt der Leser náher zuř antiken Kunst, aber auch tiefer, und dadurch 
gleichzeitig zuř Antike ůberhaupt. 

Von den Forschern fordert Bandinelli klare Darlegung der Probléme und maximale 
Mitteilsamkeit. Seine Einfůhrung in die klassische Archáologie ist auch so geschrieben. 
Aus den Zeilen spricht zu una grofie Erfahrung, Sinn fůr Kunst und fůr ihre weite 
Zusammenhánge und vor allem Harmonie von Theorie und Fakten der Kunst. Oft 
lesen wir kritische Worte und Áuflerungen personlicher und tief empfundener tíber-
zeugung. In griechischer Kunst betont er den subatantiellen Realismus und zugleich 
seinen auB ergewóhnlichen Weg. Interesse fůr Raumfragen erkennt er schon in der 
Archaik (Malerei). Eigentůmlich sieht er die hellenistische Kunst, den Konflikt des 
dynamiachen Naturalismus und des Klassizismus, vgl. aeine Stilauffaasung des groňen 
Pergamonaltars (S. 101). In der Kunstgeschichte trennt er zwei verschiedene Auf-
gaben, die nicht miteinander vermischt werden důrfen, entweder eine Geschichte der 
kůnstlerischen Form in ihrer Zusammensetzung und Variation oder eine Geschichte 
der Produktion von Kunstwerken als Beitrag zuř Geschichte der Geaellschaft (S. 141). 
Dieses Buch von Bianchi Bandinelli ist voli reifer Klugheit, geeignet fůr Anfánger als 
Introduzione als auch fůr die Fortgeschrittenen, fůr jeden Liebhaber der klassischen 
Archáologie und des griechisch- rómischen Altertums. Guter Druck dea Textes und 
der Bildtafeln maoht Ehre dem Beck'schen Verlag. Oldřich Pelikán 


