3. Resultate und Diskussion
3.1. Resultate
3 .1. 1 Vorbemerkungen
Das hier diskutierte TL-Projekt hatte folgende Zielsetzungen:
1. die Möglichkeiten der TL in der Architekturgeschichte zu prüfen,
2 . die gemäß Punkt 1 erforderlichen Änderungen in der TL-Technik festzulegen und
3. die Anwendung dieser Methode anhand von charakteristischen Beispielen in überzeugender Weise
zu demonstrieren und zu dokumentieren .
Dazu wurde eine Reihe aus mehreren Jahrhunderten stammender Gebäude ausgewählt, die sich in drei
Gruppen gliedern:
1. Sicher datierte, in einem engen Zeitraum errichtete Villen , bei denen eindeutige Umbauten entweder
nicht dokumentiert sind oder gemieden werden konnten.
2. Villen, die in unterschiedlichen, noch zeitlich faßbaren Abschnitten gebaut wurden. Hier ging es vor
allem darum , die entsprechenden TL-Signal-Höhen im Zusammenspiel mit den übrigen Parametern
hinsichtlich einer differenzierten Anwendbarkeit dieser Methode zu prüfen .
3. Villen unbekannten Baudatums. Nach den erfolgreichen Untersuchungen der vorausgegangenen
zwei Punkte kann der Wert der TL für die Architekturgeschichte dadurch aufgezeigt werden, daß
die Villen dieser Gruppe ausführlich diskutiert werden.
Der Aufbau dieser Dreiteilung ist klar: Die erste Gruppe diente der Bestätigung der TL-Methode, die
zweite Gruppe der experimentellen Festlegung von Entnahmestellen und Probenanzahl, die notwendig
sind, eine klare Bauphasenunterscheidung zu ermöglichen. Die dritte Gruppe schließlich diente dem
experimentellen und anschaulichen Einsatz der TL in der Architekturgeschichte in seiner endgültigen
Form.
Aus der nun folgenden Resultatenliste und der anschließenden Diskussion der Ergebnisse ist die Basilica Palladiana in Vicenza (RFTL-VV 14) ausgelassen, da sie gegenwärtig noch in Bearbeitung ist.
3.1.2 Resultatetabellen:
Die folgenden vier Tabellen geben die Resultate in unterschiedlicher tabellarischer Form wieder:
Tabelle 11 : Resultate der Einzelproben nach Probennummer. Diese Tabelle zählt sämtliche entnommenen Proben auf. Zuerst nach Villennummer, dann nach Bohrlochnummer und schließlich
nach der Nummer der Entnahme aus diesem Bohrloch. Die angegebenen Jahreszahlen sind
in AD und beziehen sich auf den jeweiligen TL-Kontextmittel wert, zu dem diese Probe beigetragen hat. Die Stichworte (bei fehlender Jahreszahl) geben den Grund an, warum die
entsprechende Probe kein bauhistorisch brauchbares Resultat ergeben hat.
Dabei bedeuten:
"Keine Parallelität": Die ß- und die N + ß-Gerade liefen nicht parallel.
" Kein Durchlauf" :Die Geraden laufen nicht durch N bzw. Null .
" Werte streuen": Die Meßpunkte zu den Wachstumsgeraden streuen zu stark um ihre Ausgleichs gerade.
"Geologisch": ungenügend gebranntes Material oder verunreinigt durch nichtgebranntes
Material.
" Beta 15 % im Positiven ": Linearer Anteil der Beta-Geraden schneidet die Abszisse zu
weit rechts.
" Nicht linear": Durch die Meßpunkte ließ sich keine gerade Linie legen .
"Spurious TL": nicht strahleninduzierte TL
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Tabelle 12: Gesamtübersicht der Kontexte. Die Tabelle gibt, nach Villennummern geordnet, sämtliche
erhaltenen Kontexte an , aus welchen und wievielen Proben sie sich zusammensetzen , das
TL-Mittel sowie die Standard- und Kontext-Fehler in % und Jahren . Ferner wird die Zeitspanne des Kontextfehlers angegeben, des Fehlers also , der in der architekturhistorischen
Diskussion relevant ist.
Tabelle 13: Resultatenliste. Diese Liste bedient sich der internationalen Zitierweise von TL-Resultaten.
Tabelle 14: Vergleich der TL-Mittelwerte mit bekannten Baudaten. Hier geht es im wesentlichen um
den Vergleich des TL-Mittels mit einem bekannten (A) oder angenommenen (B) Baudatum.
Diese Differenz, in % ausgedrückt, müßte kleiner sein als der prozentuell ausgedrückte
Kontextfehler, um auch bei Bauten unbekannten Baudatums die Sicherheit zu haben, daß
mit dem TL-Mittel + 1- Kontextfehler gearbeitet werden kann. Es ist immer wieder zu
betonen , daß das TL-Datum immer das Brennen des Ziegels datiert und nicht den eigentlichen Bau einer Ziege1mauer.
Tabelle 11: Resultate der Einzelproben nach Probennummer
(Zitiert nach Kontextmittelwert in A.D.)

Villa Da! Zotto in Venegazzu (TV) :
311
3/2
3/3
3/ 11

1418
Materialbedingte Unmeßbarkeit
Keine Reproduzierbarkeit
bei Meßwiederholung
Kein Signal

Villa Foscari, "La Malcontenta " in Mira (VE):
7111.1
7111.2
7/12.1
7/12.2
7/13

Kein Plateau I Zu hoher Untergrund
Kein Plateau I Zu hoher Untergrund
1551
1551
1551

Villa Capra in Carre (VI) :

Villino bei der Villa Foscari in Mira (VE) :

411
4/2
4/3
4/4
4111
4/ 12

8/11.1
8111.2
8113
8114.1
8/14.2

1675
1485
1675
1543
Keine Parallelität
Werte streuen

1791
Kein Plateau
Spurious TL
Spurious TL
Kein Plateau

Barchessa der Villa Foscari in Mira (VE) :
Villa Gonzato in Pozzoleone (VI) :
511
5/2
5/3
5111
5112
511 3
5114.1
5/14.2
5/15
5116
5/17

1603
1655
1532
1655
1532
1655
1177
Fehlende K20-Messung
1655
1655
1603

Villa Rasia Dani in Villaga (VI) :
6/ 1
6/2
6/3
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1406
1577
Keine Parallelität/Kein Durchlauf

9111.1
9111 .2
9112 .1
9112.2

Hoher Untergrund
HoherUntergrund
HoherUntergrund
HoherUntergrund

I
I
I
I

Quarzanteil
Quarzanteil
Quarzanteil
Quarzanteil

zu gering
zu gering
zu gering
zu gering

Villa A1merico, Capra, Va1marana, " La Rotonda"
bei Vicenza (VI):
10111.1
10/11.2
10112
10/13
10114.1
10/14.2
10115.1
10115 .2
10/21.1
10/21.2

1679
1657
1716
1716
1616
Substanzmangel nach Sedimentation
1679
Kein Plateau
Probe kontaminiert (Mörtel ?)
Probe kontaminiert (lnfill ?)

10122
10/23.1
10123.2
10124
10125.1
10125.2
10126.1
10126.2
10127.1
10127 .2
10127.3
10127.4
10128.1
10128.2
10129 .1
10129.2
10130.1.
10130.2
10131.1
10/31.2
10132.1
10/32.2
10133.1
I 0133.2
10134.1
10134.2
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10151.1
10151.2
10152.1
10152.2
10153
10154.1
10154.2

1765
Keine Parallelität
Probe kontaminiert (Infill ?)
1575
N +ß nicht reproduzierbar
Probe kontaminiert (Infill ?)
1716
unglaubhaft niedriger a-Wert
1616
1716
Keine Parallelität
Probe kontaminiert (Infill ?)
Probe kontaminiert (lnfill ?)
Probe kontaminiert (Infill ?)
1657
Keine Parallelität
1698?
1616
1616
Probe kontaminiert (Mörtel ?)
N + a nicht reproduzierbar
1575
1679
1501 ?
1575
1616
N +ß nicht reproduzierbar
Probe kontaminiert
1312
1616
1716
1679
1716
TL-Signal zu schwach
1616
Probe kontaminiert (Mörtel + Infill ?)
Radon-Verlust
1679
1452?
Fading
Fading
Fading
Fading
Fading
Kein Plateau I Fading
nicht gemessen wegen
10154.1 und 10154.3
10154.3 Fading
10155 .1 Wahrscheinlich geologisch
10155.2 Wahrscheinlich geologisch
10156
Geologisch
10157.1 Messung steht noch aus
10157.2 Messung steht noch aus

10158
10159
10160.1
10160.2
10160.3
10161.1
10161 .2
10161.3
10162.1
10162.2
10163.1
10163.2
10164
10165
10166.1
10166 .2
10166.3
10167 .1
10167.2
10168
10169.1
10169.2
10/70.1
10/70.2

Fading
Geologisch
Geologisch
nicht gemessen wegen
10160 .1 und 1016.3
Geologisch
Kein Plateau I Fading
Fehlende Fine-Grain-Fraktion
Geologisch
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)
Probe kontaminiert (Mörtel)

Villa Da Porto , Colleoni,
Di Thiene in Thiene (VI):
11/11
11112.1
11112 .2
11113.1
11113.2
11113.3
11113.4
11114
11115
11116
11117
11118
11119.1
11119.2
11120.1
11120.2
11121
11131
11/32
11133.1
11/33.2
11134.1
11134.2

1535
1691
1691
1691
1691
1639
kein Plateau I zu hoher Untergrund
1691
1639
1639
1535
1639
1691
1319
1861
keine Parallelität
1639
Messung steht noch aus
Messung steht noch aus
Messung steht noch aus
Messung steht noch aus
Messung steht noch aus
Messung steht noch aus
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Villa Sarego inS. Sofia di Pedemonte (VR):
12/ 11.1
12/ 11.2
12/12
12/13
12114
12/ 15

1384
1384
1534
1534
1534
Rezent

Villa Pisani, Ferri in Bagnolo (VI) :
1311
13/2
13/3.1
1313.2
13/4
13/5
13/6.1
13/6.2
1317 .1
1317.2
13/8
13/9
13/10. 1
13110.2
13/ 10.3
13/11
13/12 .1
13/12.2
13/12.3
13/13.1
13113.2
13/14.1
13/ 14.2
13114 .3
13115

52

1540
1852
KzO-Wert außerhalb der Norm
ß 15 % im Positiven
1540
1639
1568
1568
1568
1639
1698
1568
1568 (als 13/10.11 gerechnet)
Probe kontaminiert (Infill)
Geologisch
Keine Parallelität
1698
Werte streuen
Geologisch
1439
Werte streuen
Sedimentation nicht verwertbar
Sedimentation nicht verwertbar
1397
Sedimentation nicht verwertbar

13116
13117
13/ 18
13/31.1
13/31.2
13/31.3
13/31.4
13132.1
13/32.2
13/32.3
13/32.4
13/41.1
13/41.2
13/42.1
13/42.2
13/43.1
13/43.2
13/44.1
13/44 .2
13/45
13/46
13/47.1
13/47.2
13/47 .3
13/48
13/51
13/52.1
13/52.2
13/53 . 1
13/53.2
13/53 .3
13/121.1
13/ 121.2
13/ 121.3
131122.1
13/122.2

Keine Parallelität
Keine Parallelität
Keine Parallelität
1698
1698
Messung steht noch aus
Messung steht noch aus
1698
Keine Parallelität
1639
Geologisch
1639
Keine Parallelität
1698
1439
Werte streuen
Werte streuen
1639
1639
Keine Parallelität
TL-Signal zu schwach
Werte streuen
Keine Parallelität
Nicht linear
Keine Parallelität
1397
1439
1568
nicht auswertbar
nicht auswertbar
nicht auswertbar
Radon Verlust
1698
Messung steht noch aus
1639
1639

Tabelle 13

Resultatenliste (nach internationaler Zitierweise)

Villa Dal Zotto in Venegazzu (TV):
AD 1418 (--, 31.5 , RFTL-VV 3/1) (fg)
Villa Capra in Carre (VI):
AD 1458 (--, 28,2, RFTL-VV 4/2) (fg)
AD 1543 (--, 25 .02, RFTL-VV 4/4) (fg)
AD 1675 (25.52, 11.4, RFTL-VV 4/1; 3) (fg)
Villa Gonzato in Pozzoleone (VI):
AD 1177 (--, 43.7 RFTL-VV 5/14.1) (fg)
AD 1532 (15.4 , 12.8 , RFTL-VV 5/3; 12) (fg)
AD 1603 ( 1.2, 10.7 , RFTL-VV 5/1 ; 17) (fg)
AD 1655 (14.1 , 9.1 , RFTL-VV 5/2; II ; 13 ; 15 ; 16) (fg)
Villa Rasia Dani in Viiiaga (VI):
AD 1406 (--, 31.7 , RFTL-VV 6/1) (fg)
AD 1577 (-- , 21.3 , RFTL-VV 6/2) (fg)
Villa Foscari, "La Malcontenta" in Mira (VE):
AD 1551 (14.8, 12.6, RFTL-VV 7/12.1 ; 12.2; 13) (fg)
Villino Foscari in Mira (VE):
AD 1791 (--, 10.2 , RFTL-VV 8/11.1) (fg)
Villa Almerico, Capra , Valmarana , " La Rotonda" bei Vicenza (VI):
AD 1575 ( 7. 1, 11.8 , RFTL-VV 10/24, 1; 32.2; 34.1) (fg)
AD 1616 ( 5.3, 10.2 , RFTL-VV 10/14.1 ; 27.1 ; 30.2 ; 31.1; 34.2 ; 38.1 ; 43) (fg)
AD 1657 ( 3.9 , 9.47 , RFTL-VV 10111.2; 29.1) (fg)
AD 1679( 6.9 , 8.7,RFTL-VV 10111.1; 15 ;33. 1; 40;46.1)(fg)
AD 1716( 8.0, 7.4,RFTL-VV 10/12; 13;26.1 ; 26.2;27 .2; 39.1;41)(fg)
AD 1765 (-- , 9.3 , RFTL-VV 10/22) (fg)
Villa Da Porto, Colleoni, Di Thiene in Thiene (VI):
AD 1319 (--, 37.7 , RFTL-VV 11/19.2) (fg)
AD 1535(11.1, 14.9,RFTL-VV 11/11; 17)(fg)
AD 1639 (12.1 , 9.9 , RFTL-VV 11/13.3 ; 15 ; 16 ; 18 ; 21) (fg)
AD 1691 (13.7 , 8.7, RFTL-VV 11/12.1; 12.2 ; 13.1 ; 14 ; 19) (fg)
AD 1861 (- - , 6.47 , RFTL-VV 11 /20.1) (fg)
Villa Sarego inS. Sofia di Pedemonte (VR):
AD 1384 ( 14.5 , 17 .6, RFTL-VV 12111.1 ; 11.2) (fg)
AD 1534 ( 8.5, 12.8 , RFTL-VV 12/ 12; 13; 14) (fg)
Rezent(- - , - - , RFTL-VV 12115) (fg)
Villa Pisani, Ferri in Bagno1o (VI):
AD 1397 ( 4.5, 19.9, RFTL-VV 13/14.3; 51) (fg)
AD 1439(11.4, 17 .6,RFTL-VV 13/13.1;42.2 ; 52.1)(fg)
AD 1540 (15.2, 14.7 , RFTL-VV 13/ 1.; 4) (fg)
AD 1568 ( 9.2 , 12.1 , RFTL-VV 13/6.1 ; 6.2; 7.1; 9; 10.11; 52 .2) (fg)
AD 1639 (12.8, 10.1, RFTL-VV 13/5; 7.2; 32.3; 41.1; 44 .1 ; 44.2; 122 . 1; 122.2) (fg)
AD 1698 (13.1 , 8.3 , RFTL-VV 13/8; 12.1; 31.1; 31.2 ; 32.1; 42.1; 121.2) (fg)
AD 1852 (--, 8.1 , RFTL-VV 13/2) (fg)
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Tabelle 12

Gesamtübersicht der Kontexte

Villa

Kontexte
(Villen-Nr ./Proben-Nr.)

Proben-Anzahl
im Kontext

TLMittel

Dal Zotto in
Venegazzu

3/1

I

Capra in
Carre

4/2
4/4

Kontext-Fehler
a
%

Kontext
Zeitspanne

1418

5,62

31,5

1386- 1450

411 ; 3

I
I
2

1458
1543
1675

25 ,5

5,41
5,74
3,76

28 ,2
25 ,02
11 ,4

1430-1486
1518- 1568
1664-1686

Gonzato in
Pozzoleone

5/14.1
5/3; 12
511 ; 17
5/2; II ; 13 ; 15 ; 16

I
2
2
5

1177
1532
1603
1655

3,44
0,32
4,33

15 ,4
1,2
14 , 1

5,44
2,85
2,85
2,81

43,7
12,8
10 ,7
9,1

1133- 1221
1519- 1545
1592-1614
1646- 1664

Rasia Dani
in Viiiaga

611

I
I

1406
1577

-

-

5,52
5,3

31,7
21 ,3

1374- 1438
1556-1598

3

1551

3,44

14 ,8

2 ,94

12 ,6

1538-1564

5,52

10,2

1781 -1801

11,8
10,2

1563-1587
1606- 1626

6/2

Foscari in Mira 7/12.1 ; 12.2 ; 13

Standard-Fehler
%
a

2,30

-

Villino Foscari
in Mira

8/11. I

I

1791

Rotonda bei
Vicenza

10/24.1 ; 32.2; 34.1
10/ 14.1 ; 27.1; 30.2 ; 31.1 ;
34 .2; 38.1 ; 43
10/11.2; 29.1
10/11.1 ; 15 ; 33.1 ; 40 ; 46.1
10/12; 13 ; 26.1; 26.2 ; 27.2; 39.1 ; 41
10/22

3
7

1575
1616

I ,75
1,45

7, 1
5,3

2,91
2 ,79

2
5
7
I

1657
1679
1716
1765

1,21
2 ,28
3,25
-

3,9
6,9
8,6

2,92
2,88
2 ,79
4,33

9,47
8,7
7,4
9,3

1648- 1666
1670- 1683
1709-1723
1756-1774

Vl
Vl

Villa

Kontexte
(Villen-Nr ./Proben-Nr.)

Proben-Anzahl
im Kontext

TLMittel

Standard-Fehler
a
%

Kontext-Fehler
a
%

Kontext
Zeitspanne

Da Porto ,
Colleoni ,
Di Thiene in
Thiene

11119.2
II/II ; 17
11 113.3; 15 ; 16; 18; 2 1
11112.1 ; 12.2; 13.1 ; 14; 19
11 /20.1

I
2
5
5
I

1319
1535
1639
1691
1861

2,55
3,55
4,72

11 , 1
12 , 1
13 ,7

5,69
3,33
2,88
3,0
5,46

37,7
14,9
9,9
8,7
6,47

128 1-1357
1520- 1550
1629- 1649
1682-1700
1855-1867

Sarego in
S. Sofia di
Pedemonte

12/ 11.1 ; 11.2
12/1 2; 13; 14
12/ 15

2
3

1384
1534

2,43
1,9 1

14 ,5
8,5

2,95
2,86

17,6
12,8

1366- 1402
1521-1547

Authentiz.

Rezent

Pisani in
Bagnolo

13114. 3; 51
13/1 3. 1; 42.2; 52 . 1
13/1; 4
13/6. 1; 6.2; 7.1; 9; 10.11 ; 52 .2
13/5; 7.2; 32 .3; 41.1; 44.1 ;
44.2; 122.1; 122.2
13/8; 12 . 1; 31. 1; 31.2; 32.1;
42 . 1; 121.2
13/2

2
3
2
6
8

1397
1439
1540
1568
1639

0,73
2,11
3,47
2,22
3,76

4,5
II ,4
15,2
9,2
12 ,8

3,4
3,24
3,34
2,93
2,95

19,9
17,6
14,7
12 , 1
10, 1

1377-1417
1421-1457
1525-1555
1556-1580
1629- 1649

7

1698

4,66

13 , I

2,92

8,3

1690-1706

I

1852

-

6,36

8,1

1844-1860

V\

0\

Tabelle 14

Vergleich der TL-Mittelwerte mit bekannten Baudaten

A: Einwandfrei dokumentierte Baudaten:
Villa

Anz.
Proben

Baudatum

Erwiesen
durch

Ang.Dat.

TL-Mittel

Kontext
Fehler[%]

Differenz in % zwischen
Ang. Datum und TL-Mittel

Dal Zotto in
Venegazzil

I

1405-1409

Dendrochronol.
& Typologie

1407

1418

5,62

1,92

Capra in Carre

I

1444-1446

Inschriften

1445

1458

5,41

2,43

Foscari
in Mira

3

1559/60
(ev. 54/55)

Dokumente

1559
(1554)

1551
1551

2,94
2,94

1,86
(0 ,70)

Rotonda bei Vicenza

3

vor 1570

Testament

1569

1575

2,91

1,47

Pisani in
Bagno1o

2
6

1544
1567

Inschrift
Inschrift

1544
1567

1540
1568

3,34
2,93

0,91
0,24

B. Durch Indizien in der Literatur angenommene Baudaten:
Villa

Anz .
Proben

Baudatum

Erwiesen
durch

Ang.Dat.

TL-Mittel

Kontext
Fehler[%]

Differenz in % zwischen
Ang. Datum und TL-Mittel

Gonzato in
Pozzoleone

2

1520-1545

Gesetz &
Dendrochronol. (1)

1520
1525
1545

1532
1532
1532

2,85
2,85
2,85

2,6
1,54
2 ,89

Rotonda
bei Vicenza

7

Reiseber. (2)
Nebenbau (3)

1679
1716

2,79
2,79
2,92
2,88

2 , 19
1,09

Innendekoration
Indizien

1608
1620
1680 (4)
1725 (5)

1616
1616

5
7

vor 1608
vor 1620
1680-1687
1725-1740

2

1381-1388

3

1541 -1547

Landschenkung
lnvest. Kapelle
Stil (6)

1381
1388
1541

1384
1384
1534

2,95
2,95
2,86

0,50
0,68
1,59

Sarego in
S. Sofia

0,33
3,39

Erläuterungen zu Tabelle 14
(1) 1520 erläßt der venezianische Staat ein Enteignungsgesetz, auf das die Landbesitzer mit einer
Funktionsumwandlung ihrer Wehrtürme reagieren , um dieses Gesetz zu umgehen . Die dendrochronologische Untersuchung hat als frühestmögliches Fälldatum für die Bäume, aus denen die
Dachbalken gewonnen wurden, 1525 angegeben und als letztwahrscheinliches Datum 1545. Vgl.
hierzu auch Kapitel 3.2.4 . In der Tabelle wurde das TL-Mittel gegen diese drei Daten gerechnet,
obwohl nun ein eigentliches Baudatum nach 1525 und sicherlich vor 1545 angenommen werden
kann.
(2) 1608 beschreibt Coryat gewisse Teile der Villa sehr ausführlich , so daß diese zu diesem Zeitpunkt
bereits vollendet sein müssen. Vgl. Kapitel 3.2.9 .
(3) Die landwirtschaftlichen Anbauten der Rotonda tragen eine Inschrift mit der Jahreszahl 1620.
Arbeiten am Komplex waren also sicherlich bis zu diesem Zeitpunkt im Gange. Vgl. Kapitel 3.2.9 .
(4) Teile der Innendekoration wurden zwischen 1680 und 1687 von Dorigny und seiner Werkstatt neu
ausgeführt; es ist legitim anzunehmen , daß notwendige Ausbesserungen der Ziegelmauern kurz vor
diesem Eingriff stattgefunden haben . Aus diesem Grund wird hier das TL-Mittel zu diesem Datum
gerechnet. Vgl. Kapitel 3.2.9.
(5) Die von Semenzato publizierten Dokumente (Vgl. Anm. 220) erlauben auch eine Interpretation,
daß der Eingriffvon Muttoni an der Villa bereits vor 1725 stattgefunden hat. Da aber diese Daten in
der Literatur publiziert sind, wurde das TL-Mittel mit diesem Datum verglichen . Vgl. hierzu auch
Kapitel 3.2.9.
(6) Für die anderen Datierungen, ebenfalls nur auf Indizien beruhend , vgl. Kapitel 3.2.11.

3.2. Architekturhistorische Diskussion der TL-Datierungen
3.2.1. Vorbemerkungen
Die nachfolgende Diskussion setzt sich im wesentlichen nur mit der Diskussion der unter 3 .1.1. als Ziele angegebenen Punkte dieser TL-Datierungskampagne auseinander. In einigen Fällen hat das TL-Alter
neue Fragen aufgeworfen, die mit weiteren Untersuchu ngen , seien sie naturwissenschaftlicher, archivarischer, stilistischer oder auch anderer Ausrichtu ng, teilweise bereits im Gange sind . Auf eine weitreichende , sämtliche Faktoren umfassende Diskussion der Resultate und vor allem aller ihrer historischen Implikationen wird im wesentlichen verzichtet , da sie den Rahmen eines solchen Berichtes sprengen würde und es auch nicht die primäre Aufgabe dieser siebenjährigen Untersuchung sein konnte, eine
neue Geschichte der venezianischen Villa darzulegen . Im Gegenteil: Die Diskussion wird sich mit der
Leistungsfähigkeit dieser Datierungsmethode auseinandersetzen und weiterreichende Schlüsse nur dort
aufzeigen , wo sie für ihre exemplarische Erläuterung notwendig sind. Es wird die Aufgabe weiterer
Untersuchungen, Analysen und Interpretationen sein , diese Methode gezielt auf die ausschließlich
historischen Fragenkomplexe zu richten.
Für die hier erfolgte Diskussion wird in allen Fällen das gleiche Kurz-Schema verwendet:
a)
b)
c)
d)
e)

Bedeutung der Villa
Bisherige Datierung
Zielsetzung der TL-Datierung
TL-Daten
Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
f) Bibliografie zur Villa (Bei den vier analysierten Villen von Andrea Palladio würde eine detaillierte
Bibliografie jeweils einige hundert Titel beinhalten. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser
Arbeit , wo möglich , nur auf eine Monografie über die Villa hingewiesen. Eine weitere Bibliografie
kann daraus entnommen werden) .
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3.2.2. Villa Dal Zotto in Venegazzu (TV) (Abbildungen 27 u. 28)
a) Bedeutung der Villa:
Die Villa dal Zotto in Venegazzu ist aus verschiedenen Gründen ein wichtiges Zeugnis früher Villen im
Veneto:
I . In chronologischer Hinsicht ist sie das älteste festdatierte Gebäude dieser Baugattung.
2 . In typologischer Hinsicht stellt sie, eben wegen ihres frühen Erbauungsdatums , beinahe den Prototyp
einer Villa mit einer Superposition von architravierten Portico und Loggia dar.
3. Sie ist, wie bautechnische Untersuchungen der hinteren Fassade ergeben haben, in einem einzigen
Bauabschnitt fertiggestellt worden.
4. Abgesehen von dem Verputz der Fresken und den Unterteilungen im Innern ist sie noch in ihrem
Urzustand erhalten und stellt damit ein wichtiges Dokument dieser frühen Villenkultur dar. Ihr heutiger Zustand ist zudem als gut zu bezeichnen.
Im Verständnis der Villa als autosuffiz iente , extraurbane, funktionelle Einheit ist dem Portico eine
besondere Bedeutung beizumessen. Nach Falcones Traktat 122 über die Agrikultur hat der Portico eine
ganze Reihe von Funktionen , die in drei Gruppen zusammengefaßt werden können :
I. Schutz vor Sonne im Sommer und vor Regen in den anderen Jahreszeiten für Menschen , Material
und Agrarprodukte .
2. Abstellplatz für landwirtschaftliches Gerät, das zur Hand sein mußte.
3. Erster Lagerplatz für Agrarprodukte und Futter.
Auf die Beschreibung weiterer Arten von Portico-Funktionen , wie sie Falcone anführt , kann hier verzichtet werden, da sie nicht mit der Form des Porticos, wie sie bei dieser Villa vorkommt, zusammenhängen. Erstaunlich ist aber , daß Falcone nicht die Funktion der Eingangssituation für den Portico
gesondert erwähnt. Er geht also von der Vorstellung aus, daß die Eingangssituation zur Villa der
Zugang zum Gesamtkomplex ist, also zum Beispiel ein Tor in der Einfriedungsmauer, falls eine solche
vorhanden ist. Er berücksichtigt den Ei ngang in das Gebäude (entweder das Wohnhaus oder die Barchessa) nicht als wesentliche Funktion , weder der Villa im ganzen noch des Porticos im speziellen. Dies
ist wiederum aufschlußreich für das Verständnis des Villenbegriffes als Gesamtkomplex und nicht als
ausschließliche Bezeichnung für das Wohnhaus .
In seiner typologischen Bedeutung stellt der Portico , zusammen mit der oftmals sich darüber befindlichen Loggia, ein ganz zentrales Element der Villa dar. Die Erfassung der zeitlichen Spannbreite, in der
dieses Doppelelement verwendet wird , ist demzufolge für das Verständnis der Villa im Veneto von zentraler Bedeutung. Hat man mit der Villa Da! Zotto in Venegazzu ein frühes festdatiertes Beispiel für
diese Elemente, also einen möglichen zeitlichen Ausgangspunkt für die Verwendung dieser Elemente in
diesem architektonischen Kontext, so ist es an anderen Beispielen nachzuvollziehen , wie lange diese
architektonische Ausdrucksweise für diese Elemente und somit für diese funktionelle Anordnung
andauerte. Traditionelle Datierungsmethoden scheitern aber gerade an dieser Art der Fragestellung ,
denn sie bedienen sich eben des architektonischen Ausdruckes, sei es in Form von stilistischen, typologischen oder ähnlichen Merkmalen , um zu einer Datierung zu gelangen. Sie können nicht die Anwendungsdauer von identischen Formen unterscheiden oder eingrenzen.
b) Bisherige Datierung
1405-1409. Diese Datierung beruht auf dendrochronologischen Untersuchungen von Corona aus dem
Jahre 1973 , in Verbindung mit historischen und typologischen Überlegungen 123 • Vor dieser Untersuchung wurde die Villa in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts oder um 1450 datiert 124 •
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Das Ziel im Falle der Villa Da! Zotto war ein doppeltes:
Zum einen handeltes es sich darum , die TL an Hand eines gut datierten Baues aus der Frühzeit der Villen im Veneto , also die Zeit über 550 Jahre BP zu überprüfen , zum anderen unterschiedliche absolute
naturwissenschaftliche Datierungsmethoden , die das Alter unterschiedlicher Baumaterialien bestimmen, miteinander zu vergleichen.
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d) TL-Daten (Abbildung 28)
Von den vier entnommenen Proben haben aus technischen Gründen drei kein Resultat geliefert 125 , so
daß mit einer einzigen positiv verlaufeneo Messung kein Kontext gebildet werden konnte. Das Resultat
für diese eine Probe lautet:
AD 1418 (- -- + 1- 31 ,5, RFTL-VV 3/ 1) (fg) .
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Die Fehlerbreite des TL-Resultats überspannt die bekannte Datierung der Villa und bestätigt somit ihre
zeitliche Einordnung, erlaubt jedoch keine weiteren Rückschlüsse, die für die Architekturgeschichte
von zentraler Bedeutung wären , außer natürlich, daß das Resultat eine Datierung in die erste Hälfte des
15. Jahrhunderts erneut erhärtet. Dadurch , daß kein Kontext gebildet werden konnte und somit die Fehlerbreite entsprechend groß ist- sie liegt bei 5,62 % - ,konnte keine weitere Präzisierung der Datierung
erreicht werden, was aber in diesem Fall weder angestrebt noch erwartet wurde.
t) Bibliografie zur Villa

Bums u. a. (1975) , Nr. 309 , S. 175- 176
Comisso (1974), o . S.
Forster (1974, S.6- 7
Kubelik (1977) , Nr. 34 , l,S. 84- 86 , II ,S. 440-445
Martelli (1969/1970) S. 155
Mazzotti (1953) S. 744-745
Rosci ( 1968) S. 30

3.2.3. Villa Capra in Carre (VI) (Abbildungen 5, 29 und 30)
a) Bedeutung der Villa:
Die Villa Capra in Carre ist ein kleiner , geschlossener Villenkomplex, der mit Ausnahme eines nachträglich errichteten landwirtschaftlichen Anbaues aus dem 17. Jahrhundert sowie kleinerer anderer
Umbauten noch heute in seinem ursprünglichen Zustand des 15. Jahrhunderts erhalten ist. Die mit einer
unterschiedlich hohen Mauer umgebene Einheit besteht aus Wohnhaus, Turm und landwirtschaftlichen
Anbauten. Das Wohnhaus hat einen Portico im Erdgeschoß , eine noch erhaltene originale Bifora im
ersten Obergeschoß und Taubenschlagöffnungen in der Stirnseite des Dachgeschosses. Der Turm dürfte im Rahmen der Umgehung des Gesetzes von 1520 126 zu einem weiteren Taubenschlag umfunktioniert worden sein. Nicht nur das Nebeneinander, sondern auch die unterschiedliche Unterbringung
zweier Taubenschläge in solch einem kleinen Komplex ist erklärbar in eben der Umfunktionierung des
ehemaligen kleinen Wehrturmes in einen zusätzlichen, eigentlich gar nicht mehr notwendigen Taubenschlag , um somit der drohenden Enteignung zu entgehen . Auf stilistischer Ebene stellt die eine noch
erhaltene Bifora im Obergeschoß des Wohnhauses mit ihrer einzigartigen , bescheidenen Umrahmung
eine besondere Form dieser sonst unüblichen Fenstergewandung dar.
b) Bisherige Datierung
Die Jahreszahlen 1444 und 1446 sind auf zwei Inschriften erhalten und werden allgemein als das Erbauungsdatumder Villa angesehen 127 . Vor 1704 ist ein landwirtschaftlicher Anbau zwischen dem Wohnhaus und der Einfriedungsmauer eingefügt worden 128 •
c) Zielsetzung der TL-Datierung
In diesem Falle sollte geprüft werden, wie nahe das TL-Resultat an das bekannte Baudatum herankommen konnte.
59

d) TL-Daten
Von den insgesamt sechs entnommenen Proben haben zwei aus technischen Gründen kein Resultat
erbracht 129 • Die anderen vier Proben ergaben folgende Resultate :
AD 1458 (---, + I- 28,2 , RFTL-VV 4/2 (fg) ,
AD 1543 (- --, + I- 25,02, RFTL-VV 4/4) (fg) ,
AD 1675 (25.5, + I- 11 ,04, RFTL-VV 411; 3) (fg).
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung.
Da lediglich eine Überprüfung des bereits bekannten Baudatums oder, anders ausgedrückt, die
Anwendbarkeit der TL auf dieses Baumaterial in dieser Gegend und diese Zeitspanne vorgesehen war,
wurden lediglich sechs Proben entnommen. Von diesen hat die Probe 4/2 einen TL-Mittelwert ergeben ,
der um 2.43 % jünger ist als das bekannte Baudatum. Da kein Kontext gebildet werden konnte, weil
dieser Mittelwert nur aus einer Probe entstand und dadurch die Fehlerbreite nicht durch eine Kontextberechnung herabgesetzt werden konnte, war eine baugeschichtlich relevante Präzisierung der Datierung , kurz vor oder nach den Inschriften , nicht möglich. Die TL-Fehlerbreite umfaßt jedoch das
bekannte Baudatum , womit das primäre Ziel in diesem Falle erreicht wurde.
Der TL-Kontext mit einem Mittelwert von 1675 ergibt mit der dazugehörenden Fehlerbreite eine Zeitspanne von 1664 bis 1686. In dieser Zeitspanne sind also am Wohnhaus mindestens diejenigen zwei
Ziegel ersetzt worden , aus denen diese Proben entnommen wurden. Weitere Schlüsse hieraus zu ziehen
ist sehr schwierig. Die Frage, die sofort aufgeworfen wird, ist die, ob es sich um eine Restaurierung
der gesamten Fassade oder nur eines Teiles gehandelt hat. Zudem ist zu fragen , ob es sich um eine
Restaurierung handelt, die innerhalb eines anderen Baueingriffes stattgefunden hat , zum Beispiel aus
Anlaß des Anbaues des landwirtschaftlichen Annexes, der vor 1704 stattgefunden haben muß 130 . Die
Frage lautet also , ob hier nicht zufällig durch die TL die Zeitspanne für den Bau dieser Annexe gefunden wurde. Mit den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Resultaten ist diese Frage jedoch nicht zu
beantworten.
Das mittlere TL-Resultat läßt darauf schließen, daß auch hier am Wohnhaus eine Ausbesserung vorgenommen wurde. Welche Ausmaße sie umfaßte, ist aber aus dieser einen Probe nicht feststellbar.
f) Bibliografie zur Villa
Cevese (1971) , S. 372-373
Fasolo (1929), S. 61
Kubelik (1977) , Nr. 119, I, S. 145- 146, II, S. 625-627
Martelli (196911970) , S. 155
Mazzotti (1953), S. 269
Rosci (1969), S. 80
Rupprecht (1964) , S. 250
Zancan(l968),S. 30-37
Zancan(1969) , S.441-442

3.2.4 Der Turm der Villa Gonzato in Pozzoleone (VI) (Abbildungen 7, 31-34)
a) Bedeutung der Villa
Der Turm der Villa Gonzato in Pozzoleone ist ein typisches Beispiel für die spezifisch venezianische
Ausprägung der Torre-Colombara. Die Entwicklung dieser besonderen Architekturform beruht auf
einer Kombination von funktionellen Bedürfnissen, historischen Ereignissen, daraus folgenden gesetzgeberischen Maßnahmen und Reaktionen darauf sowie einem daraus entstehenden architektonischen
Topos.
Als sich die Liga von Cambray gegen Venedig zusammenschloß , die venezianische Terraferma in den
Jahren 1509-1510 eroberte und plünderte, geschah dies zum Teil mit dem Einverständnis und sogar auf
ausdrücklichen Wunsch des dort ansässigen lokalen Adels. So hat zum Beispiel der Vicentiner Adlige
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LEONARDO TRISSIN0 131 auf Wunsch seiner Landsleute die Stadt Vicenza vom venezianischen Joch
befreit, was von seinem Landsmann LUIGI DA PORTO in Briefen festgehalten wurde 132 • Mit den Friedensabkommen von Brüssel (1517) , Angers (1518) und Worms (1521) jedoch, ist der Machtanspruch
Venedigs über diese Gebiete international anerkannt worden 133 . Venedig mußte nun die Aufständischen
dieser Gebiete unter Kontrolle bringen, indem es versuchte, einerseits diese Gebiete verwaltungstechnisch enger an sich zu binden und andererseits möglichen zukünftigen Aufständen vorzubeugen. Einer
der Wege, diese Ziele zu erreichen, ein Weg , der weitreichende Folgen für die Architektur haben sollte, war das Gesetz über die Enteignung von Befestigungsanlagen und Türmen, beschlossen am 30. Juni
1520 134 . Dadurch sollten zum einen große Ländereien in den Besitz der Republik übergehen und zum
anderen potentiell als militärische Anlagen nutzbare Bauten aus der Hand von möglichen Aufständischen genommen werden. Diese Anlagen wurden zugunsten des venezianischen Amtes der Rason Vecchie1 35 enteignet und von diesem dann an venezianische Patrizier verkauft, wodurch nebenbei auch
finanzieller Gewinn erzielt wurde. Das berühmteste Beispiel einer solchen Enteignung ist die Villa
Nogarola in Bagnolo 136.
An Hand des Turmes der Villa Gonzato konnte die Vermutung bestätigt werden, daß das Gesetz
dadurch umgangen wurde, daß man frühere Wehrtürme in Taubenschlagtürme umwandelte und
dadurch einer drohenden Enteignung entgehen konnte. Man erreichte dies durch Zumauern der Zinnenzwischenräume und den Aufbau eines Zeltdaches . Durch diesen relativ einfachen architektonischen
Eingriff wurde, wenigstens nach außen hin, die Funktionswandlung eines solchen Turmes deutlich
sichtbar; genauer ausgedrückt, der der Architektur anzusehende defensive Charakter des Turmes wurde weit genug abgeschwächt, um eben dieser Enteignung zu entgehen.
b) Bisherige Datierung
Der Turm wurde 1973 von Corona dendrochronologisch untersucht 137 und folgende Datierungen ermittelt:
Für die Balken aller unteren Geschosse konnte ein Fällungsdatum der Bäume ermittelt werden, das
nach 1387, wahrscheinlich um 1390 liegt. Für die Dachbalken konnten Fällungsdaten nach 1525, aber
wahrscheinlich vor 1545 ermittelt werden. Aufgrund der strengen Gesetzgebung über den Besitz von
Holz, aber auch aus weiteren konstruktionstechnischen Überlegungen 138 kann angenommen werden ,
daß die gefällten Bäume jeweils sehr schnell bearbeitet und verbaut wurden, was für eine Datierung der
zwei unterschiedlichen Bauphasen in den oben angegebenen Zeiträumen spricht.
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Mit Hilfe der TL sollte am Beispiel des Turmes der Villa Gonzato festgestellt werden, inwieweit sich
die durch die Dendrochronologie und historische Gegebenheiten herauskristallisierte Bauchronologie
auch für die Zinnen und ihre Zwischenräume, die teilweise auch aus Ziegeln bestehen , erhärten läßt.
Darüber hinaus wurde an diesem Beispiel der Vergleich absoluter naturwissenschaftlicher Datierungsmethoden an unterschiedlichen Baumaterialien angestrebt.
d) TL-Daten
(Abbildungen 33 u. 34)
Von den insgesamt elf in der Höhe des Zinnenkranzes entnommenen Proben hat nur eine aus technischen Gründen 139 kein Resultat geliefert. Die übrigen zehn Proben ergaben folgende Kontexte:
AD
AD
AD
AD

1177 (---, 43,7, RFTL-VV 5F/ l4,1) (fg),
1532 (15,4, 12,8 , RFTL-VV 5/3; 12) (fg),
1603 (1,2 , 10,7, RFTL-VV 5/ 1; 17) (fg),
1655 (14,1, 9,1 , RFTL-VV 5/2; II ; 13 ; 15; 16) (fg).

e) Einordnung der TL-Datierungen und historische Wertung
Der älteste an diesem Turm gefundene Ziegel stammt aus der zweiten Hälfte des 12 . Jahrhunderts. Die
Entnahmestelle befindet sich im ghibellinischen Abschluß einer Zinne und zwar in einer Tiefe von
10,5 cm. Dies läßt eindeutig darauf schließen, daß es sich um die Wiederverwendung eines älteren Ziegels handelt. Jedoch kann die tatsächliche Zeit dieser Wiederverwendung, also des Einbaues in die heute noch stehende Bausubstanz, durch die TL nicht festgestellt werden. Die Tatsache aber, daß ein Zie61

gel aus dieser frühen Zeit gefunden wurde, muß zu einigen Uberlegungen Anlaß geben. Es ist unter
Berücksichtigung der Baupraxis vorauszusetzen, daß der Ziegel von diesem Ort stammt und nicht für
das Bauvorhaben angefahren wurde . Zwei Interpretationen bieten sich an: Entweder handelt es sich um
den einzigen bislang gefundenen Rest eines Vorgängerbaus, welcher Gattung auch immer, über den bislang sonst nichts bekannt ist, oder aber der Turm selbst stammt aus dieser Zeit und der Ziegel wurde
bei einem späteren Umbau wiederverwendet. Gegen diese zweite Annahme spricht die dendrochronologische Datierung , die für alle Balken der unteren Geschosse ein Fällungsdatum gegen Ende des 14.
Jahrhunderts ergeben hat. Letztlich klären ließe sich diese Frage nur, wenn auch die Ziegel in den unteren Geschossen des Turmes mit Hilfe der TL datiert würden.
Das TL-Datum mit einem Mittelwert von 1532 deckt sich mit den bisher bekannten Tatsachen. Sowohl
die Annahme , der Bautätigkeit um das Enteignungsgesetz von 1520 zu umgehen, wie auch die durch
die Dendrochronologie ermittelten Baudaten werden erneut erhärtet. Weitere Rückschlüsse können
durch eine Analyse der genauen Entnahmestellen gezogen werden . Es wäre zu erwarten gewesen, daß
nur die Ziegel in den Zinnenzwischenräumen und oberhalb des ghibellinischen Abschlusses an der Zinne selber dieses Datum erbracht hätten. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Ziegel, die aus dieser Zeit
stammen, sind entweder in einer Zinne selbst eingebaut, oder sie stammen aus der Denta di Sega direkt
unterhalb des Zinnenkranzes. Somit ist der Rückschluß zulässig, daß gleichzeitig, als die Funktion des
Turmes verändert wurde, um der Enteignung zu entgehen, auch diejenigen Teile verstärkt wurden, die
der Verteidigung dienten. Es wäre bei zukünftigen Kriegshandlungen oder inneren Unruhen ein Leichtes gewesen , das Dach abzutragen oder gar abzubrennen und die Zinnenzwischenräume herauszuschlagen , um wieder einen voll funktionsfähigen Wehrturm zu haben. Diese Annahme wird weiter dadurch
bekräftigt, daß alle Zinnen nach wie vor mauerungstechnisch von den Zwischenräumen vollkommen
unabhängig sind , was durch die Fugen im Inneren und Äußeren des Turmes klar sichtbar ist. Obwohl
diese Untersuchungen ihre Gültigkeit nur für diesen einen Turm haben, wäre eine solche Baupraxis,
nun abstrahierend, für die Einstellung des Landadels nach den Kriegen um die Liga von Cambray von
zentraler Bedeutung. Es würde dafür sprechen, daß sich der Landadel auch nach diesem Zeitpunkt weiterhin für den Widerstand gegen die Dominante Venedig bereithielt, ein Widerstand, der jedoch nie
zum Ausbruch kam. Eines der Ziele des Gesetzes von 1520 war es gerade, einen solchen potentiellen
Widerstand zu unterbinden, und gerade dieses Ziel scheint, wie die getroffenen Baumaßnahmen an diesem Turm deutlich beweisen durch das Gesetz nicht erreicht worden zu sein , denn die Enteignung wurde durch die scheinbare Funktionswandlung in der Form des nach außen hin sichtbaren Taubenschlagturmes, wenigstens in den meisten Fällen umgangen , die Effektivität der Türme als Wehrtürme jedoch
nicht nur erhalten, sondern durch den legitimierbaren Umbau sogar noch verstärkt.
Die beiden anderen TL-Resultate sprechen für ausgiebige Instandsetzungendes Turmesam Anfang und
in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Wiederum stammen die Ziegel , aus denen die Proben entnommen
wurden, sowohl aus denjenigen Teilen, die der Verteidigung dienten, wie auch aus denjenigen, die als
Taubenschlag definiert werden können. Es ist also wiederum die Frage aufzuwerfen, ob diese Instandsetzungsarbeiten als Routinearbeiten für die Erhaltung des Turmes anzusehen sind, oder ob der Hintergedanke oder Wunsch, sich von Venedig auf politischer Ebene zu lösen, einer solchen konstanten
Erhaltung des Turmes zu Grunde liegt. Die Tatsache , daß durch die TL keine weiteren Instandsetzungsarbeiten nach der Mitte des 17. Jahrhunderts gefunden wurden, könnte einerseits als eine gewisse
Resignation des unterdrückten Landadels interpretiert werden, könnte aber andererseits auch dadurch
erklärt werden, daß keine Proben aus denjenigen Ziegeln entnommen wurden, die in dieser Zeit hätten
neu gebrannt werden müssen, oder auch, daß alte Ziegel wiederverwendet wurden. Es ist in diesem
Zusammenhang immer wieder zu betonen, daß die Datierung eines Gebäudes mit Hilfe der TL eine
Datierung einzelner Proben darstellt, also die Festlegung des Brenndatums (mit Fehlerbreite) einzelner
Ziegel ist, deren Gültigkeit auf die Datierung eines Gebäudes oder eines Gebäudeteiles von Fall zu Fall
gesondert und kritisch geprüft werden muß.
f) Bibliografie zur Villa
Goedicke u. a . (1981), S. 209-210
Kubelik(1977), Nr. 178, I, S. 183, II, S. 727,730-731
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3.2.5 Villa Rasia Dani in Villaga (VI) (Abbildungen 35 und 36)
a) Bedeutung der Villa
Der historisch bedeutende Teil der Villa Rasia Dani in Viiiaga ist ein kleiner Bau mit einem Portico und
einer sich darüber befindenden Loggia, beide architraviert, die die ganze Länge des Kerns dieses
Gebäudeteiles einnehmen . Diese ganze Fassade ist in ihrem ursprünglichen Zustand eine Holzkonstruktion gewesen. Die beiden sich anschließenden Giebelwände und die hintere Mauer sind Steinkonstruktionen , die mit Ziegeln versetzt sind, deren Vorkommen großflächig genug ist , um die für eine TLDatierung notwendige Materialhomogenität zu gewährleisten 140 Auf die Tradition von Portico und
Loggia wurde an anderer Stelle hingewiesen 141 . Es handelt sich um ein weiteres Beispiel dieses weitverbreiteten Bautyps , jedoch mit extrem rudimentärer Ausprägung dieser Elemente. Dies könnte bei
genauer Datierung einen möglichen Hinweis geben , zu welcher Zeit diese Elemente in die Bautradition
der Venezianischen Villa eingeführt wurden.
b) Bisherige Datierung
Stilistische Überlegungen haben dazu geführt, die Villa in das frühe 15. Jahrhundert zu datieren 142 , die,
wenn mit typologischen Überlegungen zusammengefaßt, auch eine geringfügige frühere Datierung
erlaubt hätten 143 . 1973 wurden an den Architraven von Portico und Loggia dendrochronologische
Untersuchungen von CORONA durchgeführt 144 die als frühestes Fällungsjahr für die verwendeten Bäume das Jahr 1506 ergaben. Die daraus folgenden historischen Implikationen erlauben die Annahme,
daß das Holz vor 1509 eingebaut wurde 145 .
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Die TL-Analyse dieser Villa verfolgte zwei Ziele:
Zum einen ging es darum herauszufinden, wann sie entstanden ist, um dadurch einen Hinweis für den
Zeitraum zu erhalten, in dem architravierte Portico- und Loggia-Elemente in dieser rudimentären Form
noch gebaut wurden . Eine Datierung solcher Elemente kann nicht alleine anhand stilistischer oder typologischer Parameter durchgeführt werden wegen ihrer Verwurzelung in der einheimischen Tradition
und dem daraus folgenden langen Anwendungszeitraum. Im Rahmen der Historiografie der Venezianischen Villa erscheint es notwendig, dies zu beweisen.
Zum anderen ging es aber im wesentlichen darum , das Zusammenspiel unterschiedlicher absoluter,
naturwissenschaftlicher Datierungsmethoden , an unterschiedlichen Materialien durchgeführt, festzustellen. Da die Villa einigermaßen zu verlässig datiert erschien, wurden nur wenige Proben entnommen .
d) TL-Daten (Abbildung 36)
Von den drei entnommenen Proben hat eine aus technischen Gründen kein Resultat ergeben 146 . Die beiden anderen Proben haben vollkommen unterschiedliche Datierungen geliefert, so daß jeweils kein
Kontext gebildet werden konnte . Im einzelnen ergaben sie folgende Resultate:
AD 1406 (- ---, 31 ,7, RFTL-VV 611) (fg) ,
AD 1577 (-- --, 21,3 , RFTL-VV 6/2) (fg).
e) Einordnung der TL-Datierungen und historische Wertung
Obwohl keine genaueren TL-Datierungen wegen der geringen Anzahl von Proben möglich waren, kann
doch im Zusammenhang mit den anderen bekannten Fakten eine Chronologie für diesen Bau aufgestellt
werden. So bestätigt das ältere TL-Resultat den stilistischen und typologischen Ansatz, daß die Villa am
Ende des 14. oder im frühen 15. Jahrhundert gebaut wurde. Da die Probe aus der einen Giebelwand
entnommen wurde , spricht alles dafür, daß diese gesamte Wand spätestens in dieser Zeit entstanden ist ,
obwohl natürlich mit nur einer Probe und in Anbetracht dessen, daß die restliche Mauer weitgehend aus
unbehauenen Steinen gebaut wurde , eine endgültige Aussage nicht möglich ist. Es steht aber fest, daß
spätestens um diese Zeit ein Bau, aller Voraussicht nach sogar diese Giebelwand, vor Ort stand. Aus
unbekannten Gründen muß dann zwischen 1506 und 1509 die gesamte Holzstruktur von Portico und
Loggia ausgetauscht worden sein, da die dendrochronologischen Untersuchungen ein früheres Fälldatum für die verwendeten Bäume ausschließt. Ein solcher Austausch der Holzteile ist bei genauerer
Untersuchung der Konstruktionstechnik möglich gewesen: Der Holzarchitrav der Loggia ist monolithisch. Die Einsatzstellen in den beiden Giebelwänden weisen jedoch Spuren auf, die ein Ersetzen des
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Holzbalkens zu bestätigen scheinen. Im einzelnen handelt es sich darum, daß das Mauerwerk um diese
Einsatzstellen gestört ist und dadurch einen starken Hinweis auf ein nachträgliches Zumauern liefert.
Auf jeden Fall ist es so, daß dieser Architrav nicht beim Hochziehen der Giebelwände, wie für eine solche Konstruktionsweise üblich, eingesetzt wurde . Der Holzarchitrav des Porticos hingegen ist zweigeteilt, so daß ein einfaches Einschieben in die vorhandenen Öffnungen möglich war. Es muß somit angenommen werden, daß in dieser Zeit Portico und Loggia weitgehend in der alten Form und Größe neu
gebaut wurden . Durch die statische Unabhängigkeit der Stein- und Ziegelkonstruktion von der Holzkonstruktion kann ferner angenommen werden, daß dieser Umbau keinen Eingriff in das Mauerwerk
bedingte. Statisch gesehen ist lediglich die Loggia vom Portico abhängig, womit anzunehmen ist, daß
die Loggia nach dem Portico ersetzt worden sein muß. Durch die dendrochronologische Datierung geht
aber hervor, daß es sich um einen Bauvorgang gehandelt haben muß . Da jedoch die stilistischen und
typologischen Vorschläge eben auf der Ausarbeitung dieser später ersetzten Elemente beruhen, wird
hier nicht nur die Zuverlässigkeit solcher Datierungen überhaupt angezweifelt, sondern auch spezifisch
die ältere TL-Datierung zu einer Bestätigung eines Datierungsvorschlages, dessen Grundlage durch die
dendrochronologische Datierung in Frage gestellt war. Andererseits aber zeigt diese TL-Datierung
gerad~ auch wieder, wie lange solche Elemente in stilistisch und typologisch nicht abweichender Form
verwendet wurden. Noch signifikanter wird diese Erkenntnis im Zusammenhang mit der jüngeren TLDatierung, die sich auf die Stützmauer der gleichen Giebelwand bezieht. An dieser Stelle ist das Gelände leicht abfallend , und die entnommene Probe besagt, daß in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
eine solche Konstruktion mit der rudimentären Form vom Portico- und Loggiakonstruktion reaktiviert
wurde, denn der Anbau einer solchen Stützmauer ist ein baulicher Eingriff, der mit der recht starken
Motivation durchgeführt worden sein muß, eben dieses Gebäude zu erhalten . Zu einer Zeit also als
PALLADIO, FALCONETTO, SANMICHELI und SANSOVINO bereits ganz andere Bauformen in das Veneto
eingeführt hatten, wird noch ein Gebäude instandgesetzt, das sich viel einfacherer und, im lokalen
Zusammenhang gesehen, viel älterer stilistischer und typologischer Elemente bedient. Dies weist
erneut auf die lange Tradition solcher einfachen architravierten Portico- und Loggiakonstruktionen im
Veneto hin. Eine Tradition, die also von den frühesten Anfängen der Villa im Veneto um 1400 (Villen in
Stein und Ziegel gebaut- wohlgemerkt!) bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts , im Zusammenhang mit anderen Beispielen, so gut wie lückenlos nachgewiesen werden kann 147 . Ob diese Zeitspanne,
wie sie durch die TL-Untersuchung der Villa Rasia Dani in Viiiaga festgestellt wurde, gleichzeitig den
Anfang und das Ende dieser lokalen Bautradition im Veneto darstellt, wird allerdings nicht bewiesen.
t) Bibliografie zur Villa
Cevese (1971), S. 675
Goedicke u.a. (1981) , S. 208-209
Kubelik(1977), Nr. 231 , I, S. 217-218, II, S. 582,818-819

3.2.6 Villa Foscari, genannt " La Malcontenta" in Mira (VE) (Abbildungen 8, 37-42)
a) Bedeutung der Villa
Palladios Malcontenta ist eine der ganz zentralen Bauten der norditalienischen Villenkultur. Eine detaillierte Würdigung ihrer Bedeutung an dieser Stelle würde nicht nur oft Gesagtes wiederholen, sondern
auch den Rahmen dieser Arbeit sprengen . Ohne auf Einzelheiten einzugehen und rein aus architekturhistorischer Sicht wären folgende Punkte, hier in willkürlicher Reihenfolge genannt, dabei ausführlich zu
diskutieren:
- Palladios Antikenrezeption findet hier eine eigenwillige Interpretation . Als verarbeitetes Vorbild
wäre zum Beispiel der Tempietto alle Fonti del Clitumno in der Nähe von Spoleto zu nennen 148 .
- Da sie eine der wenigen Gebäude ist, deren tatsächliche Ausführung mit den in den Quattro Libri 149
publizierten Holzschnitten weitgehend übereinstimmt, ist sie eines der seltenen Beispiele, an denen in
detaillierten Punkten das Verhältnis zwischen Bau-Realisation und Bau-Publikation untersucht werden
kann 150 •
- Die Anwendung harmonischer Proportionen und die Probleme ihrer architektonischen Verwirklichung erlauben, das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis in diesem Punkt zu erkennen 151 .
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- Die Villa stellte eines der ersten großen Zeugnisse einer Architektur dar, die wenigstens teilweise für
die Villeggiatura gebaut wurden. Ihre Stellung am Ufer der Brenta ist ein frühes Beispiel dieses sozialen Phänomens.
- Palladios Verhältnis zum Gleichgewicht zwischen formal-ästhetischem Anspruch und funktioneller
Anforderung läßt sich bei einer kritischen Analyse der Villa deutlich erkennen.
- Die Villa diente als Vorbild für spätere Bauwerke , so zum Beispiel für die Villa Molini , Avezzu in
Fratta Polesine 152 oder für die Villa Foscarini, Negrelli in Stra 153 .
b) Bisherige Datierung
Am 7. September 1560 starb NICOLO FOSCARI, einer der beiden Auftraggeber der Villa. Da sein Name
nicht nur von PALLADIO in den Quattro Libri 154 erwähnt wird, sondern auch noch im Fries des Pronaos
festgehalten ist, kann angenommen werden, daß er noch am Leben war, als dieser Teil der Villa gebaut
wurde. Der Maler BATTISTA FRANCO , der Teile der Fresken im Inneren der Villa begonnen hat, ist im
Jahr 1561 gestorben, und hat die Fresken in der Sala dei Giganti unvollendet gelassen. Aus obigen
Gründen wird allgemein angenommen , daß die Villa zwischen 1559 und 1560 vollendet wurde 1ss.
Wann der Bau begonnen wurde, ist bislang unbekannt geblieben, obwohl die Jahre 1554-1555 als möglicher Anfangszeitpunkt zitiert werden 156 .
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Anhand der Villa Foscari sollte die TL als Datierungsmethode für Ziegel für die Zeitspanne um 400
Jahre B.P. überprüft werden. Einerseits ist die Villa gut datiert, und andererseits sind keine Bauphasen
des Hauptbaues in der Konstruktion sichtbar noch dokumentarisch bekannt. Damit schien die Villa für
diesen Zweck als eines der zu untersuchenden Beispiele geeignet.
d) TL-Daten
Da es sich um die Überprüfung eines bekannten Baudatums handelte , sind nur wenige Proben entnommen worden, und zwar alle aus dem Erdgeschoß der Villa, um die Fresken im Obergeschoß nicht zu
beschädigen. Von den insgesamt 5 entnommenen Proben aus 3 Bohrlöchern haben 2 aus technischen
Gründen , beide aus dem gleichen Bohrloch , kein Resultat erbracht 157 Die übrigen 3 Proben haben alle
sehr eng beieinander liegende Resultate geliefert, so daß ein Kontext mit folgendemMittelwertgebildet
werden konnte:
AD 1551 (14,8 , 12,6, RFTL-VV 7/12,1; 12,2; 13) (fg).
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Der Mittelwert des TL-Resultates ist nur um 8 Jahre älter als das bekannte Vollendungsdatum der Villa.
Noch wichtiger ist in diesem Falle, daß das bekannte Baudatum innerhalb der Fehlerbreite des TLResultates liegt und somit an diesem Beispiel für diese Epoche und für die hier verwendete Tonmatrix
der Nachweis geführt wurde, daß die TL zuverlässige Datierungen liefert. Die Möglichkeit , den Entwurf um 1554/1555 und den Baubeginn kurz danach anzusetzen 158 , läßt sich durch den kurz davor gelegenen TL-Mittelwert von 1551 nicht automatisch bestätigen, trotzder Tatsache, daß die Proben im
Erdgeschoß entnommen wurden, das logischerweise von unten nach oben gebaut sein muß. In diesem
Falle sind die Probenentnahmestellen- obwohl aus demselben Geschoß- doch weit genug voneinander
getrennt , um nicht eine phasenweise erfolgte Konstruktion zu ermöglichen , die in diesem Falle auch
nicht im Mauerwerk sichtbar ist. Die rein statistisch gesehene größere Wahrscheinlichkeit eines Brennens der Ziegel näher zum Jahre 1551 hin ist noch kein ausreichender Beweis für diese Annahme.
f) Monografie zur Villa
Forssman (1973)

3.2.7 Das Nebengebäude der Villa Foscari in Mira (VE) (Abbildung 43)
a) Bedeutung der Villa
Im Garten der Villa Foscari steht ein kürzlich restauriertes Haus mit großem Wintergarten. Für die
Besiedlungsgeschichte dieses Areals war es wichtig, die Hypothese zu prüfen , ob es sich bei diesem
Gebäude um einen möglichen Vorgängerbau der palladianischen Villa handelt.
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b) Bisherige Datierung
Keine
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Eine absolute Datierung dieses Gebäudes, vor allem aber die Feststellung , ob das Gebäude älter ist als
der Hauptbau.
d) TL-Daten
Die Probenentnahme hatte sich wegen der kürzlich durchgeführten Restaurierung 159 als sehr schwierig
erwiesen. So waren im Inneren des Baues überhaupt keine Probenentnahmen möglich, während außen
nur an unauffälligen Stellen die neue Putzschicht durchbohrt werden konnte. Von den insgesamt 5 entnommenen Proben haben 4 aus technischen Gründen kein Resultat geliefert 160 Mit der einen erfolgreich datierten Probe konnte demzufolge kein Kontext gebildet werden , und zudem ist festzuhalten , daß
die geprüften Kontrollwerte nicht absolut zufriedenstellend waren 161 . Das Resultat lautet:
AD 1791 (----, 10.2, RFTL-VV 8/11.1) (fg)
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Das TL-Resultat liefert keinen Grund zur Annahme, daß es sich bei diesem Gebäude um einen Vorgängerbau der Villa Foscari handelt. Allerdings ist eine endgültige Verneinung dieser Hypothese mit der
erfolgreichen Datierung dieser einen Probe nicht gegeben, vor allem deswegen, weil die Entnahmestellen nicht signifikant nach konstruktionstechnischen Gesichtspunkten ausgesucht werden konnten.
f) Bibliografie zur Villa
Keine

3.2.8 Die Barchessa der Villa Foscari in Mira (VE) (Abbildungen 41, 42 und 44)
a) Bedeutung der Villa
Die Villa Foscari in Mira ist eine der wenigen Villen , die PALLADIO in seinen Quattro Libri 162 ohne
landwirtschaftliche Anbauten publiziert. Noch 1580 wird bei einer Katasterschätzung der Besitz als
sehr klein angegeben 163 . Im 18. Jahrhundert gibt es eine Reihe von Quellen, die auf sehr große landwirtschaftliche Komplexe um die Villa schließen lassen: Zum einen werden sie von MUTTONJ
erwähnt 164 , zum anderen zeigen drei Darstellungen von COSTA (Abb. 41 und 42) diese Anbauten deutlich . Heute steht lediglich eine verhältnismäßig bescheidene Barchessa an einer Stelle, wo anhand von
COSTAS Darstellungen nicht eindeutig hervorgeht, was sich dort im 18. Jahrhundert befand.
b) Bisherige Datierung
Keine
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Eine absolute Datierung dieses Gebäudes sollte versucht werden . Vor allem ging es um die Feststellung , ob diese Barchessa zur Zeit der Publikation der Darstellungen COSTAS im 18 . Jahrhundert bereits
gestanden hat und also als Bestandteil zum großen , heute verschwundenen landwirtschaftlichen Komplex gehörte oder ob sie späteren Datums ist und demzufolge nicht damit in Verbindung gebracht werden kann. Es sollte auch festgestellt werden, ob diese Barchessa vielleicht bereits früher als der Hauptbau der Villananlage gestanden hat oder nicht, wiederum mit der Zielsetzung , ab wann eine landwirtschaftliche Nutzung des Areals eindeutig nachzuweisen wäre.
d) TL-Daten
Alle vier entnommenen Proben haben aus geologischen Gründen keine Resultate geliefert. Es hat sich
herausgestellt, daß der Ton, aus dem diese Ziegel hergestellt wurden, aus einer anderen Sedimentationsschicht als der der Villa Foscari stammt und ungenügend TL-fähige Mineralien enthält 165 .
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Eine nähere Aussage über die Barchessa ist mangels eines TL-Resultates nicht möglich, jedoch könnte
angenommen werden, daß die Barchessa unter völlig anderen historischen Umständen entstanden ist,
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also auch zu einer anderen Zeit als die Villa selbst und der kleine Bau im Garten , da das Material , aus
dem die Ziegel hergestellt wurden, eindeutig aus einer anderen Quelle stammen muß. Daraus aber eine
Chronologie ableiten zu wollen wäre falsch.
f) Bibliografie zur Villa
Keine

3.2.9 Villa Almerico , Capra, Valmarana , genannt " La Rotonda" bei Vicenza (Abbildungen 45- 62)
a) Bedeutung der Villa
Ebenso wie seine Malcontenta ist PALLADIOS Rotonda eine der ganz zentralen Bauten der Villenkultur
überhaupt. Auch hier würde eine detaillierte Würdigung ihrer Bedeutung nicht nur oft Gesagtes wiederholen, sondern auch den Rahmen dieser Arbeit sprengen . Ohne auf Einzelheiten einzugehen und rein
aus architekturhistorischer Sicht wären folgende Punkte, hier in willkürlicher Reihenfolge genannt,
dabei ausführlich zu diskutieren:
- Die topografische und geografische Lage der Villa auf einem Ausläufer der Monti Berici und in der
Nähe von Vicenza könnte zu e iner Definition als Villa Suburbana in situ elevata führen.
- Die Nutzung der Villa ist bislang immer noch nicht eindeutig geklärt. PALLADIO selbst führt sie in
seinen Quattro Libri unter den Stadtpalästen auf 166
- Die Verwendung eines im Plan runden, überkuppelten Zentralsaales in der profanen Architektur des
16. Jahrhunderts hat zu ausführlichen Diskussionen geführt 167
- Die Stellung der Rotonda in einer Entwicklung dieser architektonischen Typologie mit Rückgriff auf
mittelalterliche Formen ist kürzlich erarbeitet worden 168.
- Die Verwendung von zwei Symmetrieachsen und vier fast identischen Fassaden erschwert sowohl
die Identifikation des Haupteinganges als auch die Zirkulation im Gebäude .
- Die Anwendung harmonischer Proportionen ist in dieser Villa besonders stark ausgeprägt.
- Die Villa diente als Vorbild für unzählige spätere Bauten , oft in Verbindung mit der von VINCENZO
SCAMOZZI gebauten Rocca Pisani 169 ; so zum Beispiel für Chiswiek House 170 und Mereworth Castle171 in Eng land , für den Entwurf für das Weiße Haus in Washington von THOMAS JEFFERSON 172 und
auch für die Casa Tonini bei Lugano , 1974 von BRUNO REICHLIN und FABIO REINHARDT gebaut 173
b) Bisherige Datierung
Seit der Publikation der Arbeiten von ISERMEYER 174 und MANTESE 175 wird der Baubeginn der Villa in
den späten 1560er Jahren als nachgewiesen betrachtet. Davor wurde auch ein Datum in den frühen
1550ern als möglich angesehen 176. Die Vollendung der Villa durch VINC ENZO SCAMOZZI im frühen 17.
Jahrhundert wird allgemein akzeptiert, wobei die detaillierte Chronologie zwischen diesen Daten nur
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts , zur Publikation von MAGRINI 177 , zurückverfolgt werden kann.
Danach sind folgende An- und Umbauten in der Literatur festgehalten (Abbildung 55):
1620:

Vollendung des landwirtschaftlichen Anbaues durch VINCENZO SCAMOZZ I178 , obwohl
dieser bereits 1616 stirbt 179 .

1645- 1663:

Bau der Villenkapelle durch GIROLAMO ALBANESE 180 .

1680 - 1687:

Neuausmalung gewisser Räume im Inneren durch DORIGNY 181. Nach ZORZI 182 könnte gleichzeitig auch eine weitere Neuausstattung dieser Räume vorgenommen worden
sein.

1725 - 1740 ca.: Umbauten durch FRANCESCO MUTTONI. Allgemein wird angenommen , daß es sich
höchstens um die Veränderung einer der Wendeltreppen im Inneren der Villa handelte und um den Ausbau des Obergeschosses 183.
1761 - 1778:

In dieser Zeit soll ÜTTAVIO BERTOTTI-SCAMOZZI die Außentreppen umgebaut und
eine weitere Wendeltreppe im Inneren der Villa verändert haben 184
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c) Zielsetzung der TL-Datierung
Ursprünglich war lediglich eine Überprüfung der TL als Datierungsmethode für Ziegel aus der Zeit um
400 Jahre B.P. vorgesehen, ähnlich wie dies bei der Villa Foscari erfolgreich durchgeführt wurde 185 .
Aus diesem Grund wurden in einer ersten Probenentnahmekampagne nur 9 Proben entnommen 186 . Die
dabei erhaltenen Resultate 187 - keine Probe ergab ein mit PALLADIO in Einklang zu bringendes Alterhaben zu einer erweiterten Fragestellung an die absolute Datierung der Villa geführt. Es mußte nun
gep1üft werden , wo genau VINCENZO SCAMOZZI die Bauausführung übernommen hat , inwieweit MuTTONIS Eingriffe größere Ausmaße annahmen als bislang in der Literatur festgehalten und welche anderen Umbauten festzustellen sind. Zudem erschien es unter den gegebenen Umständen legitim, nach wie
vor eine gegenseitige Überprüfung der TL und des bekannten Baudatums in den späten 1560er Jahren
anzustreben.
d) TL-Daten
Von den insgesamt 86 entnommenen Proben wurden 82 analysiert 188 , von denen 54 kein Datum ergaben1 89. Das wesentliche Problem hier war die Tatsache, daß durch die Zielsetzung der TL-Datierung
bedingt, sehr viele Proben im Erdgeschoß der Villa entnommen werden mußten , und in diesen Mauerstrukturen, durch die Verwendung von großen Mörtel mengen, eine Probenentnahme ohne die Kontamination durch Mörtel so gut wie ausgeschlossen war 190 . Vier Proben 191 haben Resultate ergeben, die
nicht in einen der Kontexte eingeordnet werden konnten . Sie wurden , wegen der Komplexität des
Gebäudes und vor allem wegen seiner Chronologie, nicht in die historische Interpretation einbezogen ,
da sie für relevante Rückschlüsse nicht ausreichendes Material liefern.
Die restlichen Proben haben folgende Kontexte ergeben:
AD 1575 (7.1, 11.8 , RFTL-VV 10/24.1; 32.2; 34.1) (fg)
AD 1616 (5.3, 10.2 , RFTL-VV 10/14. 1; 27.1; 30.2; 31.1; 34.2; 38.1; 43) (fg)
AD 1657 (3.9, 9.47 , RFTL-VV 10/11.2 ; 29.1) (fg)
AD 1679 (6.9, 8 .7, RFTL-VV 10/11.1 ; 15 .1; 33.1; 40; 46.1) (fg)
AD 1716 (8.6, 7.4, RFTL-VV 10/12.1 ; 13.1; 26 . 1; 26.2; 27.2; 39.1; 41) (fg)
AD 1765 (----, 9.3 , RFTL-VV 10/22) (fg)
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Es besteht kein Zweifel darüber, daß ANDREA PALLADIO den Entwurf für die Villa Rotonda hergestellt
und 1570 in seinen Quattro Libri publiziert hat 192 Der erste TL-Kontext mit einem Mittelwert von 1575
und einem frühestmöglichen Brenndatum für die betreffenden Ziegel von 1563 bestätigt erneut, daß ein
Baudatum in den frühen 1550er Jahren nicht in Frage kommt und daß der Baubeginn erst in den
1560ern stattgefunden hat. Alle drei Proben dieses Kontextes stammen aus dem unteren Bereich der
Rotonda, so daß ein Nachweis durch die TL für Bauarbeiten zu Lebzeiten PALLADIOS nur für diesen
Bereich geführt werden kann . Die am höchsten gelegene Entnahmestelle 193 ist dabei nur wenige Zentimeter über der Fußbodenoberkante des Hauptgeschosses gelegen , und zwar in der Seitenmauer des
Nordwest-Pronaos. Eine Probenentnahme in der Höhe des Hauptgeschosses war nur in den Bauteilen
der Pronaos sowie an einigen Stellen des Außenbaues möglich, wo die Putzschicht beschädigt war.
Eine Probenentnahme im Inneren hat sich hier, durch die Fresken bedingt , nicht verwirklichen lassen .
Keine Probe aus dieser Höhe hat ein Palladio-Datum ergeben.
Der chronologisch gesehen nächste Kontext mit einem Mittelwert von 1616 läßt sich aus diesen Gründen mit den Eingriffen von VINCENZO SCAMOZZI in Einklang bringen . Es wird allgemein angenommen1 94, daß das unterschiedliche Aussehen der heute stehenden Kuppel und derjenigen, die PALLADIO
in den Quattro Libri publiziert hat, auf die Vollendung der Villa durch SCAMOZZI zurückzuführen ist 195
Das Resultat der Probe 10/ 14.1 , die kurz unterhalb des Kuppelansatzes entnommen wurde, stimmt also
mit diesen Überlegungen überein , denn es ist wahrscheinlich, daß SCAMOZZI bei der Konstruktion der
Kuppel auch im darunter liegenden Bereich bereits Eingriffe vornehmen mußte. Die Entnahmestellen
aller anderen Proben jedoch, die ein Datum lieferten , das in die Zeit VINCENZO SCAMOZZIS fällt, liegen
in weit tieferen Zonen der Villa. Diese Stellen müssen genauer geprüft werden , mit dem Ziel, SCAMOZzrs Tätigkeit beim Bau der Rotonda zu präzisieren.
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Bereits ungefähr einen Meter oberhalb der am höchsten gelegenen Probe mit einem Datum aus PALLADIOS Zeit befindet sich in demselben Pronao , jedoch an der Außenmauer des eigentlichen Baukörpers ,
eine Probe mit einem Datum aus der Zeit von VINCENZO SCAMOZZI 196 . Die Tätigkeit SCAMOZZIS in dieser Bauhöhe wird ferner durch verschiedene Proben aus der Außenhaut der Säulenzweier Pronaos 197
bestätigt, die ebenfalls in den TL-Kontext von 1616 fallen. Aus diesen Ergebnissen allerdings direkt
schließen zu wollen , daß SCAMOZZI den Bau bereits an dieser Stelle übernommen hat, erscheint verfrüht, obwohl diese Resultate einen ersten Hinweis in diese Richtung liefern. Für die Bauarbeiten an
diesen beiden Pronaos jedoch scheint die TL eine solche Lösung aufzuzwingen.
Die Chronologie der vier Außentreppen muß genauer untersucht werden . Im 18. Jahrhundert publizieren FRANCESCO MUTTONI und ÜTTAVIO BERTOTTI-SCAMOZZI verschiedene Pläne , Aufrisse und Schnitte der Rotonda , die nicht alle mit dem heutigen Aussehen und den Darstellungen in den Quattro Libri
übereinstimmen. Der wesentliche Unterschied , der hier von Interesse ist , sind die Durchgänge in der
Mitte aller vier Außentreppen, die direkte Zugänge von außen in das Untergeschoß der Villa erlauben
und nicht durch quer dazu verlaufende Passagen unterhalb der Pronaos .
Beide Architekten des 18. Jahrhunderts publizieren Versionen mit und ohne Durchgänge in den Außentreppen . Diese Durchgänge werden von MUTTONI in seinem ersten Band über PALLADIOS Architektur
publiziert (Abb. 57) 198 und von BERTOTTI-SCAMOZZI in der ersten Ausgabe seines Führers durch
Vicenza (Abb. 58 und 59) 199 . Die Daten dieser beiden Publikationen sind 1740 bzw . 1761. Bereits 1744
publiziert MUTTONI die Außentreppen ohne Durchgänge in seinem fünften Band (Abb. 60) 200 . BERTOTTI-SCAMOZZI tut desgleichen in seinem theoretischen Werk über PALLADIO , das I 778 erscheint (Abb.
61 und 62) 201 , und verwendet diese Zeichnungen wieder in der zweiten Ausgabe seines Vicenza-Führers von 178Q2°2.
Die unterschiedliche Darstellung der Rotonda läßt sich aus der unterschiedlichen Ausrichtung der Werke deutlich erklären. Sowohl MuTTONI wie auch BERTOTTI-SCAMOZZI haben kritische Ausgaben von
PALLADIOS theoretischem Werk , den Quattro Libri , herausgegeben, und in diesen wird das grafische
Material an die von PALLADJO publizierten Holzschnitte angelehnt. Hingegen handelt es sich im ersten
Band von MUTTON I um eine Auseinandersetzung mit PALLADIOS Bautätigkeit , und im Falle von BERTOTTI-SCAMOZZIS Forestiere eben nur um einen Führer durch Vicenza . In diesen beiden Fällen setzen
die Ziele der Darstellungen innerhalb dieser Publikationen die Abbildung des Ist-Zustandes und nicht
des Soll-Zustandes voraus. In seinem kritischen Text zur Darstellung mit den Durchgängen und dort
speziell im Zusammenhang mit der Erläuterung von V. SCAMOZZIS Eingriffen in die Bausubstanz der
Rotonda gibt MUTTONI darüber hinaus folgende Erklärung ab:
Er hat die Einschnitte der vier Treppen, mit AA bezeichnet, vor den Loggien gemacht, um Licht, Luft
und Zugang den Wirtschaftsräumen im Erdgeschoß zu geben 203
Dies bedeutet , daß MUTTONI eine post-factum- Veränderung der Treppenanlagen SCAMOZZI zuschreibt;
dies allerdings etwa 150 Jahre, nachdem SCAMOZZI an der Rotonda tätig war. Eine nähere Begründung ,
auf welche Beweismittel er seine Theorie einer Veränderung begründet, wird nicht gegeben. Eindeutig
ist aber wohl , daß die Rotonda zum Zeitpunkt dieser Publikation , also 1740, derartige Durchgänge in
den Treppen aufwies.
Eine nähere Chronologie dieser Treppenanlagen läßt sich im Zusammenhang mit den TL-Resultaten
und der Konstruktionstechnik der Treppen aufstellen. Ziegelgewölbe stützenjeweils die Seitenteile der
Treppen, also diejenigen Teile, die anscheinend schon immer existierten . Dort hingegen , wo einmal die
Durchgänge waren , fehlt das analoge Gewölbe. Eine Probe aus dem Ziegelgewölbe des Südwest-Pronaos204 hat nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, ein Datum aus der Zeit PALLADIOS ergeben, sondern
gehört zum TL-Kontext von 1616, also zu demjenigen, der mit VINCENZO SCAMOZZI in Zusammenhang
gebracht werden kann. Da diese Gewölbe die Außentreppen statisch stützen, heißt dies nichts anderes ,
als daß SCAMOZZI für den Gesamtbau dieser Treppe verantwortlich ist und nicht nur für ihren späteren
Umbau. Diese Behauptung wird weiter durch dasjenige TL-Resultat gestützt, das aus den Proben
gewonnen wurde, die dem eigentlichen Eingang zu den Erdgeschoßräumen entstammen 205 . Die, von
außen gesehen, oberflächennähere Probe gehört zum Kontext um PALLADIO; jedoch die tiefere Probe
aus demselben Bohrloch lieferte ein Datum, das zum SCAMOZZI-Kontext gehört. Dies bedeutet, daß
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bereits PALLADIO diese Eingänge vorgesehen hatte , daß aber VINCENZO SCAMOZZI diese Eingänge beim
Bau der Außentreppen von innen her verstärkt oder verändert hat , höchstwahrscheinlich um den
Durchgang von außen optimaler zu gestalten. Ferner liefert die Probe 10/38 aus dem unterirdischen
Gang zwischen SW-Pronao und landwirtschaftlichem Anbau ebenfalls ein TL-Datum, das in den Kontext um SCAMOZZI gehört.
Wenn man die zuletzt besprochenen Proben des TL-Kontextes mit einem Mittelwert von 1616, also zur
Bauzeit unter der Leitung von VINCENZO SCAMOZZI , im Zusammenhang anschaut, dann muß man feststellen, daß die TL für drei der vier Pronaos eindeutige Beweise dafür gefunden hat, daß diese von VINCENZO SCAMOZZI nicht etwa nur verändert, sondern gebaut sein müssen. Läßt die TL also auch für den
eigentlichen Baukörper keine eindeutige Aussage darüber zu, in welcher Höhe PALLADIO den Bau
unvollendet ließ , so ist doch zumindest die eindeutige Feststellung möglich , daß die Pronaos - mit
Sicherheit drei , wenn nicht sogar alle vier - unter SCAMOZZI entstanden sind.
Im Zusammenhang mit der Besitzergeschichte der Rotonda hat dies weitreichende Konsequenzen. PALLADIO stirbt 1580; der erste Besitzer und also PALLADIOS Auftraggeber stirbt 1589, und sein natürlicher
Sohn VIRGILIO verkauft die Villa im Mai des Jahres 1591 206 . Die dokumentarische Situation über die
Bautätigkeit des neuen Besitzers , CAPRA , an der Villa ist nicht ganz eindeutig . Zum einen können die
sich aufMAGRINI 207 stützenden Quellen nicht überprüft werden, da er keine Quellenangaben liefert und
die Dokumente heute anscheinend nicht mehr auffindbar sind 208 Zum anderen sind die darin zitierten
Angaben nicht ganz widerspruchslos: So soll MARIO CAPRA im Jahre 1591 für die Rotonda und das
dazu gehörende Land ungefähr 18 000 Dukaten bezahlt haben, aber dann bis 1618 für die Vollendung
der Villa nochmals über 12 000 Dukaten ausgegeben haben209 : Eine wahre Unverhältnismäßigkeit,
wenn man davon ausgehen müßte, daß die Rotonda beim Kauf mit Ausnahme der Kuppel bereits vollendet gewesen sei. Und tatsächlich gab es , immer laut MAGRINI 210 , ein Dokument, das die Rotonda am
17. Mai 1591 noch als unvollendet bezeichnet. Das einzige bislang bekannte Dokument , das diesem
Sachverhalt zu widersprechen scheint, ist das von MANTESE publizierte zweite Testament des ersten
Besitzers , PAOLO ALMERICO, aus dem Jahre 1571 , das nella Rotonda unterschrieben wurde211 . Was
besagt dieses Dokument aber bei einer kritischen Lektüre? Es heißt darin nicht etwa , daß die Rotonda
bereits vollendet war. Rein hypothetisch wäre es möglich, daß vielleicht nur ein Raum fertig war, den
man zur Testamentsunterzeichnung benutzen konnte . Das TL-Resultat bestätigt ja eben , daß die
Rotonda in den späten 1560er Jahren begonnen wurde, und daß mindestens das ganze Erdgeschoß
schon gestanden haben muß. Somit beweist dieses Dokument eben nicht mehr, als daß Almerico im
Fragment der Rotonda sein neues Testament abgefaßt hat.
Die Frage lautet nun noch, wann genau VINCEN ZO SCAMOZZI die Bauarbeiten an der Rotonda übernahm
und wann diese unter seiner Leitung ihre erste Vollendung erreicht hat. Die vorhandene Dokumentation
beruht wieder ausschließlich auf den Angaben MAGRINIS , deren Zuverlässigkeit nicht mehr überprüfbar ist2 12 Es ist anzunehmen , daß MARIO CAPRA sehr bald nach dem Kauf der Villa ihre Vollendung
anstrebte , was jedoch nicht nachweisbar ist. Für das Datum der Vollendung gibt es bessere Hinweise.
Nicht nur der Besuch von INIGO JONES am 24. September 1613 213 , bei dem er die Villa, wie aus seinen
Notizen hervorgeht, fertig gesehen hat, sondern bereits der Besuch des englischen Reisenden
CORYAT2 14 am 9. oder 10. August 1608 läßt keinen Zweifel daran, daß die Villa zu diesem Zeitpunkt
bereits vollendet war. CORYAT beschreibt genauso wie INIGO JONES, aber vielleicht im Rahmen der
Baugeschichte der Rotonda wichtiger, da um 5 Jahre früher, die Außentreppen der Villa mit den Durchgängen:

Jede Seite hat sechs prunkvolle große Säulen und zwei paar Treppen , um zu ihnen zu gelangen , ... 215
CORYAT bestätigt hier, daß nicht nur die Pronaos vollendet waren , sondern daß auch die Durchgänge
bereits existierten , womit ein weiterer Beweis für die durch die TL aufgestellte Hypothese über YINCENZO SCAMOZZIS Tätigkeit an der Villa gefunden wäre. Nach der statistischen Wahrscheinl ichkeit der
TL-Daten zu schließen, können diejenigen Ziegel , aus denen die Proben entnommen wurden, erst im
Jahre 1606 oder danach gebrannt worden sein . Dies würde eine Einengung der Bauzeit unter SCAMOZZIS Leitung in die Jahre 1606- 1608 festlegen. Die von MAGRINI publizierten Angaben sprechen davon,
daß das Dach 1606 bereits gedeckt war. Solange nicht diese Dokumente wiedergefunden und ihr genau70

er Wortlaut nachgelesen werden kann (Vgl. Anm. 208) oder weitere Analysen des Baumaterials erstellt
werden, kann der durch die TL und durch die Reisebeschreibungen aufgestellte Datierungsvorschlag
als gültige Hypothese für den Bau des Hauptgebäudes angesehen werden. Der landwirtschaftliche
Anbau wurde also erst danach gebaut und 1620, vier Jahre nach SCAMOZZIS Tod, vollendet216 •

Wie sah nun die Rotonda bei dieser ersten Vollendung aus? Weder die bislang bekannten Dokumente
noch die jetzt zur Verfügung stehenden Beweise durch die TL widersprechen der Behauptung , daß die
Darstellungen von MUTTONI und BERTOTTI-SCAMOZZI aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, und zwar
diejenigen , die die Durchgänge in den Treppen zeigen (Abb. 57- 59), den Zustand der Villa zu dieser
Zeit beinhalten. Dies entspricht auch völlig dem Publikationsziel dieser beiden Autoren: im Falle von
MUTTONI einer kritischen Auseinandersetzung mit der Bautätigkeit PALLADIOS, im Falle von BERTOTTI-SCAMOZZI einem Führer für den Fremden durch Vicenza . Es könnte sogar behauptet werden , daß es
sich hier im Rahmen der Meßverfahren des 18 . Jahrhunderts um regelrechte Bauaufnahmen handelt.
Die beiden TL-Kontexte mit Mittelwerten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind diejenigen ,
die sich am einfachsten erklären lassen: Der frühere der beiden Kontexte mit einem Mittelwert von
1657 fällt in die gleiche Zeit wie die von GEROLAMO ALBANESE gebaute Villenkapelle auf der Achse des
Nordwest-Pronaos , jedoch auf der gegenüberliegenden Seite der heutigen öffentlichen Zufahrtstraße.
Diese Kapelle wurde zwischen 1645 und 1663 errichtet 217 , und es ist sehr gut möglich , daß Maurer vom
Kapellenbau kurzfristig für kleinere Ausbesserungen an der Villa abgestellt wurden. Es handelt sich
wahrscheinlich nur um das Ersetzen weniger Ziegel in der Durchfahrt unterhalb des Südwest-Pronaos
und an der Außenschicht einer Säule im Nordwest-Pronao. Der spätere der beiden Kontexte mit einem
Mittelwert von 1679 überschneidet sich mit der Zeitspanne , in der DüRIGNY einige Räume des Hauptgeschosses neu freskiert hat. Seine Fresken datieren aus der Zeit von I 680- 1687. Schließt man sich
ZORZIS Meinung an, daß zu dieser Zeit weitere Renovierungsarbeiten vonstatten gingen 2 19 , dann
erscheint es selbstverständlich , daß vor einer solchen Innenausstattung das Mauerwerk restauriert wurde . Die Entnahmestellen für die Proben dieses TL-Kontextes sind über das ganze Gebäude verteilt
(Abb. 49-51 und 53), so daß an eine ziemlich gründliche Instandsetzung des Gebäudes in dieser Zeit
gedacht werden muß .
Der chronologisch gesehen nächste Kontext mit einem gewichteten Mittelwert von 1716 und einer Fehlerbreite, die bis 1723 reicht, liegt nur um wenige Jahre vor dem lediglich durch Indizien datierten Eingriff unter der Leitung von FRANCESCO MUTTONI , der zwischen 1725 und 1740 erfolgt sein so11 229 •
Eine weiter gefaßte Interpretation dieser Dokumente würde aber auch bereits einen Eingriff durch
MUTTONI ab 1722 zulassen221 • Durch dieses TL-Resultat kann also MUTTONIS Eingriff in der frühen
Phase der durch die Dokumente angedeuteten Zeitspanne angesetzt werden . Da es sich aber bei der TL,
wie immer, um eine Angabe über das Brenndatum und nicht das eigentliche Baudatum handelt, wäre
eine Bautätigkeit über 1723 hinaus möglich. Von wesentlich größerer Bedeutung ist hier aber wieder
die Analyse des Umfangs von MUTTONIS Eingriffen in die Bausubstanz, die durch die Untersuchung
der Lage der Entnahmestellen möglich wird. Die Proben dieses Kontextes, im Inneren des Gebäudes
entnommen , weisen darauf hin , daß MUTTONIS Arbeiten wesentlich mehr umfaßten als nur den Umbau
einer inneren Wendeltreppe und des oberen Mezzaningeschosses . Darauf deutet zum Beispiel die Probe
10/13 hin, da sie aus der Stützmauer einer derjenigen Wendeltreppen stammt, die noch PALLADIO selber zugeschrieben werden. Da es sich bei diesen beiden Wendeltreppen um Holzkonstruktionen handelt, wäre nun eine dendrochronologische Untersuchung vor allem der Spindeln angebracht. Ein weiteres Beispiel für den weitreichenden Eingriff MUTTONIS liefert die Probe 10/ 12. Sie stammt aus einem
der vier Pfeiler im Erdgeschoß, die den Boden des Zentralsaales stützen. Wie eine auch nur flüchtige
Analyse des Schnittes der Villa (Abbildung 53) deutlich zeigt, stützen sie aber nur diesen Boden und
sind für die restliche Konstruktion der Rotonda, statisch gesehen, irrelevant. Das Ersetzen dieser Stützen durch MUTTONI, hätte allerdings zur Konsequenz, daß der in der Mitte des Zentralsaales gelegene
symbolträchtige Faun 222 während dieser Arbeiten hätte entfernt werden müssen. Dieser Faun , aus Stein
und also durch die TL nicht datierbar, ist gegenwärtig zum Nordwest-Pronao gerichtet und deutet
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dadurch darauf hin, daß dies der Haupteingang der Villa sein könnte. Durch die Tatsache nun, daß dieser Faun disloziert worden sein muß , kann seine Ausrichtung nicht mehr als Beweismittel für die Stellung des ursprünglichen Haupteinganges verwendet werden. Wesentlich wichtiger für das Verständnis
der Chronologie der Rotonda sind aber die Proben aus dem Kern der Säulen , die zum TL-Kontext der
Bauzeit Muttonis gehören. Die weiter aus der Oberfläche entnommenen Proben derselben Säulen fielen
jedoch in den TL-Kontext für die etwa 100 Jahre davor gelegene Bauzeit VINCENZO SCAMOZZIS, was
auf den ersten Blick unmöglich erscheint. Wenn man jedoch davon ausgeht, daß die äußerste Schicht
aus besonders geformten Ziegeln besteht, die in der Herstellung viel teurer waren, ist der Rückschluß
zulässig, daß MUTTONI für seinen Umbau der Säulen die um etwa 100 Jahre älteren Ziegel für die äußere Schicht wiederverwendet hat, zumal bei einer sorgfältigen Abnahme dieser Ziegel der Bruchanteil
auch sehr klein war. Ein Neubau der Säulen hätte aber auch den Abbruch und Wiederaufbau des
Gebälks und des Pediments oberhalb dieser Säulen mit sich gebracht. Die Annahme, daß gerade auch
dies geschehen ist, wird durch die kürzlich durchgeführte fotogrammetrische Vermessung der Nordwest-Fassade der Rotonda bestätigt, also bei derjenigen Fassade, bei der auch die meisten TL-Proben
auf einen nachträglichen Wiederaufbau der Pronaos-Säulen hinweisen. Bei dieser Bauaufnahme sind
bislang nicht beachtete optische Korrekturen der klassischen Säulenordnung festgestellt worden, die im
Zusammenhang mit der Baupraxis und des hinter ihr stehenden intellektuellen Wissensstandes der Antikenrezeptionfür das 16. Jahrhundert in Italien bislang unbekannt waren. Eine Ausführung solcher optischer Korrekturen ist für das 18. Jahrhundert andererseits viel wahrscheinlicher. Zu klären bleibt also,
warum MUTTONIden Umbau der Pronaos vorgenommen hat . Hier kann natürlich die TL keine Antworten liefern. Anzunehmen ist, daß aus noch unbekannten Gründen diese Teile der Rotonda statisch
nicht mehr einwandfrei waren und sich ihre Sanierung aufzwang. Warum dies gerade bei der Rotonda
der Fall sein sollte, muß gegenwärtig noch ein Rätsel bleiben, obwohl auch hier unterschiedliche Hypothesen möglich wären. Auf jeden Fall aber erklärt dieser Umbau, die von den Stilkritikern immer wieder bemängelte Ausführung der Decke im Pronao, die heute ein flaches Gewölbe ist. Im Rahmen der
palladianischen Formensprache wäre die Verwendung einer Kassettendecke aus Holz nämlich viel
wahrscheinlicher224 .
Bei der TL-Analyse wurde ein einziger Ziegel aus der Zeit des bekannten Eingriffes von 0TTAVIO BERTOTTI-SCAMOZZI gefunden225 Die TL liefert somit eine Bestätigung dieses Umbaues, der immer im
Zusammenhang mit der Schließung der Durchgänge in den vier Außentreppen genannt und zwischen
1761 und 1778 datiert wird 226 Die Fehlerbreite des TL-Resultates reicht nur bis 1774, was darauf
schließen läßt, daß die Ziegel für den Umbau durch OTTAVIO BERTOTTJ-SCAMOZZI vor diesem Datum
gebrannt wurden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die TL in der Bauchronologie der Rotonda in zwei
wesentlichen Phasen neue Erkenntnisse zuläßt:
1. Zum Zeitpunkt, als VJNCENZO SCAMOZZI die Bauarbeiten an der Rotonda übernahm, stand wesentlich weniger von der Villa als bislang angenommen. Sicherlich stand das Erdgeschoß des Kernes des
Hauptbaues. Wieviel darüber bereits vollendet war, ist nicht eindeutig geklärt. Es fehlten nicht nur, wie
bislang angenommen , die Kuppel, sondern sicherlich auch wesentliche Teile mindestens dreier, wahrscheinlich aller vier Pronaos. SCAMOZZI hat ebenfalls wesentliche Änderungen im Bauplan der Villa
vorgenommen, wenn man bereit ist, davon auszugehen, daß die von PALLADI0 227 in seinen Quattro Libri publizierten Holzschnitte mit den Bauzeichnungen übereinstimmen 228 . Diese Änderungen haben eindeutig den ganzen Charakter der Villa, so wie er aus Palladios Publikation ableitbar ist, abgewandelt.
Ob es sich hierbei um andere funktionelle Anforderungen an die Villa handelt, die SCAMOZZIS Bauherr,
also MARIO CAPRA, im Gegensatz zu PALLADIOS Bauherrn, PAOLO ALMERICO, hatte, ist nicht leicht zu
klären. Genauso möglich ist es, daß bereits ALMERICO diese Wünsche hatte und PALLADIO in den
Quattro Libri eine abweichende, in seinen Augen didaktisch wichtigere Lösung publizierte. Die Villa
muß bei der ersten Vollendung , die nicht durch PALLADIO, sondern VINCENZO SCAMOZZI verwirklicht
wurde, und zwar vor dem Besuch durch CORYAT im August 1608 , im wesentlichen so ausgesehen
haben wie sie durch FRANCESCO MUTTONI und 0TTAVIO BERTOTTI-SCAMOZZI im 18. Jahrhundert vermessen und publiziert wurde (Abb. 57-59). Anhand dieser Tatsachen erscheint es möglich, eine Hypothese für die ursprüngliche Verwendung dieser Villa herzuleiten. In der Geschoßaufteilung entspricht
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die Villa dem üblichen palladianischen Schema , bei dem das Erdgeschoß für Wirtschaftsräume, das
Hauptgeschoß für Wohnen und Repräsentation, das nur teilweise bestehende Mezzaningeschoß für
Bedienstetenräume und das Dachgeschoß als Kornspeicher verwendet wurde . Die nun zur ersten Bauphase gehörenden Durchgänge in den vier Außentreppen stellen , wie es schon MUTTONI schriftlich festhalten hat, optimale Zugänge zum Erdgeschoß dar, wie sie bei einer der Landwirtschaft dienenden
Villa notwendig wären . Analoge Beispiele, wenn auch formal anders gelöst, finden sich bei vielen Villen des 16. Jahrhunderts wieder, darunter auch bei solchen , die von PALLADIO oder VrNCENZO SCAMOZz r gebaut wurden 229 Der durch VJNCENZO SCAMOZZI vollendete landwirtschaftliche Anbau spricht
ebenso für diese Verwendung der Villa, wie die Tenne (Baudatum unbekannt) , die ebenfalls bei unzähligen Villen im Veneto anzutreffen ist 230 . Weiter wird diese landwirtschaftliche Seite der ursprünglichen
Funktion der Rotonda durch die vier Wendeltreppen im Inneren erhärtet, die nicht nur die Bedienstetenräume im Erdgeschoß mit dem Hauptgeschoß verbinden, sondern auch den Verkehrsweg zum
Kornspeicher darstellen. Sie sind hier wiederum mit anderen palladianischen Villen in Analogie zu setzen 23 1, wo die Verdoppelung solcher vertikalen Verbindungswege als" Einbahnsystem" für den Transport des Korns in den Speicher verstanden werden kann. Die Besonderheiten in der geografischen und
topografischen Stellung der Rotonda, in ihrer formalen Ausprägung mit vier identischen Fassaden und
einem runden , überkuppelten Zentralsaal haben lange Zeit ihre typologische und funktionelle Einordnung innerhalb der Villen PALLADIOS erschwert. Die typologische Ableitung der Rotonda und ihrer
Kuppel, und dadurch die Tatsache, daß sie genauso auf Präzedenzfällen der Profanarchitektur beruht
wie andere palladianische Villen, sind seit der Arbeit von FORSTER 232 geklärt. Ähnlich scheint durch die
detailliertere Chronologie ihres ersten Entstehensund durch das Verständnis ihrer Funktion auch dieser
Aspekt ihres Stellenwertes innerhalb der palladianischen Villen keine Besonderheiten mehr aufzuweisen . Ihre grundrißspezifische formale Eigenart mit dem runden Zentralsaal kann nun auch unvoreingenommen betrachtet werden . Bereits WITTKOWER233 hat sie in formaler Hinsicht neben die anderen Villen von PALLADIO gestellt, denn die Tatsache allein , daß der Zentralsaal rund und nicht viereckig ist,
stellt genauso eine Variation dar wie unterschiedlich proportionierte viereckige oder kreuzförmige Räume.
2. Die zweite wesentliche Erkenntnis , die die TL für die Chronologie der Rotonda erbracht hat,
betrifft die Umbauten im 18. Jahrhundert, obwohl durch sie nur der frühere in einigen Details sehr präzise gefaßt werden konnte. Alleine die Tatsache jedoch, daß durch die TL auch der spätere Umbau
wenigstens erfaßt wurde, erscheint schon von Bedeutung. Beide Umbauten, also diejenigen unter der
Leitung von FRANCESCO MUTTON! und von ÜTTAV!O BERTOTTI-SCAMOZZI, weisen auf eine UmwandJung der Rotonda in Richtung von PALLADIOS Publikation hin , d.h. also auf seine theoretischen Gedanken. Diese Rückführung der Villa zu einem- wie man erst jetzt weiß: nie existierenden - Urzustand
läßt auf verschiedene Fakten schließen: Die Funktionsanforderungen an die Rotonda und dadurch das
gesellschaftliche Bild hat sich zwischen dem 16. und dem 18 . Jahrhundert stark gewandelt. Diese Tatsache ist an sich nichts Erstaunliches; erstaunlich ist nur, in welcher ausgeprägten Form dies die Baugeschichte einer Villa bei kritischer Interpretation der Bauchronologie deutlich macht. Deutlich gemacht
wird hier auch an einem weiteren Beispiel 234 , welche Rolle die PALLADIO-Rezeption zu dieser Zeit in
Vicenza gespielt hat . Daraus kann wiederum über das historische Verständnis der beteiligten Architekten und Bauherren um diese Zeit anhand dieses praktischen Beispieles der Rückschluß gezogen werden ,
daß im Veneto bereits zu dieser Zeit auch in der Praxis diese Einstellung zu einer Denkmalpflege
herrschte .
f) Monografie zur Villa
Semenzato (1968)

3.2. 10 Villa Da Porto, Colleoni. Di Thiene in Thiene (Vl) (Abbildungen 63 -72)
a) Bedeutung der Villa
In ihrem heutigen Zustand stellt die Villa Da Porto, Colleoni, Di Thiene in Thiene ein Zeugnis der
venezianisch-gotischen Architektur auf der Terraferma dar, das von keiner anderen Villa in ihrer Monumentalität und in ihrer formalen Einheit erreicht wird. Die unkritische Akzeptierung einer Datierung
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der Villa in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts235 hat ihr eine Stellung in der Historiografie gegeben ,
die sich immer wieder auf einen Katalog von Übernahmen der venezianischen Gotik beruft und die Verbreitung der daraus entstehenden Modelle zu dieser Zeit auf dem venezianischen Festland in dieser
Form als bestätigt anerkennt.
Der beinahe perfekt symmetrische Grundriß weist in beiden Hauptgeschossen als zentrales Element
einen T -förmigen Raum auf, der im Erdgeschoß als Portico ausgebildet ist und darüber im piano nobile als Zentralsaal dient. Die Entwicklung zu einem solchen zentralen T-förmigen Portico kann sowohl
funktionell wie auch formal abgeleitet werden, wobei seine endgültige Form, wie sie eben bei der Villa
in Thiene angetroffen wird, als eine Verbindung dieser beiden unterschiedlichen Einflußsphären angesehen werden kann. In funktioneller Hinsicht ist der Portico ein Hauptelement der agrarischen Villa im
Veneto. Seine Multifunktionalität wird in allen Agrikultur-Traktaten der Zeit beschrieben und hervorgehoben236 Der einer Villa vorgelagerte querverlaufende Portico wird in einzelnen Fällen mit den Feldern hinter dem Haus verbunden, was zu einem längs verlaufenden Porticoteil führt , der in seiner
Gesamtheit gesehen dem Portico im Grundriß zunächst einmal eine L-Form gibt. So zum Beispiel bei
der Villa Quaglia in Paese , die zwischen 1413 und 1420 erbaut wurde 237 Die Zentralisierung dieser
Durchfahrt, also die Schaffung eines T-förmigen Porticos , entsteht zunächst aus Grundrißzwängen heraus , so etwa bei der Villa DeiBenein Volargne di Dolce aus der Mitte des 15. Jahrhunderts 238 und bei
der Villa Trissino in Cornedo vom Ende des gleichen Jahrhunderts 239 Im letzten Falle ist es die
Abwandlung einer Vereinfachung des typisch venezianischen Grundrißplanes 240 , die zur Zentralisierung der Durchfahrt geführt hat. In formaler Hinsicht kann diese Ausbildung des Porticos auch auf den
venezianischen Palast zurückgeführt werden 241 , bei dem diese Form als repräsentative Eingangssequenz vom Kanal her verstanden werden muß. Darüber hinaus kann bei der Villa in Thiene die Verbindung des Formalen mit dem Funktionellen als typisches Moment in der Entwicklung der Villa auf der
venezianischen Terraferma verstanden werden , bei der es immer, im Rahmen der architektonischen
Tradition der einheimischen Villa, um die funktionell bedingte Abwandlung von formalen Elementen
ging. Die Stellung des Porticos im Grundriß der Villa in Thiene zwischen zwei Eckrisaliten kann als
Portikusvilla mit Eckrisaliten definiert werden, eine Form, die in der älteren Villenliteratur als von der
Antike rezipierter Ursprung vieler Villen angesehen wird 242 Die direkte Rückführung dieser Elemente
auf römische Villenarchitektur und sein Übergang, wenn auch durch die Venezianische Palastarchitektur, zur Villa im Veneto , kann heute nicht mehr aufrechterhalten werden 243 In dieser Beziehung würde
die Villa in Thiene ein wesentliches Verbindungsglied darstellen, wenn angenommen wird, daß sie
bereitsamEnde des 15. Jahrhunderts ihr heutiges Aussehen erhalten hat.
Die zentral gelegene Pentafora im piano nobile der Hauptfassade ist im hohen venezianisch-gotischen
Stil gehalten, mit Trilobaten, Umfassungsbändern und schweren , florierten Kapitellen244 . Obwohl sich
Mehrfachfenster in den unterschiedlichsten Stilen an Villen der Terraferma befinden und auch vereinzelt stark florierte Kapitelle245 , ist die Verbindung dieser Elemente in dieser Form einmalig an der Villa
in Thiene. Es ist sogar die einzige Pentafora im venezianisch-gotischen Stil, die an einer Villa im
Veneto zu finden ist. In Verbindung mit den seitlich gelegenen Fensterachsen stellt die Fassadengestaltung ein Abbild des venezianischen Palastes dar, das weit über das sonst um diese Zeit übliche rezipiert.
Wenn man hierzu noch die oben beschriebenen Elemente im Grundriß mitberücksichtigt und diese auch
nur in einer formalen Entwicklung, geschweige denn in ihrer architektonischen Gesamtheit betrachtet,
wird verständlich , warum das Bauwerk als ein solch zentrales Beispiel für die präpalladianische Villa
auf dem Festland angesehen wird. Die volle Bedeutung dieses Beispieles kann aber nur wissenschaftlich
aufrechterhalten werden, wenn die Datierung der Villa gewährt ist.
Auf den Eckrisaliten befinden sich ghibellinische Stufenzinnen, also Zinnen , deren Funktion als Verteidigungselement nicht bestätigt werden kann. Solche Stufenzinnen können noch auf zwei weiteren Villen
des 15 . Jahrhunderts gefunden werden: auf der Villa Montanari in Pradelle246 und der Ca'Querini in
Pressana 247 In beiden Fällen allerdings bilden die Zinnen, die allerdings auf ihre Datierung hin noch
nicht spezifisch untersucht wurden , den oberen Abschluß des Hauptgebäudes. Weitere heute zugemauerte Zinnen können bei der Villa in Thiene im zentralen Teil der Fassade direkt unter der Traufenlinie
gefunden werden. Ebenfalls zugemauert und nur durch die unterschiedliche Bewitterung der Fassade
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heute erkennbar, sind Zinnen, die sich an den Eckrisaliten unterhalb des Giebelaufbaues befinden. In
ihrer Gesamtheit also bietet die Hauptfassade einen strengen Anblick. Die daraus folgende Interpretation der Villa als Ausdruck der Repräsentation 248 und, ideologisch geprägt, der sozialen Repression249, könnte, wenn überhaupt, auch nur aufrechterhalten werden , wenn zweifelsfrei feststeht, daß
die zu dieser Interpretation führenden Elemente tatsächlich bereits zum Bestand der Villa im 15. Jahrhundert gehörten.
b) Bisherige Datierung
Die Datierung der Villa beruht bislang auf einem Eintrag Marzaris in seiner Geschichte von Vicenza ,
der besagt, daß die Villenkapelle, heute auf der anderen Seite der Hauptstraße von Thiene gelegen ,
1476 geweiht wurde250 Da es sich expressis verbis um die Villenkapelle handelt, besteht kein Zweifel
daran, daß es eine Villa vor diesem Datum gab. Ob es sichjedoch um den heutigen Bau handelt , ist keineswegs durch diesen Eintrag bewiesen . Auf stilistischer Ebene, sei es unter Berücksichtigung der oben
beschriebenen Elemente des Grundrisses und der Fassade , sei es anhand von heute wegen klimatischer
Einflüsse so gut wie verschwundenen Außenfresken , ist nichts gegen eine Datierung kurz vor 1476 einzuwenden251. Aber bereits auf typologischer Ebene müssen gerade wegen dieser Elemente die ersten
Zweifel an dieser Datierung geweckt werden. Es ist alles zu perfekt und zu überdimensioniert , also zu
einmalig, um eine so frühe Datierung kritiklos zu akzeptieren. Erste handfeste Hinweise, daß die Villa
sehr oft umgebaut worden ist , können an einer Serie von Landkarten des venezianischen Magistrats der
Beni lnculti 252 festgestellt werden , die in skizzenhafter Vereinfachung das Hauptgebäude der Villa
immer wieder verändert darstellen . Die verschiedenen Veränderungen auf den Skizzen können mit
möglichen Bauphasen , die am Bau selbst durch eine sorgfältige Lektüre des Ist-Zustandes ableitbar
sind, in Einklang gebracht werden. Darüber hinaus erlaubt die Interpretation eines Aufrisses der Villa
(Abbildung 72) , nicht als Bauaufnahme, sondern als Umbauprojekt, die Annahme , daß sie entsprechend dieser Zeichnung umgebaut wurde. Diese Interpretation dieses Aufrisses wird durch die Gruppe
von Zeichnungen erlaubt, aus der er stammt 253 . Die Zeichnung ist ÜRAZIO COLLEONI gewidmet, der die
Villa von 1816 bis 1849 besaß, und es ist demzufolge anzunehmen , daß der Umbau in dieser Zeit stattgefunden haben muß. Da dieser Aufriß die Hauptfassade der Villa in ihrem heutigen Zustand darstellt,
muß es als nachgewiesen angesehen werden , daß sie spätestens zu diesem Zeitpunkt ihr heutiges Aussehen erhalten hat.
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Im wesentlichen ging es darum , das Baudatum des heutigen Baues durch die von der TL gegebenen
Mittel festzustellen. Die Frage lautete also , ob die stilistische Beweisführung , durch den schwachen
Hinweis von MARZA RI gestützt , ihre Richtigkeit hatte oder ob die typologischen Zweifel, durch die
Interpretation von Landkarten und Zeichnungen gestützt, gerechtfertigt waren. Darüber hinaus mußte
der Versuch unternommen werden , mögliche spätere Eingriffe genauer zu klären.
d) TL-Daten
Von den insgesamt 23 entnommenen Proben sind sechs noch nicht ausgewertet 254 , und zwei haben aus
technischen Gründen kein Resultat geliefert255 Die restlichen Proben gestatten die Bildung folgender
Kontexte:
AD 1319 (----, 37 .7, RFTL-VV 11119.2) (fg)
AD 1535 (11.1 , 14 .9, RFTL-VV 11/11; 17) (fg)
AD 1639 (12 .1, 9.9, RFTL-VV 11/13 .3; 15 ; 16; 18; 21) (fg)
AD 1691 (13 .7, 8.7 , RFTL-VV 11112.1; 12 .2; 13.1 ; 14; 19) (fg)
AD 1861 (-- --, 6.47 , RFTL-VV 11120.1) (fg)
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Beim Versuch , die TL-Resultate der Villa in Thiene zu interpretieren, steht man vor dem erstaunlichen
Ergebnis, daß keiner der untersuchten Ziegel aus dem 15. Jahrhundert stammt, aus der Zeit also, als
man Bauarbeiten an der Villa vermutet hätte. Der TL-Kontext mit einem gewichteten Mittelwert von
1535 und einem frühestwahrscheinlichen Zeitpunkt für das Herstellen der Ziegel von 1520 erlaubt die
Annahme, daß wesentliche Bauarbeiten an der Villa um diese Zeit vorgenommen wurden , die einen
älteren Kern zu dem umwandelten , der mit Ausnahme der noch zu besprechenden späteren Umbauten
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dem heutigen Zustand entspricht. Untermauert wird diese Annahme durch das Gedicht von DRAGONZINO , Nobilta di Vi cenza , das er 1525 publiziert 256 . In den Strophen 45 ffbeschreibt er die gesamte Villenanlage und den Hauptbau teilweise mit einer solchen Genauigkeit, daß man annehmen muß , er habe
die Villa weitgehend im heutigen Zustand gesehen . So beschreibt er zum Beispiel die beiden symmetrisch angeordneten Treppen, die den Portico im Erdgeschoß mit dem T-förmigen Zentralsaal im piano
nobile verbinden- und aus deren einer Stützmauer eine Probe für die TL-Analyse entnommen wurde- ,
wie folgt:
Der Eingang weist ein Portico mit zwei Treppen auf, mit Kunst und großer Würde erstellt eine aufjeder
Seite , wo man emporsteigt . . . 257 .
Man muß also das Publikationsdatum seines Gedichtes als Datum ante quem 258 für den Bau der Villa
annehmen und das frühestmögliche Brenndatum der Ziegel, erhalten durch die TL-Analyse , als Datum
post quem . Damit wäre eine Bauzeit zwischen 1520 und 1525 als äußerste Grenze gegeben , vor allem
wenn man berücksichtigt, daß eine weitere TL-Probe dieses Kontextes aus einem Bereich direkt unterhalb des Giebelaufbaues entnommen wurde . Die Entnahmestellen für die TL-Proben , die diesen Kontext ergeben , stammen also aus so unterschiedlichen Stellen des Gebäudes , daß eine Neukonstruktion
des ganzen Baukörpers oder zumindest ein wesentlicher Eingriff um diese Zeit angenommen werden
muß. Zur Zeit des nun vorgeschlagenen Baudatums der Villa war FRANCESCO DA PORTO der Besitzer
der Villa. Er erbte im Jahre 1508 unpalazzo grande . . . con brolo , cortivo , horto 259 . Es muß sich um
denjenigen Bau gehandelt haben, für den die Villenkapelle errichtet worden war, die 1476 geweiht wurde. Daß allerdings dieser Bau nicht der gleiche sein kann, wie ihn zum Beispiel DRAGONZINO
beschreibt, wird durch eine weitere Notariatsurkunde aus dem Jahre 1554 bestätigt 260 . Es handelt sich
hierbei um die Antwort des Anwaltes von FRANCESCO auf die Klage seiner Nichte DONELLA DA PORTO,
die behauptet, daß sie einen ungerecht kleinen Erbschaftsanteil bei der Teilung im Jahre 1508 zugesprochen bekommen hat. Als minderjährige Waise hatte sie ihren Anteil der Erbschaft von ihrem Großvater, also von FRANCESCOs Vater, erst mit ihrer Hochzeit im Jahre 1519 erhalten . In Rubrum 9 dieser
Urkunde bestätigt nun FRANCESCOs Anwalt , daß in der ganzen Zeitspanne zwischen 1501 (dem Todesjahr von DONELLAS Vater, also FRANCESCOs Bruder) und 1519 das große Haus in Thiene mit seinem
Grund und Boden und dem Hof, Garten usw . nicht mehr als 3000 Dukaten Wert waren oder wenig darüber26 1. In Rubrum 10 der gleichenUrkundewird ferner bestätigt, daß im Jahre 1519 das Haus nicht im
gleichen Zustand war wie im Jahre 1554 (als die Urkunde abgefaßt wurde), da es FRANCESCO gebaut,
verbessert und umgewandelt habe 262 Vorausgesetzt man kann FRANCESCOs Anwalt trauen, besagt diese Urkunde alles. Sie bestätigt einerseits , daß im Jahre 1501 bereits ein Bau an dieser Stelle gestanden
hat und macht sie demzufolge glaubwürdig , und besagt weiter, daß FRANCESCO die Villa ausgebaut und
Verbesserungen durchgeführt hat. Bei diesen Verbesserungen könnte es sich zum Beispiel um die Fresken in Räumen des Erdgeschosses der Villa handeln , die bekanntlich FRANCESCO in Auftrag gab263 . Das
Jahr 1519 in dieser Urkunde bestätigt aber weiterhin, daß nur kurz vor dem durch die TL erhaltenen
frühestwahrscheinlichen Datum für das Herstellen der Ziegel der Bau noch in einem wesentlich anderen Zustand war. Dadurch kann erneut bestätigt werden , daß dieser Neu- oder große Umbau zwischen
1520 und 1525 stattgefunden hat.
Im Rahmen der einleitend dargelegten stilistischen Überlegungen muß in diesem Fall nun geklärt werden , aus welchen Motiven heraus eine solche Villa in einem Stil gebaut wurde, der als epigonal bezeichnet werden muß: Im Jahre 1508 erbt FRANCESCO DA PORTO die Villa. Es handelt sich um denselben
FRANCESCO DA PORTO, der nach 1530 Generale Collaterale- also soviel wie Generalstabschef- der
Serenissima wird und dem auch DRAGONZINO sein Gedicht widmete. Diese Stellung eines Generale
Collaterale war für Venedig von solcher Bedeutung, daß die absolute Treue des Stelleninhabers zur
Serenissima selbstredend vorausgesetzt werden mußte. Gerade diese Loyalität war aber bei FRANCESCO weder durch seine Abstammung noch durch seine Verwandtschaft vorauszusetzen. Er entstammte
einer Familie des Vicentiner Adels, die sich in den kurz davor stattgefundenen Kriegen um die Liga von
Cambray auf die Seite von Venedigs Feinden geschlagen hatte 264 . Genauso bedeutend in diesem Zusammenhang war, daß ein Vetter von FRANCESCO , LUIGI DA PORTO , diese Einstellung des Vicentiner Adels
in seinen Lettere Storiche für die Nachwelt festhielt 265 . Jeder sichtbare Beweis also, den FRANCESCO DA
PORTO, der nun gewissermaßen als Verräter an seiner Familie zu betrachten ist, liefern konnte, um sei76

ne politischen Ambitionen zu fördern, muß opportun sein. Ein solcher sichtbarer Beweis konnte auch
der architektonische Stil sein , den er für seine Villa wählte. Ein architektonischer Stil , der sich an spezifisch venezianische Formen hielt, auch wenn diese zu einer so späten Zeit wiederverwendet wurden ,
daß sie als epigonal betrachtet werden müssen.
Als die Villenkapelle 1476 geweiht wurde, muß aber bereits ein Hauptbau, zu dem sie gehörte , an dieser Stelle gestanden haben. Da die TL keine neugebrannten Ziegel aus der Zeit kurz vor diesem Datum
zeigt, ist eine Aussage über das Aussehen dieses Gebäudes nach wie vor nicht möglich. Jedoch wurde
mit Hilfe der TL eine Ziegelmauer gefunden mit einem TL-Mittelwert von 1319. Es handelt sich um
eine Mauer in einem kleinen Raum im linken Teil des Erdgeschosses des Hauptbaues 266 , der ausnahmsweise keinen entsprechenden symmetrischen Raum im rechten Teil aufweist. Die Vermessung der
Wandstärken dieses Raumes267 deutet darauf hin, daß auch dieser kleine Raum gleich dicke Mauern
besitzt wie die restlichen, heute statisch wichtigeren Mauern der Villa. Ferner besteht die durch die TL
datierte Mauer aus wechselnden Schichten von Ziegeln und Flußsteinen, die eine im Veneto traditionsreiche Bauweise in der Landarchitektur sowohl bei Befestigungsanlagen als auch bei frühen Villen darstellt268. Diese beiden konstruktionstechnischen Hinweise können, im Zusammenhang mit dem TLDatum, so interpretiert werden , daß es sich bei diesem Raum um einen älteren Kern der heutigen Villa
handelt. Ob es sich um Überreste des sogenannten Castello di Santa Maria handelt, über den am
Anfang dieses Jahrhunderts in der Historiografie der Villa eine Polemik zwischen GIONGO und ZANOCco269 ausgebrochen war, läßt sich nicht feststellen. Auf jeden Fall muß es sich um einen Teil desjenigen
Komplexes handeln, der im Jahre 14 76 durch die Kapellenweihe vollendet wurde.
Die Villa hat dann in den auf die Umbauarbeiten von FRANCESCO DA PORTO folgenden Jahrhunderten
weitere Veränderungen durchgemacht, die sich aber immer an denjeweils etablierten Stil anlehnten, so
daß eine auf traditionellen Methoden der Architekturgeschichte beruhende Analyse diese sehr schwer
unterscheiden läßt. Der erste Umbau , der durch die TL festgestellt wurde, ist in die erste Hälfte des I 7.
Jahrhunderts anzusetzen mit einem gewichteten TL-Mittelwert von 1639. Zu dieser Zeit sind die waagrechten Zinnen an den beiden Eckrisaliten geschlossen worden , und ein erstes Hochziehen der Giebel
muß stattgefunden haben . Dies wird einerseits aus der Analyse der Entnahmestellen der Proben in den
Zinnenzwischenräumen 270 und der darüber liegenden Ziegelmauer 271 und andererseits durch die auf
einer Landkarte aus dem Jahre 1776 (Abbildung 71) 272 sich befindende Skizze bestätigt. Es kann sehr
gut sein , daß die Skizze den ungefähren Zustand der Fassade wiedergibt, wie sie zum Zeitpunkt des
Umbaues in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aussah . Ferner wurde um diese Zeit am Tor der Einfriedungsmauer eine Verbesserung durchgeführt, die die Reichweite der Umbauarbeiten dieser Zeit
bes tä ti gt273 .
Der chronologisch gesehen nächste Umbau, der durch die TL gefunden wurde, stammt aus dem Ende
des gleichen Jahrhunderts und hat einen gewichteten TL-Mittelwert von 1691 mit einer Zeitspanne, die
bis I 700 für das Herstellen der Ziegel reicht. Der wichtigste Rückschluß , der über die Bauarbeiten in
Thiene anhand dieses TL-Resultates gemacht werden kann, betrifft den PferdestalL Dieser wird allgemein FRANCESCO MUTTON I zugeschrieben 274 , ist aber bislang nicht genau datierbar. Falls die durch die
TL zu dieser Zeit stattgefundenen Umbauarbeiten in eine Zeitgleichheit mit dem Bau des Stalles gesetzt
werden können und falls der Architekt des Stalles wirklich FRANCESCO MUTTONI war, müßte dies als
sein erstes Werk im Vicentino definiert werden. MUTIONI trifft im Jahre 1696275 in Vicenza ein, und
sein erstes Werk dort ist der Palazzo Repeta aus den Jahren 1701-1711 276 . Der Pferdestall in Thiene
würde also aus der Zeit direkt vor dem Baubeginn stammen oder zeitgleich mit diesem anzusetzen sein.
Eine letzte Bestätigung dieser Annahme steht noch aus, da die aus dem Pferdestall entnommenen Proben für die TL-Analyse277 noch nicht ausgewertet wurden. Für den Hauptbau der Villa selbst kann aus
der weiten Verbreitung der Entnahmestellen 278 , die diesen Kontext bilden , geschlossen werden, daß es
sich um eine allgemeine Instandsetzung der Villa gehandelt haben muß, die jedoch weitgehend nur
restauratorischen Charakter hatte und sich an die stilistisch und typologisch gefaßte Entscheidung des
frühen 16. Jahrhunderts gehalten hat.
Das chronologisch gesehen letzte Datum, das die TL erbrachte, ergab einen Mittelwert von 1861 . Da es
sich um nur eine Probe handelte, konnte kein Kontext gebildet werden, und die Zeitspanne, in der die
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Ziegel gebrannt worden sind, ist dementsprechend groß; sie reicht von 1855 bis 1867. Durch die am
Anfang dieses Kapitels erwähnte Gruppe von Zeichnungen279 weiß man, daß der erste Besitzer des
Geschlechtes COLLEONI , ÜRAZIO , sehr viele Verbesserungsarbeiten an der Villa durchgeführt hat. So
hat er zum Beispiel bereits 1833 die Fußbodenhöhe des Porticos um eine Stufe erhöht 280 , auch die stilistische Ungereimtheit der verschiedenen Fenstergewände, in den verschiedenen Geschossen jeweils
unterschiedlich, wird ihm durch die erwähnte Zeichnung (Abbildung 72) zugeschrieben. Nach dem nun
vorliegenden TL-Resultat scheint es wahrscheinlich, daß sein Erbe GENTILE COLLEONI die von seinem
Vater begonnenen Arbeiten weitergeführt hat 281 , zumindest im Bereich des Tores der Villa 282 .
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das wichtigste von der TL ermittelte neue Ergebnis
für die Villa DA PORTO, COLLEONI in Thiene die Festlegung eines Neu- oder großen Umbaues etwa 50
Jahre nach der bislang angenommenen Vollendung der Villa ist, also kurz nach 1520. Aus der Zeit der
bislang angenommenen Datierung von kurz vor 1476 konnte kein neugebrannter Ziegel gefunden werden . Über das eigentliche TL-Datum hinaus läßt sich diese Datierung in ihrem historischen Zusammenhang deutlich erläutern. Die Persönlichkeit des nun feststehenden Bauherren FRANCESCO DA PORTO
spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine endgültige Bestätigung seines politischen Opportunismus hängt
von weiteren Forschungen in den Archiven ab , die nun folgen müssen. Dieses Ergebnis zeigt erneut die
Spannweite der Möglichkeiten, die der Architekturgeschichte und der Geschichte allgemein durch die
TL gegeben sind.
Die kritische Präzisierung der Villa in Thiene hat aber auch weitreichende Konsequenzen für das Verständnis der architektonischen Ausprägung der venezianischen Villen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Wurden bislang alle Villen dieser Zeit, die im venezianisch-gotischen Stil gebaut wurden, an
der Villa in Thiene gemessen und für minderwertig empfunden, kann nun behauptet werden, daß es im
Gegenteil gerade diese einfacheren und vor allem kleineren Villen waren, die eine eigenständige stilistische Tradition verfolgten und vielleicht sogar in dieser Beziehung den Bau der Villa in Thiene erst vorbereiteten.
f) Bibliografie zur Villa

Die Bibliografie zu den Fresken wird nicht
aufgezählt.
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Ackerman (1967), S. 5
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Barbarano (1749-1762), VI. S. 105
Barbieri (1965) , S. 173
Barbieri/Fioresi (1981) , S. 33-35, 142- 144
Bentmann/Mueller (1970), S. 106, 109
Biermann (1969) , S. 36
Bressan (1879) , S. 25
Cabianca/Lampertico (1861), S. 296
Ceretta (1786), o. S.
Cevese (1971), S. 54-69
Di Montemalo (1929), S. 32
Dragonzino (1525), Strophen 45-55
Fasolo (1929), S. 59-60
Giongo (1880-1881), o. S.
Giongo (1911)
Heydenreich (1969), S. 19
Hootz/Dellwing (1976), S. 182-185,390-400
Kolb (1969), S. 359
Kubelik (1977) , Nr. 211 , I, S. 203-205;
II, S. 782-790
Macca (1812-1816), XII, S. 11-16
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Magrini (1845), li , S. 64
Marzari (1604), S. 147
Mazzotti (1953), S. 331
Mazzotti (1966), S. 56-61
Michieli (1927), S. 349
Morresi (1983 /84)
Prinz (1973) , S. 9-13
Rosci (1969), S. 79
Rossi (1959) , S. 44-46
Rossi (1976) , o. S.
Rumor ( 1916) ?????
Rupprecht (1964) , S. 242
VonMoos (1974) , S. 114- 115
Wolters (1969) , S. 86
Zancan (1968) , II, S. 79-83
Zancan ( 1969)
Zanocco (1911) , S. 15-25 , 74
Zoppe (1975) , S. 57, 70
Zorzi (1969.2) , S. 142

3.2.11 Villa Sarego, Innocenti in Santa Sofia di Pedemonte (VR) (Abbildungen 73-76)
a) Bedeutung der Villa
PALLADIOS Villa für MARC'ANTONIO SAREGO in Santa Sofia di Pedemonte im Valpo1icella ist ein wichtiger und umstrittener Bau im Rahmen von PALLADIOS Werk. Eine detaillierte Würdigung seiner
Bedeutung an dieser Stelle würde, wie auch bei den anderen in diesem Bericht besprochenen PALLADIO-Bauten , nicht nur oft Gesagtes wiederholen , sondern auch den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Ohne auf Details einzugehen und aus rein architektonischer Sicht wären folgende Punkte, hier in willkürlicher Reihenfolge aufgezählt , dabei ausführlich zu diskutieren:
- Die Villa lehnt sich in ihren eigenartigen formalen Elementen, vor allem sichtbar an der Säulenrustizierung , an Bauten an, die im Veronese kurz vorher entstanden sind , so zum Beispiel an MICHELE
SANMICHELIS Porta Palio 283
- Die in den Quattro Libri publizierten Holzschnitte zeigen ein formal stark ausgeprägtes Aufeinanderfolgen von funktionell unterschiedlichen Höfen, die in ihrer Genesis an den Gedanken der antiken
Villa erinnern 284.
- In ihrer Typologie stellt gerade diese Hofabfolge eine Besonderheit im Rahmen von PALLADIOS
publiziertem Werk dar.
- Im Gegensatz zu seiner üblichen Bauweise der Rustika verwendet PALLADIO hier Sandstein und nicht
eine durch verputzte Ziegel gebildete falsche Rustika 285 .
b) Bisherige Datierung
Die Datierung der Villa Sarego in Santa Sofia di Pedemonte ist in der Kunstgeschichte mangels eindeutiger Beweise bislang umstritten geblieben. Die wenigen Dokumente, die bislang gefunden wurden,
sind widersprüchlich, und die stilistischen Merkmale lassen sich, je nach Gesichtspunkt, in eine unterschiedliche Chronologie im Rahmen von PALLADIOS Gesamtwerk setzen. Sicher sind lediglich zwei
Daten : Im Rahmen von PALLADIOS Werdegang kann die Villa frühestens Anfang der 1540er Jahre entstanden286, muß jedoch vor 1570 entworfen worden sein, da in diesem Jahr erstmals seine Quattro Libri erscheinen, in denen diese Villa dargestellt ist, wenn auch in wesentlich größerer Form als gebaut und
erhalten287
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Folgende wesentliche Datierungen sind in der Literatur zu finden :

1541/43-1547: RENATO CEVESE (1973, 1980, 1984-1985),
Er beruft sich auf stilistische Vergleiche 288 . Diese Datierung ist von CEVESE, durch die hier publizierten
TL-Ergebnisse unterstützt, erneut in den Jahren 1980 und 1984-1985 publiziert worden 289.
Vor 1551 : GtAN GtORGIO ZORZI ( 1968) ,
Er beruft sich auf Indizien, wonach in den Jahren 1543-1546 und 1555 im Garten der Villa Arbeiten
durchgeführt wurden , die auf einen Abschluß der Bauarbeiten vor 1555 und einer Planung vor 1551
schließen lassen290 .

1560: PIETRO GAZZOLA (1960) 291.
1561: ROBERTO PANE (1961) 292 .
1564: ANTONIO MARIA DALLA POZZA (1964-1965) 293 .
1564- 1570: FRITZ BURGER (1909),
Er beruft sich auf Dokumente, die, wie heute allgemein angenommen, sich nicht auf die Villa für
MARC' ANTONIO SAREGO in Santa Sofia di Pedemonte beziehen, sondern auf andere Villen der SAREGOFamilie294.
ca. 1564-1569: PAOLA MARIN! (1980),
Sie beruft sich auf kürzlich von ihr gefundene Dokumente im Privatarchiv der SAREGO-Nachfahren , in
denen die Zahlungen von Zollgebühren für unterschiedliche Transporte von Baumaterialien nach Santa
Sofia bestätigt werden. Die langen Zeitabstände zwischen den Transporten und die geringe Menge der
in den bislang gefundenen Dokumenten transportierten Waren erlauben jedoch nicht den Bau dieser
Villa295.

1568- 1569: JAMES S. ACKERMAN (1967),
Für den Entwurf2 96 .
ca. 1569: LIONELLO PUPPI (1973) ,
Aber er gibt zu: ... a lasciar Iotalmente oscure le occasioni della commissione.
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c) Zielsetzung der TL-Datierung
Es sollte der Versuch unternommen werden , in die für die TL doch sehr enge Gruppierung von Datierungsvorschlägen etwas mehr Klarheit zu bringen sowie die Entscheidung zugunsten eines Früh- oder
Spätwerkes PALLADIOS zu ermöglichen.
d) TL-Daten
Die Probenentnahme gestaltete sich bei dieser Villa besonders schwierig, da sowohl die Innenräume,
als auch der Außenputz in ausgezeichnetem Zustand sind, was eine Probenentnahme aus den Mauern
der Untergeschosse verbat. Die Säulen , im historischen Zusammenhang ideale Datierungsobjekte,
konnten ebenfalls nicht für eine TL-Datierung herangezogen werden, da sie für PALLADIO unüblicherweise aus Sandstein gebaut sind. Alle Proben wurden demzufolge aus dem Dachgeschoß entnommen,
zum einen aus verschiedenen Stellen der Firstwand, zum anderen aus verschiedenen Stellen der Rückseite des Frieses oberhalb des Loggiaarchitraves . Ferner stellte der jetzige Besitzer einen Ziegel mit
einer nicht entzifferbaren Inschrift zur Verfügung , der angeblich vom Gärtner des Vorbesitzers bei Fundamentsarbeiten gefunden worden war. Von den insgesamt sechs entnommenen Proben haben alle ein
Resultat geliefert. Im einzelnen ergaben sich folgende Kontexte:
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AD 1384 (14.5, 17 .6, RFTL-VV 12/11.1; 11.2) (fg)
AD 1534 (8.5, 12.8, RFTL-VV 12/12; 13; 14) (fg)
REZENT(----,----, RFTL-VV 12115) (fg)
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Das erste TL-Datum mit einem gewichteten Mittelwert von 1384 stellt eine Bestätigung der dokumentarisch nachgewiesenen, aber nicht datierten, Vorgänger-Villa der SAREGOS in Santa Sofia dar. Die SAREoos haben das Land 1381 erhalten 298 und 1388 ist ihnen die Investitur der Kapelle von Santa Sofia übertragen worden 299 . Der gewichtete TL-Mittel wert liegt genau zwischen diesen beiden Daten. Obwohl
anzunehmen war, daß in den Jahren zwischen 1381 und 1388 die SAREGOs auf ihren neuen Ländereien
gebaut haben, stellt das TL-Datum eine objektive Bestätigung dieser Vermutung dar. Somit kann die
unter anderem von PUPPI erwähnte Casa dominicale preesistente 300 ganz an den Anfang derjenigen Zeit
gesetzt werden, in denen die SAREGOS diese Ländereien besaßen. Darüber hinaus erlaubt dieses Datum
aber auch, unter Berücksichtigung der Probenentnahmestellen einen wichtigen Rückschluß auf PALLADIOS Bauaufgabe: die Konstruktionstechnik der Mauer, bestehend aus wechselnden Lagen von Ziegeln
und Flußsteinen, ist eine in der Landarchitektur des Veneto traditionsreiche Bauweise sowohl für Befestigungsanlagen als auch für frühere Villen 301 . Dies bestätigt, daß nicht etwa nur die durch die TL
datierten Ziegel wiederverwendet wurden , sondern daß die ganze Mauer aus diesen frühen Zeiten
stammt, woraus zu schließen ist, daß PALLADIO eine ganze Mauer des Vorgängerbaues in seinen Entwurf zu integrieren hatte. Es handelt sich hier nicht um eine sowohl konstruktionstechnisch wie planungsformal unwichtige Mauer, wie etwa eine senkrecht zu ihr stehende, auf der Fresken aus dem 15.
Jahrhundert gefunden wurden, sondern um die Stützmauer, die unter dem längsverlaufenden First
steht, und dadurch auch von der Grundrißorganisation her gesehen eine zentrale Rolle spielt. Dadurch
steht eindeutig fest, daß PALLADIO bei seinen Arbeiten sowohl in der topografischen Stellung, wie auch
in der Orientierung seiner Villa gebunden war. Dieser zwingende Schluß hat weitreichende Folgen für
das Verständnis PALLADIOS als Villenarchitekt, vor allem im Zusammenhang mit analogen Beispielen.
Bei der Villa Barbaro in Maser zum Beispiel stehen auf einer Landkarte aus dem Jahre 1556 an der Stelle der heutigen Villa die Worte Molidei Barbaro, also Mühlen der Barbaros302 . Obwohl dieser Eintrag
auf einer zeitgenössischen Landkarte auch hier den Hinweis auf einen Vorgängerbau liefert, ist dies
noch kein endgültiger Beweis der Integration dieses Vorgängerbaues in die palladianische Villa. Hinzu
kommt aber noch, daß kürzlich durchgeführte Restaurationsarbeiten in der Stanza di Bacco- hinter den
Fresken - die Reste eines mittelalterlichen Kamins zu Tage gefördert haben 303 . Auch hier muß sich
P ALLADIO in seinem Entwurf mit der topografischen Gegebenheit des Vorgängerbaues beschäftigt und
ihn zumindest in diesem Teil in sein Projekt integriert haben.
Die Konzeptualisierung PALLADIOS als Villenarchitekt und also als Schöpfer von ad hocneu gebauten
Komplexen muß also überdacht werden. Die theoretischen Äußerungen in PALLADIOS Traktat, ebenso
wie die publizierten Holzschnitte, müssen ebenfalls hinterfragt werden. Allerdings stellt die hier angeschnittene Frage nur einen Bruchteil des gesamten Fragenkomplexes dar, der bei PALLADIO im Spannungsfeld von Theorie und Praxis besteht 304 . Andererseits liefert diese neue Interpretation der Bauaufgaben, die PALLADIO bei seinen Villenaufträgen erhalten hat, die Möglichkeit, sich gezielt der Frage
des Spannungsfeldes von Theorie und Praxis bei dieser Baugattung zuzuwenden. So hat bereits das
Traktat von DE CRESZENTIUS, geschrieben im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts , die ad hocneu
geschaffene Villa postuliert 305 , die jedoch so gut wie nie als solche gebaut wurde 306 . Die Villen im
Veneto haben sich im späten 14. und im Verlauf des gesamten 15. Jahrhunderts homogen entwickelt,
wobei Um-und Neubauten sich demjeweiligen momentanen Bedürfnis anpaßten307 Der Bruch mit dieser jahrhundertelang andauernden einheimischen Tradition der Villenkultur schien mit PALLADIO und
seinen Zeitgenossen gekommen zu sein. Die architektonischen Beweismittel , konkretisiert in der Form
und großen Anzahl von Wohnhäusern, die in den Villenanlagen entstanden sind und dann durch die
Quattro Libri ihre theoretische Verbreitung fanden, schienen in der historischen Analyse die Theorie
eines solchen Bruches mit der einheimischen Tradition zu untermauern. Auf stilistischer Ebene ist eine
solche Wandlung durch den Einfluß der Antikenrezeption sicherlich eingetreten; jedoch ein stilistischer
Wandel als solcher stellt noch lange keinen Beweis für einen Bruch in der funktionellen Konzeption der
Villa dar. Nun weisen die neuen Erkenntnisse , exemplifiziert durch die TL-Analyse der Villa Sarego in
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Santa Sofia, daraufhin, daß dieser Bruch nicht vorhanden war. Die Schöpfung vieler neuer Wohnbauten innerhalb der Villenanlagen in einem zeitgemäßen Stil kann und muß als Teil dieser langen Tradition angesehen werden, eben der Tradition des homogenen Wachstums der Villenanlagen . Aus sozialer
und ökonomischer Sicht war zu dieser Zeit eben das Wohnhaus des Besitzers derjenige Teil der Villenanlage, der neu überdacht und in den gerade üblichen Formen, zum Teil von PALLADIO im Veneto eingeführt, konkretisiert werden mußte. Es existieren allerdings verschiedene Villenanlagen, bei denen
PALLADIO ausschließlich Bestandteile gebaut hat, die nichts mit dem Wohnhaus zu tun haben. So hat er
etwa der Villa Trissino in Meledo nur einen landwirtschaftlichen Anbau angefügt 308 , während das heute
noch bestehende und funktionsgerechte Wohnhaus aus dem 15 . Jahrhundert stammt und obwohl PALLADIO in den Quattro Libri einen wesentlich größeren Komplex publiziert 309 Analoge Gegebenheiten
treffen auch für die Villa Thiene in Cicogna 310 , die Villa Repeta in Campiglia 311 und andere Beispiele
zu. Die Diskrepanz innerhalb der Villenkultur des Veneto zwischen architektonischer Theorie, ob nun
aus landwirtschaftlichen oder architektonischen Traktaten abgeleitet, und der üblichen Baupraxis, ist
bereits bei DE CRESZENTIUS, also etwa 150 Jahre vor PALLADIO , klar faßbar. Die bei PALLADIO immer
mehr feststellbare analoge Diskrepanz, kann also auch, wenn man so will, als Bestandteil dieser einheimischen Tradition postuliert werden . Obwohl solche Unterschiede natürlich nicht ausschließlich für das
Veneto gelten, bilden sie dort einen kontinuierlich nachweisbaren Trend , der es erlaubt, sie ebenfalls
als einen spezifischen Bestandteil des Veneto anzusehen. Also auch in diesem Punkt ist PALLADIO nicht
als Schöpfer von etwas Neuern zu betrachten, sondern als jemand, der sich in diese Tradition einfügt.
Es muß im Rahmen dieser Arbeit offen bleiben, wann genau die sozialen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen waren, die erlaubt hätten, diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis soweit
abzubauen, daß ad hocneu konzipierte Villenanlagen (durch PALLADIO dem didaktischen Ideal entsprechend theoretisch dargelegt und dadurch beeinflußt) gebaut werden konnten , wovon verschiedene
Anlagen des 17 . und 18 . Jahrhunderts im Veneto Zeugnis ablegen 312 •
Das TL-Datum mit einem gewichteten Mittelwert von 1534 hat als spätestes Brenndatum der Ziegel,
aus denen Proben entnommen wurden, das Jahr 1547 ergeben. Von allen Datierungsvorschlägen , die
bislang in der wichtigeren Literatur anzutreffen sind 313 , deckt sich dieses Datum nur mit dem Vorschlag
von CEVESE 314 . Die wesentliche Rolle in der Interpretation dieses Datums und indirekt dadurch auch in
der objektiven Bestätigung des Datierungsvorschlages von CEVESE liegt in einer Analyse des Bauvorganges im Zusammenhang mit den Entnahmestellen der TL-Proben. Alle Proben, die diesen TL-Kontext bilden , sind aus verschiedenen Stellen derjenigen Ziegelschicht entnommen worden, die einen
Bestandteil des stuckierten Frieses bildet. Zum Zeitpunkt der Konstruktion des gesamten Gebälks,
wovon dieser Fries ein integrierter Bestandteil ist, müssen also die darunterstehenden und dieses
Gebälk tragenden Säulen bereits gestanden haben. Gerade diese Säulen sind in stilistischer und formaler Hinsicht eines der wesentlichen Merkmale dieser Villa und machen die spezifische, chronologische
Einordnung der Villa in PALLADIOS Werk so schwierig und auch so wichtig. Die auf der Hand liegende
Interpretation ist die, daß die Säulen vor dem Brennen der Ziegel, was nach lokaler Bautradition vor
Ort geschah, oder mehr oder weniger sofort danach eingebaut worden sind. Damit müßten die Säulen
spätestens 1547 gestanden haben, und der Datierungsvorschlag von CEVESE wäre bestätigt. Es gibt
aber, mehr auf spekulativer als auf nachgewiesener Ebene noch andere Möglichkeiten, dieses TLDatum zu interpretieren, die aber alle auf einem recyclingder Ziegel beruhen und somit innerhalb der
üblichen Bautradition nicht indiziert sind. Ein solches recycling, obwohl unwahrscheinlich, ist apriori
nicht auszuschließen und ist durch die TL sogar in anderen Fällen nachgewiesen worden 315 . Dagegen
spricht im Falle der Villa Sarego in Santa Sofia di Pedemonte, daß es sich beim recycling um Ziegel
handeln würde, die nur kurz vorher gebrannt wurden316 , und somit den Abriß eines sehr jungen Gebäudes mit sich bringen würde. Abgesehen davon, daß dies als solches bereits sehr unwahrscheinlich ist,
kann anhand des früheren TL-Datums bei dieser Villa nachgewiesen werden, daß viel ältere Strukturen
nicht abgerissen wurden. Somit würde der Abriß eines nach 1521 entstandenen Gebäudes hier sehr
unwahrscheinlich sein. Es handelte sich bei den analysierten Ziegeln nicht um in der Herstellung teurer, spezieller Formziegel, deren Wiederverwendung besonders kostensparend gewesen wäre. Allerdings sind bei der Villa Sarego in Santa Sofia auch andere Abwechslungen in der Baumaterialverwendung nachzuweisen. So sind die oben erwähnten Säulen aus einem lokalen Sandstein gebaut, was sehr
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unüblich ist. Solche Säulen wurden entweder aus einem harten und witterungsfesten Stein hergestellt
oder, wie bei PALLAD!O üblich, aus Ziegeln, die dann mit einer Putzschicht überzogen wurden, die man
dann bearbeitete, um den gewollten Rustikaeffekt zu erzielen. Im Gegensatz zu den eben gemachten
Überlegungen über das mögliche recyclingder Ziegel kann die Abweichung von der üblichen Baupraxis in diesem Falle deutlich erklärt werden. Der Bauherr besaß in der Nähe große Steinbrüche und
konnte das daraus gewonnene Baumaterial als billige Quelle verwenden317 . Wenn also an eine Wiederverwendung der Ziegel im Fries des Gebäudes zu denken ist, dann sicherlich mit großer Skepsis. Allerdings sind in den 1530er Jahren in Santa Sofia bereits Bauarbeiten vermutet worden 318 . Wenn diese
auch das Gebälk der heutigen Villa umfassen, was durch die TL nicht auszuschließen ist, dann würde
dies , vor allem unter Berücksichtigung der ganz oben gemachten Überlegungen über den chronologischen Bauablauf, die Autorenschaft PALLADIOS als Architekt der Villa Sarego in Frage stellen. Obwohl
diese Möglichkeitapriori nicht auszuschließen ist, sind die Hinweise, die durch die TL gewonnen wurden, allein nicht ausreichend, um eine solche Theorie zu unterstützen.
Die TL-Analyse der Villa Sarego hat lediglich aufgezeigt, daß der Bau spätestens um 1547 gestanden
haben muß. Wenn er also nach wie vor PALLAD!O zugeschrieben wird, dann muß die Datierung von
CEVESE akzeptiert werden.
Der vom Besitzer zur Verfügung gestellte Ziegel, der angeblich bei Fundamentsarbeiten gefunden wurde , hat in der TL-Analyse ein rezentes Datum ergeben 319 . Er kann für die Datierung der Villa somit keinen neuen Hinweis liefern .
f) Bibliografie zur Villa
Eine Monografie über die Villa gibt es nicht. Eine vollständige Bibliografie zur Villa , wie dies bei den
Beispielen aus dem 15 . Jahrhundert jeweils an dieser Stelle geschieht, würde einige hundert Titel
umfassen. Für eine ausgewählte Bibliografie wird auf die in den Anmerkungen 288-297 aufgeführte
Literatur verwiesen.

3.2.12 Villa Pisani, Ferri in Bagnolo (VI) (Abbildungen 77-82)
a) Bedeutung der Villa
Ebenso wie die anderen in diesem Bericht besprochenen Villen, für die PALLADIO verantwortlich zeichnet, ist die Villa Pisani in Bagnolo ausführlich in der Literatur besprochen . Eine detaillierte Würdigung
ihrer Bedeutung würde nicht nur den Rahmen dieser Arbeit sprengen, sondern oft Gesagtes wiederholen. Ohne auf Details einzugehen und aus rein architektonischer Sicht wären folgende Punkte, hier in
willkürlicher Reihenfolge aufgezählt, dabei ausführlich zu diskutieren :
- Eine, für PALLADIO-Bauten sehr große Zahl von autografen Zeichnungen wird mit dieser Villa in
Zusammenhang gebracht320 , so daß eine Analyse des Entwurfsprozesses möglich ist.
- Der Einfluß der römischen Antike wird in vielen Elementen mit Thermenarchitektur im Zusammenhang gesehen, so daß für die Antikenrezeption PALLADIOS hier Aussagen möglich werden 321 .
- Die Dokumentation des Baues als landwirtschaftliches Zentrum, nicht nur in schriftlichen Quellen 322 , sondern auch auf historischen Landkarten 323 , ist für das funktionelle Verständnis und die
gesellschaftliche Stellung der Villen des 16 . Jahrhunderts im Veneto von großer Bedeutung.
- Die Integrationzweier Türmchen in den Hauptbau der Villa ist im historischen Verständnis der Villa
im Veneto von besonderer Bedeutung324 .
- Die schwere Rustizierung der dreibogigen Porticoarkade ist für die Chronologie auch anderer PALLADIO-Villen von Bedeutung.
b) Bisherige Datierung
Die in der Literatur zur Villa befindlichen Datierungen beruhen auf zwei widersprüchlichen und heute
verschwundenen Inschriften und auf stilistischen Überlegungen. Die letzteren hängen hauptsächlich
mit der Artikulierung des Porticos zusammen , der mit seinen drei Bögen in Einklang mit verschiedenen
frühen Villen PALLADIOS gebracht werden kann325 , und mit seiner schweren Rustizierung an eine späte,
PALLADIO zugeschriebene Villa erinnert326 .
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Die beiden heute verschwundenen Inschriften sollen die Jahreszahlen 1544 und 1567 getragen haben:
1544: ANTONIO MAGRINI (1845),
Er will die Inschrift in einem Fresko eines Innenraumes gesehen haben, die aber, wie er selber zugibt,
zur Zeit der Publikation seines Werkes über PALLADIO im Jahre 1845 bereits verschollen war 327 •
1567: FRITZ BURGER (1909) ,
Er behauptet, diese Jahreszahl über der Mitte der südlichen Eingangstür der Villa gesehen zu haben.
Die heutige Identifizierung dieser Stelle ist nicht einfach, da die Villa nicht genordet ist und es demzufolge keinen eindeutigen südlichen Eingang gibt und weiterhin auch, weil der Nordstern auf der von
BURGER publizierten Zeichnung nicht richtig eingetragen ist. Da dieser Nordstern fast genau nach
Süden zeigt, könnte man annehmen, das es sich hierbei um einen einfachen Zeichenfehler handelt. Ferner könnte angenommen werden, daß es sich bei diesem südlichen Eingang um das Portico handelt, da
dieser ziemlich genau nach Südosten gerichtet ist und eine abgekürzte Orientierungsangabe wohl
Süden lauten könnte 328 . Heute ist jedoch an diesem Portico keine Jahreszahl mehr auffindbar .
c) Zielsetzung der TL-Datierung
Im Falle der Villa Pisani in Bagnolo war die Aufgabenstellung an die TL von Anfang an eine dreifache :
1. Es sollte versucht werden, den Vorgängerbau der Villa Pisani, die Villa Nogarola, nicht nur zu datieren, sondern durch eine Analyse der Entnahmestellen , die dieses Datum ergeben würden, Aufschluß
darüber zu gewinnen, ob noch ein Kern dieser älteren Villa in PALLADIOS Bau zu finden ist und wenn ja,
wo sich dieser befindet. Die Villa Nogarola wurde durch das Gesetz von 1520 über die Enteignung von
befestigten Anlagen auf der Terraferma 329 dieser Familie vom Amt der Rason Vecchie enteignet und
kurz danach, im Jahre 1523, mitallihren Ländereien an die Pisanis verkauft330 Die Villa Nogarola war
zu diesem Zeitpunkt bereits durch einen Brand zerstört worden 331 . Eine grafische Überlieferung dieser
Villa ist nur auf zwei Landkarten erhalten 332 . Diese zeigen einen Bau mit drei Giebeln und einen zentralen Turm. Die spezifische Frage bei der Suche nach dem alten Kern der Villa Pisani lautete nun, ob dieser Turm entweder einer der beiden Türme der Villa Pisanisein könnte333 oder ob der eingefüllte Raum
unterhalb des kreuzförmigen Zentralsaales des Hauptgeschosses der Villa, der in seinem Grundriß an
einer Stelle ein deutliches Quadrat aufweist, der Turm der Villa Nogarola war.
2. Die TL sollte darüber Aufschluß geben, welche der beiden nun verschollenen Inschriften das tatsächliche Baudatum der Villa trug.
3. Spätere Umbauten der Villa sollten datiert werden . Durch die kürzlich begonnene und derzeit noch
nicht abgeschlossene Restaurierung der Villa war zum Beispiel entdeckt worden, daß beide Innentreppen gewendet worden waren 334 .
d) TL-Daten
Von den in mehreren Entnahmekampagnen gewonnenen insgesamt 61 Proben haben 31 kein Ergebnis
geliefert 335 . Aus den restlichen Proben konnten folgende Kontexte gebildet werden:
AD 1397 (4.5, 19.9, RFTL-VV 13/14.3; 51) (fg)
AD 1439 (11.4, 17.6, RFTL-VV 13113.1; 42.2; 52 .1) (fg)
AD 1540 (15.2, 14.7 , RFTL-VV 13/1; 4) (fg)
AD 1568 (9.2, 12.1, RFTL-VV 13/6.1; 6.2; 7.1; 9; 10.11 ; 52 .2) (fg)
AD 1639 (12.8, 10.1, RFTL-VV 13/5; 7.2; 32.3; 41.1; 44.1; 44.2; 122.1; 122.2) (fg)
AD 1698 (13.1, 8.3, RFTL-VV 13/8; 12.1; 31.1; 31.2; 32.1; 42.1 ; 121.2) (fg)
AD 1852 (--- -, 8.1 , RFTL-VV 13/2) (fg)
e) Einordnung der TL-Datierung und historische Wertung
Die ersten beiden erhaltenen TL-Kontexte erlauben die Unterscheidungzweier präpalladianischer Bauphasen. Allerdings bringt die Analyse der Entnahmestellen keine Erkenntnis in bezug auf einen Rest
der Villa Nogarola in der palladianischen Villa Pisani. Die Entnahmestellen, die diese Kontexte bilden,
sind über weite Teile des Gebäudes verstreut. So befinden sich zum Beispiel zwei dieser Entnahmestellen im lnfi.ll des inneren Thermenfensters336 , der sicherlich aus nachpalladianischer Zeit stammt. Zwei
weitere Entnahmestellen sind in einem Schacht, dessen Funktion immer noch nicht eindeutig geklärt
84

ist 337 • Die letzte Probe, die diese Kontexte gebildet hat, stammt aus einer inneren Ziegelschicht der
Südwest-Fassade, also einer der beiden Seitenfassaden338 • Die aus konstruktionstechnischen Überlegungen abgeleitete Bauzeit für die verschiedenen Ziegelmauern, aus denen diese Proben entnommen
wurden, deuten daraufhin, daß diese Mauern zu verschiedenen Zeiten entstanden sein müssen: So muß
die Südwest-Fassade und wahrscheinlich auch der Schacht aus der Bauzeit PALLADIOS stammen, während der Infill des inneren Thermenfensters bei einem der späteren Umbauten vorgenommen wurde,
vielleicht zur Zeit, als die Innentreppen gewendet wurden. Daraus läßt sich schließen, daß zu verschiedenen Zeiten Ziegel wiederverwendet wurden. Es muß, nach ortsüblicher Baupraxis zu schließen, vor
Ort eine Ziegelquelle gegeben haben, die verwendet wurde. Im Falle einer Wiederverwendung von
Ziegeln zur Bauzeit PALLADIOS könnte wohl an einen Einbau von Ziegeln gedacht werden , die von der
kurz vorher zerstörten Villa Nogarola stammen . Nachgewiesen werden kann dies mit den bis jetzt zur
Verfügung stehenden Mitteln nicht. Auf den beiden Landkarten, die die Villa Nogarola zeigen 339 , wird
auch eine Mühle dargestellt , die sich ganz in der Nähe des Hauptgebäudes befindet. Obwohl auch jetzt
noch nicht nachweisbar, wäre es theoretisch möglich , daß sie und der Hauptbau zu den beiden Zeiten
gebaut wurden , die die beiden TL-Kontexte für die in der Villa Pisani wiederverwendeten Ziegel angeben. Träfe dies zu, könnte aber trotzdem nicht entschieden werden, welcher der beiden Bauten früher
entstand und welcher später.
Die nächsten beiden TL-Kontexte, diejenigen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, beziehen sich auf die
Erstellung der Villa Pisani unter der Leitung von PALLADIO. Obwohl diese beiden TL-Kontexte sehr
eng beieinanderliegen, geht aus der rechnerischen Analyse des Standard-Fehlers340 eindeutig hervor,
daß es sich um zwei unterschiedliche Brenndaten der untersuchten Ziegel handeln muß. Beim früheren
der beiden Kontexte liegt der TL-Mittelwert nur um vier Jahre vor demjenigen Datum, das MAGRINI 341
gesehen haben will. Beim späteren dieser beiden Kontexte liegt der TL-Mittelwert nur um ein Jahr vor
demjenigen Datum , das BURGER 342 gesehen haben will. Durch eine Analyse der Entnahmestellen, die
diese beiden Kontexte ergeben, geht deutlich hervor, daß es sich um zwei Bereiche der Villa handelt. So
stammen alle Proben des früheren Kontextes aus der Nordwest-, also Gartenfassade; und alle Proben,
die den späteren Kontext ergaben , aus dem Bereich der Südwest-, also Flußfassade. Diese Analyse
erlaubt nicht die Feststellung, daß es sich bei diesen beiden Daten um den Anfangspunkt und den Endpunkt einer über fast drei Jahrzehnte andauernden einzigen Bauphase handelt 343 oder ob zwei verschiedene Bauphasen mit einer längeren Unterbrechung vorgefunden wurden. Im Rahmen von PALLADIOS
Bauprocedere wären beide Interpretationen möglich: Bei verschiedenen seiner Bauten kann dokumentarisch nachgewiesen werden, daß er ein Gebäude abschnittweise hochgezogen hat 344 . Der Versuch,
diese Frage durch eine weitere Entnahmekampage an der Südwestfassade zu lösen 345 ist nicht gelungen.
Eindeutig kann aber gesagt werden, daß die Bauarbeiten voraussichtlich in den frühen 1540er Jahren an
der Gartenfassade ihren Anfang hatten und von Nordwesten nach Südosten fortschritten. Ihren
Abschluß fanden sie eindeutig, voraussichtlich in den späten 1560er Jahren, an der Flußfassade.
Drei spätere Eingriffe in die Bausubstanz wurden durch die TL festgestellt. Die erste von ihnen, in der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, betrifft Ausbesserungsarbeiten an den beiden Hauptfassaden und in
der Sata Centrate des Hauptgeschosses. Von allen entnommenen Proben im Bereich der Sata Centrate
konnte nur eine 346 ntit einer Umbauphase in Bezug gesetzt werden. Dies reicht nicht aus, um den großen Umbai.J, der in diesem Bereich der Villa stattgefunden haben muß 347 , in diese Zeitspanne zu datieren, doch liefert dies den einzigen bislang bekannten Hinweis, wann in diesem Bereich der Villa Veränderungen vorgenommen wurden. Der zweite Eingriff, um das Jahr 1700, betrifft wiederum Ausbesserungsarbeiten an den beiden Hauptfassaden, den östlichen Raum im Hauptgeschoß und den Durchbruch
einer Mauer im untersten Geschoß der Villa. Der letztgenannte Eingriff muß sich aber auch Ziegel
bedient haben, die aus der Zeit der ersten Veränderung der Villa stammen 348 • Die letzte Veränderung,
die durch die TL festgestellt wurde, fand um die Mitte des 19. Jahrhunderts statt. Die einzige Probe,
die dieses Datum ergeben hat, stammt aus einem kleinen Mauervorsprung unterhalb eines Fensters der
Gartenfassade im Hauptgeschoß. Zu dieser Zeit muß also der Vorsprung unterhalb des Fensters , der
etwa 5 cm vorsteht, gemauert worden sein, was den gesamten Charakter der Fassade, vorausgesetzt
dies ist bei allen anderen Fenstern gleichzeitig geschehen, verändert hat. Eine solche Annahme wird
durch einen weiteren bautechnischen Hinweis unterstützt: Die Fenstergewände sind aus einem lokalen
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Sandstein gebaut, wohingegen die Fensterbank aus einem Muschelkalkstein besteht. Eine Auswechslung dieser Fensterbänke hätte eine Veränderung des darunter sich befindenden Mauerwerkes mit sich
gebracht, was also in der Mitte des 19. Jahrhunderts vorgenommen worden sein könnte.
Zusammengefaßt kann in bezug auf die TL-Analyse der Villa Pisani gesagt werden, daß nicht alle
Datierungsziele erreicht wurden. Für die Villa Nogarola kann geschlossen werden, daß wahrscheinlich
kein Teil oberhalb der Steinfundamente in die Villa Pisani integriert wurde; ihre Datierung kann demzufolge nicht eindeutig erfolgen , obwohl die Wiederverwendung von Ziegeln einer früheren Herstellungszeit zwei Datierungen offen lassen . Die Villa Pisani konnte genauer datiert und ihre Bauabfolge
annähernd festgelegt werden. Dabei sind beide bislang in der Literatur genannten Bauzeiten bestätigt
worden, jedoch für verschiedene Teile der Villa. Ferner wurden spätere Umbauten festgestellt, deren
Ausmaße, vor allem im Hinblick auf die Innenausstattung , nun gezielt in Archiven geprüft werden
müssen.
f) Bibliografie zur Villa
Eine Monografie über die Villa gibt es nicht. Eine vollständige Bibliografie zur Villa, wie dies bei den
Beispielen aus dem 15. Jahrhundert jeweils an dieser Stelle geschieht, würde einige hundert Titel
umfassen . Für eine ausgewählte Bibliografie wird auf die in den Anmerkungen 320, 322, 327, 328 und
334 aufgeführte Literatur hingewiesen.

3.3 Naturwissenschaftliche Würdigung
Die im Rahmen dieses Projektes erzielten Ergebnisse haben gezeigt, daß die TL eine gut geeignete
Datierungsmethode für das Gebiet der Architekturgeschichte darstellt. Selbst für relativ junge Gebäudeteile , deren Datierung mit Hilfe der Feinkorntechnik vor kurzem noch nicht möglich erschien, wurden einwandfreie Resultate erzielt.
Nicht nur die exakte Altersbestimmung der Villa Foscari, sondern auch gute Übereinstimmungen der
Mittelwerte der Einzelergebnisse mit den mit anderen Methoden (Typologie, Dendrochronologie,
Inschriften, historische Evidenzen wie durch Dokumente belegte Gesetze oder Anwesenheiten ausführender Künstler) erzielten Jahreszahlen lassen an der Präzision der TL keine Zweifel (Tab. 14). Hervorzuheben ist besonders die Bestätigung einer völlig anderen naturwissenschaftlichen Methode, der
Dendrochronologie, im Falle der Villen Da! Zotto und Gonzato .
Ein Vergleich mit einem weiteren naturwissenschaftlichen Verfahren, dem Archäomagnetismus , steht
noch aus.
Ebenso bedeutsam wie die genannte Exaktheit der Altersangaben ist die geringe Fehlerbreite. Sie konnte zum einen dank des günstigen Umstandes noch stehender Gebäude mitallihren Vorteilen, aber zum
anderen auch aufgrund sehr sorgfältiger und zeitaufwendiger Kalibrierungen und Messungen erzielt
werden . Erst dadurch bestand überhaupt die Möglichkeit, einzelne Bauphasen innerhalb eines Gebäudes erkennen zu können.
3.4 Möglichkeiten und Grenzen der Thermolumineszenz in der Architekturgeschichte
3 .4.1 Die TL in der Architekturgeschichte
Die TL kann naturgemäß in der Architekturgeschichte überall dort eingesetzt werden, wo mit gebranntem Ton (Ziegeln) gebaut worden ist. Damit erschließt sich ihr ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten, denn Ziegel fanden als Baumaterial in vielen Kulturbereichen Verwendung. Und selbst dort,
wo Gebäude aus anderen Materialien (Holz oder Stein) errichtet wurden, sind oftmals wenigstens kleinere Abschnitte in Ziegelbauweise ausgeführt.
Abgesehen davon , daß in einigen Gegenden der Ton als Baumaterial nicht oder nicht ausreichend vorhanden war und auch schwierige Transportverhältnisse das Aufkommen einer entsprechenden Bautradition verhinderten, sind der TL-Methode zeitliche Grenzen gesetzt. Und zwar ist die erfaßbare Zeitspanne der verwendeten Feinkorntechnik prinzipiell durch zwei Faktoren festgelegt:
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l. Im unteren, d . h. zeitnahen Bereich durch die minimale Akkumulierung von gespeicherter Energie ,
die gerade noch ein ausreichendes TL-Signal zu erzeugen gestattet, entsprechend etwa 100-500 Jahren. Mit Hilfe der auf einem anderen Prinzip beruhenden Pre-dose-Technik läßt sich der zu datierende Bereich noch etwas näher an die Gegenwart heranrücken .
2. Im oberen, d. h. zeitfernen Bereich durch Sättigungsphänomene, also durch die begrenzte Speicherkapazität, entsprechend etwa 10 000 Jahren .
Entscheidend für die jeweilige Lage der beiden Grenzen ist der Quarzgehalt an sich, die trap-Dichte des
Quarzes und die Dosisrate der Strahlung , die auf die Quarzpartikel fällt. Ist sie gering, ist ein größeres
Probenalter erforderlich, um ein brauchbares Mindestsignal zu erhalten. Dann ist auch die Obergrenze
meist entsprechend hinausgeschoben, weil die Sättigung später einsetzt.
Ist sie dagegen groß, erzeugen schon relativ junge Proben ein verwertbares Signal, doch kommt man
dann schnell in den Bereich der Sättigung , was die Datierbarkeil nach oben zu begrenzt.
Daneben gelten die diversen am Ende von Kap. 2.2 angeführten material- oder experimentell bedingten
Einschränkungen , wie z. B. das Auftreten von Fading , Radonverlust etc .
Von den bisher genannten Grenzen abgesehen , kann das Alter eines untersuchten Gebäudes , wie jedes
andere naturwissenschaftliche Ergebnis auch , nicht nur mit einer einzigen Zahl wiedergegeben werden,
sondern es bedarf mindestens noch einer zusätzlichen Angabe, nämlich der Fehlerbreite . Wenn nichts
anderes angegeben, ist in der Regel die einfache Standardabweichung- entsprechend eines 68%igen
Vertrauensbereiches - zu verstehen (s. dazu Kap. 2.3).
Dieser Sachverhalt kann je nach Aufgabenstellung eine weitere Einschränkung darstellen . Z. B. sollte
im Falle der Villa Sarego entschieden werden , ob sie ein Früh- oder Spätwerk PALLADIOS ist. Da er
1541 zu bauen begann, die Villa aber 1570 publizierte, schränkt sich der fragliche Zeitraum auf diese
Spanne ein.

3.4.2 Die TL im Vergleich zu anderen naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden in der Architekturgeschichte
Naturwissenschaftliche Datierungsmethoden in ihrer Gesamtheit umfassen eine große Anzahl von
Labormethoden , die oft zu unrecht einander gleichgestellt werden. Richtig ist vielmehr, daß die Aussage jeder einzelnen Methode einen wesentlich anderen Wert für den untersuchten historischen Bau hat
und auf den methodischen Grundlagen der jeweiligen naturwissenschaftlichen Datierung basiert. Diese
Individualität muß voll verstanden werden, um eine gültige historische Interpretation zu erhalten. Global gesehen, lassen sich zwei grundlegende Arten von naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden, in
diesem Zusammenhang nur von ihrem historischen Aussagewert her verstanden , unterscheiden:
1. Eine im Labor oder vor Ort durchgeführte naturwissenschaftliche Komponenten- oder Formenanalyse. Dazu gehören zum Beispiel Mörtelanalysen oder Nägelchronologien 349 . Die chemische Mörtelanalyse, die lediglich dessen Zusammensetzung ergibt, ermöglicht anhand von Erfahrungswerten
(die zum Teillokal bedingt sind) eine ungefähre Aussage, zu welcher Zeit in einem bestimmten Kulturraum diese spezifische Zusammensetzung üblich war. Bei den Nägelchronologien kann mit Hilfe
von Röntgenaufnahmen die Form und Bearbeitungsmethode des Nagels festgestellt werden, um
dann wiederum anhand von ortsüblichen Erfahrungswerten Rückschlüsse auf die Bearbeitungszeit
zu ziehen . Diese beiden Beispiele zeigen deutlich auf, daß es sich hier nicht um eine naturwissenschaftliche Datierung im eigentlichen Sinne handelt. Die Naturwissenschaft liefert hier kein Datum,
sondern eine Reihe von unterschiedlichen Werten , die dann auf Grund von bereits bekannten historischen Erfahrungswerten interpretiert werden können . Der eigentliche Datierungsvorgang hat also
mit der reinen Naturwissenschaft nur scheinbar zu tun , da die erhaltenen Labor-Werte, also das
eigentlich naturwissenschaftliche an dem Datierungsvorgang, vom Historiker methodologisch
genauso interpretiert werden wie andere, auf traditionelle Weise gesammelte Angaben wie etwa,
wenn die Datierung auf stilistischen Merkmalen beruht. Die Probleme einer solchen Datierung liegen primär auf zwei Ebenen:
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a. der Zuverlässigkeit der gesammelten Werte.
b. der Imponderabilien der eigentlichen Materialherstellung, welche von historisch und naturwissenschaftlich nicht faßbaren Faktoren beeinflußt sein können.
Bei den so durchgeführten Datierungen kann noch ein psychologisches Problem hinzukommen: daß
die naturwissenschaftliche Präzision dem Datierungsvorgang vorangestellt wird, obwohl diese in
Wirklichkeit auf Erfahrungswerten mit allen obengenannten Ungenauigkeiten beruht.
2. Es gibt eine andere Gmppe von naturwissenschaftlichen Untersuchungen, bei denen das direkte
Resultat aus dem Labor ein Datum ist. Dazu gehören folgende Methoden : Radiocarbon (C 14), Dendrochronologie, Archäomagnetismus und eben Thermolumineszenz (Tab. 15). Hier sind auf allgemeingültiger Ebene vor allem vier Einschränkungen festzuhalten:
a. Eine solche naturwissenschaftliche Datierung ergibt nie das Konstruktionsdatum, sondern
immer den Zeitpunkt einer physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderung des
untersuchten Materials , zum Beispiel den Zeitpunkt des Todes eines Organismus oder den Speicherungsneubeginn natürlicher radioaktiver Strahlung.
b. Das erhaltene Datum jeder dieser Methoden hat einen unterschiedlichen historischen Aussagewert, dessen man sich bei der Interpretation der Daten für die Baugeschichte bewußt sein muß.
c. Jedes so erhaltene Datum ist mit einer jeweils unterschiedlich gewichteten Fehlerbreite behaftet,
die in der Interpretation als Zeitspanne zu verstehen ist, innerhalb welcher sich der jeweilige
naturwissenschaftliche Vorgang mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit abgespielt hat.
d. Die Datierung bezieht sich immer nur auf die jeweils datierten Proben , also auf das einzelne
Baumaterialstück, aus dem die Probe entnommen wurde, und nicht automatisch auf den ganzen
Bau oder Bauteil .
Alle diese Punkte müssen bei der historischen Interpretation der Daten berücksichtigt werden, nicht nur
um eine zuverlässige Aussage zu erhalten, sondern auch, um den Nutzen der naturwissenschaftlichen
Datierung voll auszuschöpfen. Dies bedingt die Bereitschaft des Historikers, sich mit den Grundlagen
dieser Methoden auseinanderzusetzen .
Radiocarbon (C,4) als älteste dieser Datierungsmethoden , die in den historischen Wissenschaften angewandt werden, muß hier kurz erwähnt werden, da mit ihr bereits einige Datierungen durchgeführt wurden350. In der nachmittelalterlichen Architekturgeschichte ist sie jedoch nur von sehr fraglichem Wert,
da die Ergebnisse für diesen Zeitabschnitt polyvalent sind351 . Die erfolgreiche Kampagne von HORN
und BERGER 352 hat sich auf die Parallel-Resultate der Dendrochronologie gestützt, und FLETCHER 353
geht sogar so weit, daß er für jede CwDatierung eine Kontrollmessung durch die Dendrochronologie
vorschlägt.

Das Prinzip der Dendrochronologie ist äußerst einfach 354 : In gewissen klimatisch bedingten Zonen und
für gewisse Baumarten und Wachstumsstellen innerhalb dieser Zonen ist die relative Breite der Jahresringe gleicher Jahre identisch. Für Datierungen von Holzteilen eines Bauwerkes werden aus diesen
Holzproben entnommen und mit schon existierenden und für die betreffende Zone und Spezies gültigen
Standard-Kurven verglichen und damit der zeitlich letzte Jahresring der betreffenden Probe präzise (das
heißt, auf das betreffende Jahr genau) datiert. Allerdings ist dies in den wenigsten Fällen das Fällungsjahr, da meistens äußere Ringe bei der Verarbeitung verloren gehen . Die absolute Datierung eines
Holzbestandteiles eines Gebäudes setzt die Verankemng der betreffenden Probe in der als Vergleichsbasis dienenden Standard-Chronologie voraus. Diese wird ihrerseits normalerweise in der Gegenwart
verankert. Das heißt, von einem noch lebenden Baum wird der Querschnitt genommen 355 und zurückverfolgt. Durch die Überlappung mit früher gefällten, zum Beispiel von historischen Bauten entnommenen und aus dieser Zone stammenden, ebenfalls möglichst alten Bäumen (also mit möglichst vielen
Jahrringen) wird nach und nach eine Standard-Kurve aufgestellt, und zwar jeweils als statistischer Mittelwert der mehrfachen Wiederholung des obigen Vorgangs 356 .
Bei der Probenentnahme wäre es im Idealfall notwendig, mehrere Scheiben des zu datierenden Holzteiles, meistens eines Balkens, senkrecht zu den Jahresringen zu entnehmen. Diese Anforderung ist für
die Baugeschichte illusorisch , denn ganze Scheiben können nur in den wenigsten Fällen 357 entnommen
werden, da sonst Trägerbalken ihrer Funktion enthoben würden. Dieser Problematik kann man durch
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Tab . 15

Anwendungsmöglichkeiten von absoluten, naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden
Allgemeine
Anwendung

Spezieller Anwendungsbereich: Architekturgeschichte

C-14

meist abgestorbenes
organisches
Material

Dendrochronologie

Holz

Methode

Anwendung

Datiertes
Phänomen

Voraussetzungen

Genauigkeit
optimal

Forschungsstand

Bau teile , die organisches Absterben des
Material
organischen
enthalten, z. B. Holz
Bestandteils

Mindest-Probenmenge
für Holz und Holzkohle
ca. 1-2 g

ca.

Insb. Balken, z . T.
auch Holztreppen

Fällungsjahr des
Baumes

I. Vorhandene

± 0 ,5 Jahr

Bewährt

Ziegel

Letztes
Brenndatum

Genügend Quarz
und genügend
Th, U u. Kin
der Tonmatrix

± 3- 3,5 %

Bewährt

Ziegel

Letztes
Brenndatum

I. Ziegel auf einer Seite

Noch nicht geklärt

In Erprobung
(H. Becker)

--

ThermoIumineszenz

00

\0

Hauptsächlich
gebrannter Ton
auch :
Lava und Böden

Archäomagnetismus Magmasteine
Meeressedimente
gebrannter Ton

± 10 %

Meist polyvalent, daher
problematisch ab ca.
800 AD (Vgl. Kap. 3.4.2)

Standardchronologie
2. rnind. Anzahl
von Jahresringen
3. Nach Möglichkeit mit
Cambium und Rinde

Iiegend gebrannt
2. Standardkurve

die Entnahme von Bohrkernen entgehen, vorausgesetzt, daß gewisse Richtlinien genauestens eingehalten werden:
1. Die Bohrung muß senkrecht zur Tangente des Baumstammes erfolgen .
2. Der äußerste Ring des Balkens, wenn möglich der äußerste Ring des Baumes, in diesem Falle mit
Cambium, sollte erhalten sein.
3. Die Bohrung muß genau durch die Mitte des Baumkernes gehen .
4 . Die Bohrung muß über den Kern des Baumes hinaus erfolgen.
5. Bohrungen sollten an beiden Enden des vorhandenen Balkens erfolgen, um sicher zu sein , daß auch
die jüngsten noch vorhandenen Ringe entnommen wurden.
6. Eine visuelle Kontrolle der Lesbarkeit der Ringe sollte vor Ort geschehen, um eventuell notwendige
Parallelbohrungen sofort durchführen zu können .

Um danach zum eigentlichen Fällungsdatum des betreffenden Baumes und zu seinem Verwendungsdatum zu gelangen, müssen ebenfalls mehrere Überlegungen angestellt werden :
1. Es muß eine Standard-Kurve für dieses Gebiet358 , die betreffende Zeitspanne und Spezies vorhanden
sein . Es kann keine starre Regel für das genaue Gültigkeitsgebiet der einzelnen Standard-Kurven
aufgestellt werden . Durch Teleconnections 359 wird versucht, eine gewisse Systematik zu erstellen,
damit die Gültigkeitsgebiete, sowohl topographisch , wie auch für die verschiedenen Baumarten
untereinander in Verbindung gebracht werden können. Es geht aber nicht nur um die rein mikroklimatische Einschränkung des Gültigkeitsgebietes der Standard-Kurven, sondern um Fragen der Provenienz des Holzes, die bei gewissen Kulturen nicht mit dem Anwendungsgebiet übereinstimmen
muß.
2. Die entnommenen Proben müssen gewisse Bedingungen erfüllen, die über die bereits erwähnten
Probleme hinausgehen und bei der Probenentnahme berücksichtigt werden müssen:
a. Es müssen genügend Jahresringe vorhanden sein 360 .
b. Aus einem Gebäude oder Gebäudeteil müssen mehrere Proben entnommen werden 362 .
c. Die Sensitivität des Wachstums muß gewährleistet sein 362 .
d. Die in den jungen Jahren des betreffenden Baumes auftretenden größeren Wachstumsraten (also
breitere Ringe innen) müssen faßbar und damit standardisierbar sein .
e. Die Ringe müssen deutlich lesbar sein .
3. Probleme der Interpretation des biologischen Datums in eine bauhistorische Relevanz sind vielfältig, können aber grob gesehen in folgende drei Bedingungen gefaßt werden:
a. Durch Dokumente oder Indizien muß versucht werden, faßbare Abhängigkeiten zwischen Fällungsdatum und Baudatum zu erhalten. Es ist äußerst schwierig, eine eindeutige Regel anzugeben, die diese Zeitspanne umfaßt, aber die Beantwortung folgender Fragen kann nützliche Hinweise bringen:
- Wie lange muß das Holz gelagert worden sein , um die hier angetroffenen Bautoieranzen nachträglich nicht zu überschreiten?
- Wie lange war es um diese Zeit in dieser Gegend üblich, Holz zu lagern?
- Gab es irgendeine Gesetzgebung, die den Bau mit Holz fördern oder einschränken konnte und
durch die Indizien für ein sofortiges Bauen oder ein längeres Lagern erhalten werden können.
- Fordern die Bearbeitungsart des Holzes und die damals in diesem Gebiet üblichen Werkzeuge
ein sofortiges Bearbeiten oder eine besonders lange Lagerung?
- Wie wirkt sich das Klima dieses Gebietes auf die Lagerungszeit aus?
b. Die spezifische Aussage des biologischen Datums muß geklärt sein. Im Prinzip gibt es drei Aussagemöglichkeiten:
- Der Baum, aus dem diese Probe stammt, ist im Jahre " n" gefällt worden. Diese Aussage ist die
präziseste, die erhofft werden kann, und tritt nur auf, wenn alle bislang erwähnten Bedingungen
erfüllt sind.
- Wenn die äußersten Ringe des Baumes an dem zu datierenden Holzteil fehlen , aber genügend
Indizien vorhanden sind363 , die Zahl der fehlenden Ringe abzuschätzen, kann diese Aussage,
zusammen mit einer Fehlerbreite, angegeben werden .
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Wenn die äußersten Ringe des Baumes an dem zu datierenden Holzteil fehlen und nicht genügend Indizien vorhanden sind , die Anzahl der fehlenden Ringe abzuschätzen, kann lediglich eine
Aussage über den letzten vorhandenen Ring gemacht werden. Dann aber muß das Fällungsdatum
um etliches jünger sein.

Archäomagnetische Datierungen 364 beruhen auf der Tatsache, daß sich feinkörnige Eisenoxydmineralien des Tons bei erhöhten Temperaturen (etwa 700-800 °C, also etwa am Ende eines Brennvorganges)
im lokalen Magnetfeld der Erde ausrichten und daß dieser Zustand beim Abkühlen des Tons "eingefroren" wird und somit erhalten bleibt. Dabei ist das Magnetfeld an jedem Punkt der Erdoberfläche durch
folgende drei Meßgrößen eindeutig definiert:
1. Abweichung von geographisch Nord (Deklination D)
2. Vertikalwinkel des Magnetfeldes (Inklination I)
3. Intensität des Magnetfeldes (F) .
Auf Grund der Westdrift des Nicht-Dipolanteils des Erdmagnetfeldes ändern sich diese Größen im
Laufe der Zeit, D z. B. zur Zeit etwa ) 0 pro Dekade . Aus der Differenz zwischen ihren heutigen und
den im (zu datierenden) Tonstück eingefrorenen Werten kann sein Alter errechnet werden .
Voraussetzung ist dabei aber, daß mindestens eine dieser Größen für die in Frage kommende Zeit und
geographische Lage genau genug bekannt ist , d. h. daß Vergleichskurven existieren.
Obwohl auch mitFallein datiert werden kann , sind D und I die relevanteren und gebräuchlicheren Größen . Im Idealfall sind beide bekannt, z. B. für noch in situ befindliche Objekte wie antike Ofenruinen.
Für Keramikgefäße und Ziegel kann jedoch D nicht mehr eruiert werden und I nur dann, wenn festzustellen ist, wie ihre Stellung im Ofen war; für Ziegel also , auf welcher Seitenfläche sie während des
Brandes gelegen haben . Um alle Unsicherheiten , etwa in der Horizontallage, herauszumitteln, ist in
diesem Falle allerdings stets eine große Anzahl von Messungen durchzuführen 365 .
In der Architekturgeschichte ist diese Methode bislang nur angewandt worden , um Eichkurven zu
ermitteln 366 , das heißt, man ist von bereits datierten Gebäuden ausgegangen. Gegenwärtig wird der
Versuch unternommen, das Alter einiger palladianischer Villen mit Hilfe des Archäomagnetismus zu
bestimmen 367 . Dazu wurden (auf andere Weise) gut datierte Bauten gewählt, um festlegen zu können,
mit welcher Genauigkeit der Archäomagnetismus in diesem Anwendungsbereich angesetzt werden
kann.
Einige Interpretationsprobleme sind bei allen erwähnten Methoden identisch. Es handelt sich um Probleme, die der Methodik des Datierens mit Hilfe der Naturwissenschaft inherent sind , und demzufolge
stehen alle Methoden dieser Art den Problemen gleich machtlos gegenüber.
1. Die Wiederverwendung des gleichen Materials für einen Neu- oder Umbau. Es handelt sich bei
allen Methoden um die Datierung eines naturwissenschaftlichen Phänomens und nicht um die
eigentliche Konstruktion . Demzufolge kann eine Wiederverwendung des gleichen Materials zu
einem späteren Zeitpunkt mit Hilfe dieser Methoden nicht erfaßt werden. Vorausgesetzt, der Neuoder Umbau liegt zeitlich weit genug vom "Urbau" entfernt, kann diese Diskrepanz bei der Interpretation mit Hilfe anderer Datierungsmethoden festgestellt werden.
2. Es muß erneut betont werden, daß sich alle diese naturwissenschaftlichen Verfahren einzelner Proben bedienen und daß das erhaltene Datum sich demzufolge immer nur auf jeweils diese einzelnen
Materialteile stützt. Es ist daher nicht ohne weiteres möglich, das erhaltene Resultat auf das ganze
zu datierende Gebäude oder den gewünschten Gebäudeteil zu übertragen.
Jede einzelne dieser absoluten, naturwissenschaftlichen Datierungsmethoden datiert meist nur ein Baumaterial, ist also im Rahmen der Architekturgeschichte nur für einen sehr beschränkten Teilbereich
eines Gebäudes zu verwenden (vgl. Tab. 15). Dabei ist zu bedenken , daß sogar unterschiedliche
Methoden das gleiche Material datieren können. So kann man für Holzteile eines Gebäudes sowohl die
Radiocarbonmethode (Ct4) wie auch die Dendrochronologie verwenden. Für Ziegel ist die Thermolumineszenz wie auch der Archaeomagnetismus einsetzbar. Für die naturwissenschaftliche Methodik ist
dies von Bedeutung: Die Zuverlässigkeit einer Methode kann anhand der jeweils anderen Methode am
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gleichen Material, sogar an derselben Probe geprüft werden . Diese Kopplung mehrerer Methoden an
einem Baumaterial ist an Holzteilen erfolgreich durchgeführt worden, wo C14 und Dendrochronologie
gegeneinander geprüft wurden 368 , mehrere Eichkurven von C 14 wurden sogar anhand der dendrochronologischen Resultate erstellt 369 . Für den Historiker ergibt sich bei dieser Parallelität der Methoden die
Frage, ob sich der Aufwand lohnt, beide Meßmethoden an ein und demselben Objekt durchzuführen.
Dies wäre nun der Fall, wenn beide Methoden gleichwertige Resultate liefern und dadurch die Zuverlässigkeit der naturwissenschaftlichen Datierung noch erhärtet wird. Im oben erwähnten Fall der Holzbauteile ist diese Vorbedingung nicht gegeben, denn die Datierung mit C 14 ist in dem hier betrachteten
architekturhistorischen Zeitraum polyvalent, und die Fehlerbreiten sind wesentlich größer als bei der
Dendrochronologie. Zudem ist der Aufwand für eine C14-Datierung recht groß, so daß die zusätzliche
Bestätigung wohl nur für extrem gelagerte Fälle zu rechtfertigen ist, dort zum Beispiel , wo die Dendrochronologie überraschende Ergebnisse geliefert hat, die einer nochmaligen Überprüfung bedürfen .
Hinzuzufügen ist noch , daß die C14 wesentlich kleinerer Probenmengen bedarf als die Dendrochronologie, wo mindestens der halbe Stammdurchmesser notwendig ist. Es können also Fälle auftreten, wo
gewisse Holzreste in einem Bauteil einer bestätigenden Datierung bedürfen , die nur noch durch die C14
erfolgen kann, eben wegen einer zu geringen Probenmenge. Dies kann zum Beispiel dort auftreten, wo
es sich darum handelt einen gewissen, bislang nicht datierten Bauteil in die gleiche (oder eine andere)
Bauepoche zu setzen, wie andere Bauteile, die durch die Dendrochronologie datiert wurden .
Bei den unterschiedlichen Methoden der naturwissenschaftlichen Ziegeldatierung ist eine solche klare
Aussage noch nicht möglich . Die Thermolumineszenz ist nun für die Architekturgeschichte erprobt mit den in diesem Bericht genannten Einschränkungen und der jeweils zitierten Fehlerbreite. Dies liefert allerdings für die Erprobung des Archäomagnetismus in diesem Datierungsbereich eine grundlegende zusätzliche naturwissenschaftliche BestätigungsmöglichkeiL So kann nun die laufende Untersuchung nicht nur auf festdatierte Gebäude als solche zurückgreifen, sondern erlaubt darüber hinaus die
Überprüfung an demselben Ziegel; also an einer bereits durch die Thermolumineszenz festdatierten
Probenquelle. Methodisch gesehen bietet die Kopplung der jeweiligen Datierungsverfahren an ein und
dieselbe Probenquelle, ob nun Holz oder Ziegel, einen weiteren Vorteil. Der zu datierende Vorgang ist
jeweils in beiden Vergleichsfällen analog : beim Holz das Sterben des Baumes, beim Ziegel das Brennen
bzw . das sofort darauf folgende Abkühlen des Tones . Die Untersuchungsmethode jedoch basiert auf
vollkommen anderen naturwissenschaftlichen Grundlagen. Somit ist die Gewähr geboten, daß keine
historischen Imponderabilien die gegenseitige Bestätigung der Methoden beeinträchtigen. Der zu datierende Moment (naturwissenschaftlich als eine Zeitspanne ausgedrückt) ist garantiert der identische; die
Phänomene, die datiert werden (mit allen methodischen und apparativen Parametern), sind total unterschiedlich .
Für die Grundlagenforschung in der Architekturgeschichte liegen die Prioritäten etwas anders. Da es
sich bei allen diesen Methoden um eine Datierung von einzelnen Proben handelt, nie um das Gebäude
als ganzes, liegt der Wert in der Anwendung mehrerer Verfahren nicht in der gegenseitigen Bestätigung
an ein und demselben Material, sondern in der Vergleichsmöglichkeit der Datierung an unterschiedlichen Materialien. Im einfachsten Fall decken sich beide Resultate (z. B. wie hier bei der Villa Dal
Zotto in Venegazzu). In anderen Beispielen erlauben die erhaltenen Resultate weitgehende historische,
politische, soziale oder ökonomische Schlüsse, die durch eine kritische Interpretation der erhaltenen
Daten in ihrem historischen Kontext ermöglicht werden (wie hier bei der Villa Gonzato in Pozzoleone) .
Für die Architekturgeschichte ist also die optimale Nutzung dieser Methoden nur dann gewährleistet,
wenn mehrere dieser Methoden an unterschiedlichen Baumaterialien an ein und demselben Gebäude
eingesetzt werden . Beim gegenwärtigen Stand der Forschung sind die Methoden der Wahl die Dendrochronologie und die Thermolumineszenz.
Bei einer zukünftigen Anwendung und vollen Integration dieser Methoden in die architekturhistorische
Forschung ist noch ein weiterer, zwar weniger wissenschaftlicher, aber doch schwerwiegender Faktor
zu berücksichtigen, nämlich derjenige der Organisation. Diese Methoden erfordern einen entsprechenden Gerätepark und ausgebildeten Naturwissenschaftler oder möglicherweise später einmal qualifizierte Techniker, um gewissenhaft und erfolgreich durchgeführt werden zu können. Jede historische Diszi92

plin stellt andere Anforderungen an diese Techniken, und zum Teil muß man trotz Verwendung der
gleichen Apparate unterschiedliche Meßmethoden und Berechnungsarten einsetzen. In der Archäologie
und in der musealen Kunstgeschichte sind die Anwendungsbereiche und -möglichkeiten dieser Verfahren wesentlich weiter ins Bewußtsein gebracht worden als in der Architekturgeschichte, eine Bewußtseinslücke, die allerdings zweiseitig ist, denn auch den in diesem Feld tätigen Naturwissenschaftlern
sind die Probleme dieser und älterer historischer Disziplinen (zum Beispiel Vor- und Frühgeschichte,
Geologie usw .) wesentlich näher gebracht worden als die Probleme der Architekturgeschichte. Zudem
muß festgehalten werden, daß bei einem sinnvollen und kritisch angelegten Forschungsvorhaben in den
meisten Fällen die Geräte bereits durch die Anwendung in einer historischen Disziplin voll ausgelastet
werden . Wenn also diese Methoden in der Architekturgeschichte die für den optimalen Einsatz erforderliche Integration erfahren sollen , dann muß , ausschließlich für die Architekturgeschichte, das
geschaffen werden , was einzelne Museen oder archäologische Forschungsstätten bereits aufgebaut
haben, nämlich ein Datierungslabor, in dem diejenigen Verfahren, die sich in dieser historischen Disziplin bewährt haben , in der spezifischen Form durchgeführt werden.
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